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(S. 3360) 
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Regierungsvorlage (350 d. B.): Änderung 
des Schülerbeihilfengesetzes (363 d. B.) 

Bericht und Antrag des Unterrichtsausschus
ses : Änderung des Studienförderungsge
setzes (364 d. B.) 

Berichterstatter: R a di n g e r  (S. 3361 und 
S. 3370) 

Redner: Dr. S c h n e l l  (S. 3362) und Dipl.-Ing. 
Dr. Lei t n e r  (S. 3366) 

Annahme der beiden Gesetzentwürfe (S. 3370) 
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Antrag der Abgeordneten 

Dr. S c h m i d t, Dr. B r o e s i gke, M e ißI, 
Dipl.-lng. Han r e i c h  und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz über städtebauliche Sanie
rungsmaßnahmen in den Gemeinden (Stadt
sanierungsgesetz ) (50/ A) 

Anfragen der Abgeordneten 

Dipl.-lng. Dr. L e i t n e r, Dr. B a u e r  und Ge
nOssen an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend die Entwicklung der Einnahmen 
und Ausgaben des Familienlastenausgleichs
fonds (591/J) 

Josef S chla g e r, Troll und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr betreffend die 
Sicherstellung der Arbeitsplätze in der Haupt
werkstätte Knittelfeld (592/J) 

Dl'. R e i n h a r t, lng. Hob l, Tr e i c hl, B l e c ha, 
Sch i e d e r, C z e r n e t z  und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend die 
praktischen Auswirkungen des Strafrechts
änderungsgesetzes (Verhängung von Geld
strafen bei Verkehrsdelikten) (593/J) 

K i t t1, Wiela n d n e r, Kurt M ai e r, Ulbrich 
und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst betreffend den musi
schen Schulversuch am Bundesgymnasium 
Salzburg, Franz Josefs-Kai 41 (594/J) 

E g g, Hor ejs, J un g w i r t h, Dr. R e i n h a r t, 
Wi lle und Genossen an den Bundesminister 
für Justiz betreffend Wirtschaftskriminalität 
in Österreich (595jJ) 

E g g, Dr. R e i n h a r t und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr betreffend Ein
beziehung des Flughafens lnnsbruck in den 
Linien- und Charterverkehr (596/.J) 

S a n d m e i e r, Dr. Pelikan, We s tr e i c h e r  und 
Genossen an den Bundeskanzler betreffend 

Forschungsaufträge, Expertengutachten und 
Meinungserhebungen (597 /J) 

S a n d m e i e r, Dr. Pelikan, We s t r eic h e r  und 
Genossen an den Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten betreffend For
schungsaufträge, Expertenguta,chten und Mei
nungserhebungen (598/J) 

San d m e i e r, Dr. Pelika n, We s t r e i c h e r  und 
Genossen an den Bundesminister für Bauten 
und Technik betreffend Forschungsaufträge, 
Expertengutachten und Meinungserhebungen 
(599jJ) 

S a n d m e i e r, Dr. Pelik a n, We s t r e i c h e r  und 
Genossen an den Bundesmini.ster für Finanzen 
betreffend �-'orschungsaufträge, Experten
gutachten und Meinungserhebungen (600/J) 
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S a n d m e i e r, Dr. Pe l ikan, We st r eicher und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Forschungsaufträ.ge, Expertengutachten und 
Meinungserhebungen (601/J) 

S a n d m e i e r, Dr. Pelikan, Westre i c h e r und 
Genossen an den Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie betreffend Forschungs
aufträge, Expertengutachten und Meinungs. 
erhebungen (602jJ) 

S a n d m ei e r, Dr. Pelikan, We streicher und 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Forschungsaufträge, Expertengut
achten und Meinungserhebungen (603jJ) 

S a n d m e i e r, Dr. Pelikan, We streich er und 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Forschungsaufträge, Experten. 
gutachten und Meinungserhebungen (604/.J) 

S an d m e i e r, Dr. Pe l ikan, We st r e i c h e r  und 
Genossen an den Bundesminister für Landes
verteidigung betreffend Forschu ngsaufträge, 
Expertengutachten und Meinungserhebungen 
(605/J) 

San d m ei e r, Dr. Pelikan, Westre i c he r  und 
Genossen an den Bundesminister für Land· 
und Forstwirtschaft betreffend Forschungs
aufträge, Expertenguta.chten und Meinungs. 
erhebungen (606IJ) 

S a n d m e i er, Dr. Pelikan, We st r e ic h e r und 
Genossen an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung betreffend Forschungsaufträge, 
Expertengutachten und Meinungserhebungen 
(607/J) 

Sa n d m e i e r, Dr. Pelikan, We stre i c h e r  und 
Genossen an den Bundesminister für Unter
richt und Kunst betreffend Forschungs
aufträge, Expertengutachten und Meinungs
erhebungen (608jJ) 

S a n d m e i er, Dr. Pel ika n, We stre i c h e r  und 
Genossen an den Bundesminister für Verkehr 
betreffend Forschungsaufträge, Expertengut
achten und Meinungserhebungen (609/J) 

S a n d m e i e r, Dr. Pelikan, We stre i c her und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung betreffend For
schungsaufträge, Expertengutachten und 
Meinungserhebungen (61OjJ) 

Dr. B l e nk, S t o h s, H a g s p i e l  und Genossen 
an die Frau Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz betreffend die Vorberei
tung der Gesundenuntersuchungen (611/.J) 

Dr. B r o e s i gke, Dipl.-Ing. Hanr e i c h  und 
Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Erhaltung der Lobau (612/J) 

Li n s b a u e r, S u p p a n, Ing. G r a di n ger und 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend die Aufstiegsmöglichkeiten im 
Bundesministerium für Inneres (613jJ) 

S t a u di n g e r, Dr. Gr ub e r, Anton S c h l a g e r  
und Genossen a n  die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
die Aktion des Ministeriums gegen "Alm-
liesl"-Haltbarmilch (614jJ) , 

lng. G r a di n g er, Sup p a n, Lins b a u e r  und I 
Genossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Besetzung des ausgeschriebenen 
Dienstpostens des stellvertretenden Bezirks
gendarmeriekommandanten von Eisenstadt 
(615jJ) 

Dipl.-Ing. Dr. Lei tner, Dr. L a n n e r, H u b e r  
und Genossen an den Bundesminister fUr 
Bauten und Technik betreffend Ausbau der 
rechtsufrigen Zillertalstraße (616jJ) 

Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, Dr. Kei m e l  und 
Genossen an den Bundesminister für Bauten 
und Technik betreffend Baulllaßnahmen zur 
Verringerung von Verkehrsunfällen - Kreu
zung der Zillertal Bundesstraße B 169 mit 
der Tiroler Straße B 171 (617 jJ) 

Dipl.-Ing. Dr. Leitner, Dr. Marga Hub i n ek 
und Genossen an den Bundesminister für 
.Justiz betreffend Handhabung des Schmutz
und Schundgesetzes und des Strafrechts
änderungsgesetzes 1971 bei der Vorführung 
von Filmen bzw. dem Vertrieb VOn Druck
werken (618jJ) 

Ko lle r, F r o d l, Harw alik und Genossen an 
den Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft betreffend Raabregulierung bzw. 
Hochwasserschäden (619/J) 

lng. Letm aier, Dr. Pe l ik a n  und Genossen 
an den Bundesminister für soziale Ver
waltung betreffend Senkung der Arbeits
losenversicherungsbeiträge (620 /J) 

Dr. Ko h l m a i e r  und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend UNO-City (621/J) 

S t e i n e r, G l a s e r, Helga Wi e s e r, Dr. F r a u
s c h e r  und Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Bundesmittel für die Wildbach- und Lawinen
verbauung im Land Salzburg (622/J) 

R e g e n s b u r g er, lng. G r a d i n g e r, Dipl.-Ing. 
Dr. L e i t n er, We s t r e i c h er, Dr. Hal d e r  
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Europäisches AktionsprograIllIll zur Erfor
schung und Bekämpfung der Krebskrankheit 
(623/J) 

G r a t z  und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Behauptungen im Minderheits
bericht der ÖVP zu 423 d. B. (624jJ) 

G r a t z  und Genossen an den Bundesminister 
für Auswärtige Angel�genheiten betreffend 
Minderheitsbericht der OVP zum Bericht des 
parlamentarischen U ntersuchungsauBschusses 
zur Prüfung aller Umstände um den inter
nationalen Ideenwettbewerb für Architekten 
zur Planung eines Amtssitzes internationaler 
Organisationen und eines Kongreßzentrums 
in Wien sowie die VOm Auslober getroffene 
Entscheidung (423 der Beilagen) (625/J) 

G r a t z  und Genossen an den Bundesminister für 
Bauten und Technik betreffend Minderheits
bericht der ÖVP zum Bericht des parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses zur Prü
fung aller Umstände um den internationalen 
Ideenwettbewerb für Architekten zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler Organisa
tionen tmd eines Kongreß;wntrums in Wien 
sowie die vom Auslobe!' getroffene Entschei
dung (423 der Beilagen) (626/J) 

G r a t z  und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend Minderheitsbericht der 
ÖVP zum Bericht des parlamentarischen 
Untersuchlmgsausschusses zur Prüfung aller 
Umstände um den internationalen Ideen
wettbewerb für Architekten zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler Organisa
tionen und eines Kongreßzentrums in Wien 
sowie die vom Auslober getroffene Entschei
dung (423 der Beilagen) (627jJ) 
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Hi e t l  und Genossen an den Bundesminister für 
Finanzen betreffend Dotierung des Wein
wirtschaftsfonds (628/J) 

Hi e t l  und Genossen an den Bundesminister fü r 
Land- und Forstwirtschaft betreffend D otie
rung des Weinwirtschaftsfonds (629/J) 

Ing. Let m ajer, Dr. Lanne r und Genossen an 
den Bundeskanzler betreffend Maßnahmen des 
Bundes fü r die Region Aichfeld-Murboden 
(630/J) 

Ing. Le t ma i e r, D r. L a nner und Genossen an 
den Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend Maßnahmen des Bundes für die 
Region Aichfeld-Murboden (631/J) 

S c h r o t t er, D r. Lanner und Genossen an den 
Bundesminister für soziale Verwaltung be
treffend Maßnahmen des Bundes für die 
Region Aichfeld-Murboden (632/J) 

S c h r o t t e r, Dr. L anne r und Genossen an den 
Bundesminister für soziale Verwaltung be
treffend Maßnahmen des Bundes für die 
Region Aichfeld-Murboden (633/J) 

B u r ger, Dr. Lanner und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Maßnahmen des Bundes fü r  die 
Region Aichfeld-Murbo den (634/J) 

B u r ger, D r. Lanne r und Genossen an den 
Bundesminister fü r Verkehr betreffend Maß
nahmen des Bundes fü r die Region Aichfeld
Murboden (635iJ) 

S a n d me i e r, D ipl.-Ing. Dr. Zi t t mayr, Kam
m e r h o f e r  und Genossen an den Bundes
minister für Bauten und Technik betreffend 
Ortsumfahrung Gmunden-Nord (636/J) 

N e  uha u s e r  und Genossen an den Bundesminister 
für Verkehr betreffend den Telefonausbau in 
Österreich (637/J) 

D ip1.-Ing. Hanr e i c h  und Genossen an die Frau 
Bundesminister fü r Wissenschaft und For
schung betreffend Situation der Österreichi
schen Nationalbibliothek (638jJ) 

D r. S c r i nz i  und Genossen an den Bundes
minister fü r Land- und Forstwirtschaft be
treffend Verbot von DDT (639/J) 

Dr. S cr inz i  und Genossen an die Frau Bundes
minister fü r Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Verbot von DD T (640jJ) 

Dr. Scrinzi und Genossen an die Frau Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Raumverhältnisse an der Tier
ä rztlichen Hochschule (641jJ) 

D r. S c r i nz i  und Genossen an die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Raumverhältnisse an der Tier
ärztlichen Hochschule (642jJ) 

Sa n d me i e r, B u r ger, DDr. N e uner und Ge
nossen an den Bundeskanzler betreffend 
Beiräte, Kommissionen und Projektgruppen 
(643/J) 

S an dme i e r, B u r g er, DDr. N e u ne r  und Ge
nOssen an d�n Bundesminister für Auswä rtige 
Angelegenhelten betreffend Beiräte, Kommis
sionen und Projektgruppen (644jJ) 

San d me i er, B u r ge r, DDr. N eune r  und Ge
nossen an den Bundesminister für Bauten und 
Technik betreffend Beiräte, Kommissionen 
und Projektgruppen (645JJ) 

S an d  me i e r, B u r ger, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister fü r Finanzen 
betreffend Beiräte, Kommissionen und Pro
jektgruppen (646/J) 

S a n d m e i e r, B u r ge r, DDr. N e u ne r  und Ge
nOssen an die F rau Bundesminister für Ge
sundheit und Umweltschutz betreffend Beiräte, 
Kommissionen und P rojektgruppen (647jJ) 

S an d m e ie r, B u r ge r, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie betreffend Beiräte, Kom
missionen und P rojektgruppen (648{J) 

S an d me i e r, B ur ge r, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Beiräte, Kommissionen und Pro
jektgruppen (649{J) 

S an d me i e r, B u r ger, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Beiräte, Kommissionen und Pro
jektgruppen (650jJ) 

S an d m e i e r, B u r ge r, DDr. Ne u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister für Landes
verteidigung betreffend Beiräte, Kommis
s ionen und Projektgruppen (651{J) 

San d  me i er, Burge r, DD r. Neuner und Ge
nossen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft betreffend Beiräte, Kommis
sionen und Projektgruppen (652jJ) 

S a n d me i e r, B u r ge r, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister fü r soziale Ver
waltung betreffend Beiräte, Kommissionen 
und Projektgruppen (653/J) 

S an d m e i e r, B ur ger, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an den Bundesminister für Unterricht 
und Kunst betreffend Beiräte, Kommissionen 
und Projektgruppen (654/J) 

S a n d me i e r, B u r ge r, DDr. N eu ne r  und Ge
nOssen an den Bundesminister für Verkehr be
treffend Beiräte, Kommissionen und P rojekt
gruppen (655/J) 

S an d me i e r, B u r ge r, DDr. N e u ne r  und Ge
nossen an die Frau Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung betreffend Be iräte, 
Kommissionen und Projektgruppen (656jJ) 

D e u t s chmann, S u p p a n, Dkfm. G o r t o n, 
Dr. E r m a c o r a  und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend die Durchführung des am 
7. Juli 1972 beschlossenen Bundesgesetzes, mit 
dem Bestimmungen über die Anbringung von 
zweisprachigen topog raphischen Bezeichnun
gen und Aufschriften in den Gebieten Kärntens 
mit slowenischer oder gemischter Bevölkerung 
erlassen werden (657jJ) 

M e l t e r  und Genossen an den Bundesminister 
für Finanzen betreffend Kleines Walsertal -
Abkommen mit der Bundesrepublik D eutsch 
land über die Umsatzbesteuerung des Waren
und D ienstleistungsverkehrs (658/J) 

S u p p a n, Dr. B au e r  und Genossen an den Bun
desminister fü r Inneres betreffend die Tätig
keit der Exekutive während der Anwesenheit 
des israelischen M inisterpräsidenten Frau 
Golda. Meir in Wien (659jJ) 

S c h r o t t e r  und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft be 
t reffend Erschöpfung der AI-Kre ditkontin
gente (660{J) 
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Schr o t t er und Genossen an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft be
treffend Erschöpfung der AI-Kreditkontin
gente (661/J) 

Tödli n g, Dr. Erma c o r a  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Personalsituation des österreichischen 
Bundesheeres (662jJ) 

Tödli n g, Dr. Ermacora und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Umgliederung des Bundesheeres 
(663jJ) 

Tödling, Dr. Er m a c o r a  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Grundkonzept für die Landesver
teidigung Österreichs in den siebziger Jahren 
(664jJ) 

Tödling, Supp a n  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Zula.gen für Angehörige des Zypern
Kontingentes (665jJ) 

TödIing, Dr. Eduard Mos el' und Genossen an 
den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend Personalaufwand (666jJ) 

Tödling, Dr. Eduard Mo s e r  und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend Grund
konzept für die Landesverteidigung Öster
reichs in den siebziger Jahren (667jJ) 

Töd l i n g, Dr. Errna c ol'a und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Schwächeperiode des Bundesheeres 
(668jJ) 

Töd l i n g, Dr. Pr a d e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Wanderausstellung ,,2 Jahre Regie
rung Kreisky" (669fJ) 

Tödling, Su p pa n  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
t,reffend Unterstützungsdienst im Bundes
heer (670/J) 

Tödlin g, Dr. Pl'ad e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend Umgliederung der ZentralstelIen 
(671/J) 

Dr. Pr a d e r, Dr. G r u b e r  und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend ressortinterne Kom
petenzverschiebungen (6 72/J) 

Dr. Pr a d e r, Dr. G r u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenhei
ten betreffend ressortinterne Kompetenzver
schiebungen (673/J) 

Dr. Pr a d e r, Dr. G r u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend ressortinterne Kompetenzverschie
bungen (674jJ) 

Dr_ Pra d e r, Dr. Gr u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend res
sortinterne Kompetenzverschiebungen (675jJ) 

Dr. Pr a d e r, Dr. G r u b e r  und Genossen an die 
Frau Bundesminister für Geslmdheit und 
Umweltschutz betreffend ressortintel'ne Kom
petenzverschiebungell (676/J) 

Dr. Pra d e r, Dr. Gruber und Genossen an den 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie betreffend ressortinterne Kompe
tenzverschiebungen (677/J) 

Dr. Pr ader, Dr. G r u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres betreffend ressort
interne Kompetenzverschiebungen (678/J) 

Dr. Pr a der, Dr. Gr u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend ressort
interne Kompetenzverschiebungen (679jJ) 

Dr. Prader, Dr. G r u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung be
treffend ressortinterne Kompetenzverschie
bungen (680jJ) 

Dr. Prader, Dr. Gr u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend ressortinterne Kompetenzverschie
bungen (681/J) 

Dr. Pr a der, Dr. Gr u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für soziale Verwaltung be
treffend ressortinterne Kompetenzverschiebun
gen (682jJ) 

Dr. Pr a der, Dr. Gr u bel' und Genossen an den 
Bundesminister fUr Unterricht und Kunst 
betreffend ressartinterne Kampetenzverschie
bungen (683/J) 

Dr. Prader, Dr. G r u b e r  und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr betreffend ressort
interne Kompetenzverschiebungen (684/J) 

Dr. Pr a d er, Dr. G r u b e r  und Genossen an die 
Frau Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend ressortinterne Kampe
tenzverschiebungen (685/J) 

Dr. Schwimm er, Lin s bauer, Dr. Bauer, 
Ha h n  und Genossen an den Bundesminister 
für soziale Verwaltung betreffend Forderung 
gemäß § 7 Organhaftpfiichtgesetz gegen den 
Chauffeur eines Dienstwagens des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung (686jJ) 

Dr. K e imei, Ha h n  und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend Mehr
wertsteuer für Bauvorhaben (687jJ) 

Dr. K e ime l, Dr. B l e n k  und Genossen an den 
Bundesminister für Finanzen betreffend Pro
pagandaschrift "Mehrwertsteuer 1968-1972" 
(688jJ) 

Hi e t l, Minko w i t s c h  und Genossen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Verordnung nach § 33 Abs. 6 
Weingesetz (689jJ) 

Ha a s, Luk a s  und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
die Schulversuche auf Grund der 4. Novelle 
zum Schulorganisationsgeset'l. (690/J) 

L u p t owi t s  und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
die Vergabe von Literaturstipendien (691/J) 

L u p t owi t s  und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
das "Dramatische Zentrum" (692jJ) 

Schi e d e r, Haas und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und K1IDSt betreffend 
die Zahl der Schüler an ARS im kommenden 
Schuljahr (693/J) 

Sch i e d e r, Ha a s, L uka s und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Lehrermangel an den österreichi
schen allgemeinbildenden höheren Schulen 
(694jJ) 
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vo r s i t z e n  d e: Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Dr. Maleta. Dritter Präsident Probst. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich: Herr Bun
desminister! Beisteht von llhiI1elf Seilte diJe Ab
sichlt, reine R'etgleiltuIllg bJeI1bed'11Ufüihl1ffil, daß 
solIdre BitnJg,Iliffle Ider F'ellJerrwrelh,r OIdler ähm:Li meT 
I'IllSJtJ�turbionet11 im Zrukuntit nlicht ZlUVor 'eiiner 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö f f n  ,e t. In.rterv,eJIljtioIll !bedürfen, sondrern ,daß prrinzipi18111 
eine Rseg,eluI1Jg für !Solche FäHe ;getJroffen wil'ld? K r ,a n k gemeldet ist der Herr Abgeordnete 

Zankl. Präsident: Herr M,inister. Bitte. 

Fragestunde 

Präsident: Wir ·gelangen zur Frag,estunde 
und beginnen um 9 Uhr 1 Minute. 

Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten 

Präsident: Die 1. Anfrage d:st oie des Herrn 
Abgeordneten Dipl-Ing.· Hanreich (FPO) 'an 
den Hmrn BU1I1ldesmill1ilSlt 'er für kUlswä:n1Jilge An
g'eleg'e<IlJhei1betn . 

506jM 

Angesichts jenes tragischen Vorfalls, bei dem 
die Suche nach einem am 22. Juni 1972 in der 
March ertrunkenen Kind von der Feuerwehr 
ergebnislos abgebrochen werden mußte, weil 
die CJSSR-Behörden die Erlaubnis zur Suche 
auf dem jenseits der österreichischen Staats
grenze liegenden Ufer verweigerten, frage ich 
Sie, Herr B undesminister, wie dieses unmensch
liche Verhalten seitens der CSSR begründet 
wurde. 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kirchscbläger: Herr Abgeordneter ! 
Am 23. JU'I1li, ,aJlISIo 'eilIlJell Tlalg Jlia-ch dem ,t:r:aJgi
Sochen Tod IdJes kJl'elitIllell GtePhalI1d DeUJbne.T, 
wurtdre IrualS A!ußlenmi!JlliISlt:e:nituim vom Bim.s-art:z

kommalIldo der NiternerÖlst'ePnei,chilSmen LauH1es
fieue;rwlehir lerSlUchJt, in Pl1aJg 7)U i[}JberV'etIlli,enen, 
daß bei Idrem Suchen iIlIam Idem Vle1lUIIllglückt€lll 
Kinld di'e Traumer loie- Gl1enze übenschwimmen 
k'önn'8lIl, IClJllsO über idJiIe Milt<be der Malrm 
sch:W1immelIl können, DI�SJeS' ßI1SlUchen wurde 
s'ofort 'ClIn tda!s ,tJsmechosl'ÜlWlaJkiitsme AiUßeIIlilIlini
steri'lliIIl '!h!e'rlaJnJgetI1Cbg'ell, ill'llld Idals tschecho
slowakilschre AußentmlinliJstelfium Ihatt lUlIlilIloi;f!be1-
bar IdJalI1au1 Ider ÖlsteIlI1elkbJilschen GesaJ11dtsch.aft 
in �I'.&g lIllil�g!etei'1t, Q(iJß an der Grenze VeT

e:nl,als5'U11lg ,getroffen W1l1l'de, daß das Eins atz
kommando die Mitte der March untertauchen 
oder iibeI1Sch wimmen klalnn. Hs wurde von 
Ötst:ernelidllilsmer Seilte lOIid11 v,er1aJng:t, daß lauch 
ein:e Genelhmitgutn;g für daJs .ÄJIllSlU!fe,rgeihJen a!uf 
der tschechoslowa:kiiis,chen Seite ,erteilt wende. 

Präsident: Eine Zusatzfrage . Bitte. 

Bundesmi.nister Dr. Kirchschläger: Ich 
glaube, Herr Abgeordneter, daß eine generelle 
Regelung, mit der ein Dbersdu,eiten der 
Grenz·e zur Suche nach Viemnglückten ohne 
vorheni·ge Information mögliCh. .ist, für di,e 
nächste Zeit noch nicht empfehlenswert sein 
wird, weil das ja zu verschiedenen Mißver
ständni,ssen führen könnte. Gerade Idie Tat
sache, daß .die Genehmigung so rasch ·erteilt 
wurd,e - ,es handelte sich insgesamt um einen 
Zeitraum von zwei Stunden -, g ibt nach 
m€'inem Dafürhalten gegenwärtig keine Not
wendigkeit, eine solche generelle Maßnahme 
zum Dber.schreiten der Grenze jetzt schon zu 
vereinbar,en. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreidl: Di,e Tat
sache, daß die tschechischen Behörden so 
prompt und so entgeg·enkommend reagiert 
haben, würde doch zur Vermutung Anlaß 
geben, daß auch der Fall Dra'senhof.en, der ja 
nach wie vor offen steht, nun von seiten der 
tschechischen Behör,den positiv lerledigt wer
den könnte. W.i,e sieht die Situation in diesem 
Fall im Augenblick aus, Herr Minis-ter? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kircbscbläger: leb wage 
es nicht, aus der positiven Reakhlon in der 
Suche nach einem toten Kind auch bereits auf 
eine r.asebe Erfüllung unserer Forderung auf 
Rückgabe des vom ö.sterreichischen Territo
J1ium verschleppten Mannes zu schlJeßJen. ICh. 
darf aber ,auch heute hier wi,ederholen, daß 
diese Forderung unverändert aufriechterhalten 
wird, 50 lange, bi,s sie 'erfüllt ist. 

Präsident: 2. Anfrage : Herr Abgeordneter 
Dr. Fiedler (OVP) .aIIl den Hem1!l Bundresmirni
st€r. 

533/M 
Beruhen Zeitungsmeldungen auf Wahrheit, 

wonach die tschechoslowakischen Behörden es 
österreichischen Tauchern untersagt haben, bei 
der S uche nach einer Kindesleiche in der March 
die Grenzlinie, die in der Mitte des Flusses ver
läuft, zu überschwimmen ? 

Präsident: Bitte , Herr Minister . 
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Bundesminister Dr. Kirmschläger: Herr Ab
geordneter! Es ist für mich jetzt schWier, Ihre 
Anfl'aige zu 'beaJIltwoI1ten, d,a lilch laUeis, W'CliS 'ich 
glaubte, zu rli'esem Falil lStaYeIl 7JU könTiieul, 
benedttrs dem HeITlI1 Ablgeontn:eten Hanrelich g,e
Siagt halbe. 

Präsident: Zusatzfr,age. EiUe. 

Abgeordneter Dr. Fiedler: Herr B undesmini
sterl Ich v,e[l5)tJeoo Ihren Standpunkt vol'lkom
men i\.1IlId ,te-He uhn, möchte ,aber idloch dde Zu
satzf'rage steHelIl, wamn Si'e, ISlei,t:OOiS ulIllserer 
Gesland'tlschaH lin Pralg den '}'e!toz,tren Berocht üoor 
die Be.Hlegunrg jenes vOl1he,r !schon zitilerten 
VorflallllelS von Drasenhof,elIl, de.1f s'chon mehr 
als zwei Monate zurückliegt, bekommen 
haben . 

Präsident: Herr Minister. Bitte. 

Bundesminister Dr. Kirchschläger: Ich kann 
Ihnen, Herr Abgeoroneter, jetzt auswendig 
nicht das Datum d,ieses Berkhtes sagen. Er 
liegt ungefähr zehn Tage zurück. Es können 
aber auch zwei oder drei Tage mehr oder 
weni'ger ,sein. 

Präsident: Zweite FI1age. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Fiedler: Herr Bundesmini
ster! S:illlid Sl1e berelirt, ,auf OI1U!IlId der 'herutig'e'll 

doppell/teIn Ill1belrVlenltJi:onoo Ihtier im Pa:r�alilllent 

neuerdings die Gesandtschaft auf die beson
dere DringliChkeit für einen neuen Schritt sei
tens der österreichischen Gesandtschaft bei den 
tJsdl,edl1i'sch!en Behörden IhtilIlZ,uwetils<elIl? 

Präsident: Herr Mini,s'ter. Bitte. 

Bundesminister Dr. Kircbschläger: Ich 
habe erst zum letzten Wochenende ein sehr 
eingehendes Gespräch mit dem österreichi
schen G esa'Ilidten in Prag gehabt, bei dem ich 
ihm d,ie notwendigen Instruktionen ,erteilt 
habe, die sicherstellen, daß dieser Fall Dr,a,sen
hofen mit ,allem Ernst und aller Dringlichkeit 
weiter behandelt wird. 

Präsident: Anfrage 3: Herr Abgeordneter 
Horejos (SPO) ,m Iden Herrn 'BUlnidetsminJisber. 

505/M 

Wie beurteilen Sie derzeit die Chancen Öster
reichs, im nächsten Jahr zum nichtständigen 
Mitglied des Sicherheitsrates der UNO gewählt 
zu werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

kia'Illdilld,aten ,auch von odem. 'aIIlIde:ren ,ftegionalen 

Grupp'oo IStetS iCllIJJerk/alJl7lit UII1Jd ,auch ,gewählt . 

Es beISteht ,daher thi:nJSlich't.'likh ,dJerr 'Mi\�gliiedoer 
der Vereinten NaJtJio:IlIetIl111.i:c.hJt IllIUr eine Chtance, 
&oooem ,eme 'sehr hahte W,aJhnschteiI1llidlk!eirt, 
die bils 'aJIl drise Ge'W1iß/rueit Ig'l1el�t , draß O8t,er
!fJelich von Iden 'Mi1tglli1etdJemn Ider Vel1ein!ten Na
tionJelIl !a'Ls Mitg;�1ed Ides S:kherihelilusmatfJes ge
wählt Wli'oo. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Horejs :  Herr Bundesminister ! 
Mi� eIDer ev:etnlt'Uiellern Zulgehöl11gkreit zum 

Skherriheli1Jsnait tnitt o,Slt'etnei,ch /im. leiilIl!e bedeut

same weltpolitisdle Aufgabe . Hat dazu auch 
dJi,e BUlI1Jd;es:mgile'ru!IlIg ,ruUe nelutI1a1Liltätsp oltHi -
SChelIl Ges.ichtJSpUiIlIktJe, die Iskh :dJaJlalUls 'engeben 
kÖllJIlltJen, geprüft? 

Präsident: Herr Minister. Bitte. 

Bundesminister Dr. U:irchschläger: Herr Ab
geordnete!r I Hs WlUJIl(1ens chon hei Ider ,seiner

:oeiilt�igen A'fi[nellrdl1NUg im Jlaihr,e 1970 ISÜlwdhl 'die 
IlJelutra:lMätsnecMliichen laills ,Clluch idli,e neut,r'CIIH
tätspoIitischen, aber auch die allgemeinpoliti
schen GeJsid:JJbspunMre -eJi,ner ,eilng'ehendren Pm
fung :unrberzolgJelIl. Ich hlabe über /diese P.rüfu'llig 
auch, dem WUlIlJsche dels AußenpOIMischen 
.A!ulSlscruuISls,es follgenid, lin IdiileiSlen Tagen Id:em 
HohelIL HaUJS e,ilIl'en Benicht vongel/eglt, Isodaß 
dli'eJSe Frage 'a'lich noch lelill1Jelf umf'CIISlsood'en. 
D�lskusislion im Hause zu,gängl1ilch lilSt. 

Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz 

Präsident: Anfrage 4: Frau Abgeordnete 
Dr. Marg,a Hubinek (O VP) ,an 'd�e FllaJU Bundes
mi'IlIilstler für Gelsundheit und Umweltschutz. 

515/M 

Wie sollen die geplanten Gesundemmter
suchungen in diesem Jahr finanziert werden? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesmini/ster. 

Bundesminister tür Gesundheit und Um
we ltschutz Dr. Ingrid Leodolter : Sehr g,eehrte 
Frau Abgeordnete! Die '9"epl'aJI1ten GeS'Ulnden
UlntepSluchUlIllgten in IdJilelSeID J,alhr WrßnOen aus 

B'UidJge!tJmirtteln meines RJesso.l1tJs fin,aJIl�ilert wer

den. 

Präsident: Zusatzfrag,e. Bitte. 

Abgeordnete Dr. Mar'ga Hubinek: Sehr ge-
Bundesmiruister Dr. Kirchschläger: Herr Ab- ehrte Frau Minister! Si!e halben ooleJilJ1Jem 111ItJer

geoJ1dIlJßtler! Die regiol1!wl,e Gruppe "W'efSiteuro- wew,ldClls Sile 'am 21. J'llll1li, /eilIlJer WrUOO/N T1ag;es
päis'crue und landel1e Sta'ate.n" !hat Ialm 1 4. April z,eitUlI1Jg 'gegeben hlahen, di,e K'OIst,etl fÜJr ,di,e 
dileslelS Jlahr,es beischlloSiSlen, Ostel1reti'ch fund UntJe:nsuchlUllligleul rin ,den zwei BU'llldesläJndem 
AUlstr,aliten allS Gfluppenkiarndtdatrern fÜir idie 'arm vV�en IlNlId Kärnttroo mit 2'Ji:rkJa 45 bI�s 60 MiMtio-
31. Dezember dieses Jahres frei werdenden nen ScbJitIli'l1lg bezliffeIit. Si1e ,halben dias lallJs Test 
Sit:oe �m Si'dl,emeii,tJsflat zu nominJileI1e'll. Nach bez'eJich'lllet. Im nächlsben J,alh!r 'WIiIJ1d die VOT
drer bilsh!e,r ,geÜ'btJern Praxli's w,eI1delIl Gr.uppen- SOI1glertllI1!TI€lI1s'llchu11Ig im g,anz'etIl BUJIlIoosge.biret 
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Dr. Marga Hubinek 

durdlg:efühir,t wenden. Die Kosten :wenden 'sich 
wa\hrschein�li>ch !Il!ach I'hlI1e1ll SchältZlU!llJgen 'alUf 
300 bis 400 MilHiODJelIl SchHllilIllg ib!eUa'u[;elIl. 

Woraus werden Sie dann diesen Betrag 
fimmzieren? W,iIDd! tdii'eFti'ruCllIlzlilßruIIlIg lafUlS dien 
MittellIl des ondentb�i'chte[); BlUldJgletJs etrfoWgIeIl? 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrte Frau AbgeoI1dnetel Es iJst nicht kJa:r, 
wlie'Vli'ell Leutle sich einet!" lSoldlielIl UIl'tJe.rsuchl1mg 
unl1:elfZlien,en wenden, IUJl1Jd dlelS1hiatlb 'V1enanslt'alten 
Wlitl" jetzt lab Nove!IIllber ealIlle Pil"'oj:ekitstudie .auf 
zweti Gebiie,t,en. Wflrr nehmen an, Idiaß wir mit 
den vOlrhlalIlldJe1IllelIl M�tteln lalUSikommoo werden, 
umsomehr, als an eine Zielgruppensegmen
u,elI'l.llllg gedamt i61t. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordnete Dr. Ma rga Hubinek: Frau 
M,inister! Si1e iSl<iJgten unter �arude�em laluch, daß 
d!i'e UIlJDetIlslUdl'UJIlJg'eiIl pro Pa:t:itent zirka 350 S 
kos.ten wlelroetn 'llIIl1d daß hi:8If leimte diLrekte 
VermedmiUJI1Jg zWiilscruen: A'f1Z't IU1Illd 'Öfflemrtliicher 
Haalid 'erl.o:Lgt. ;Da dJile SoZlila'lV1e,IISlicbJeffUlIlJgstiräiger 
BIUlSlg,elscha'ltJe,t ISlind - :l1iler hat Ider Heu SOZLa[
miniJster gesvelID laJUch in der FnaJg'e!sthllIltlJe ge
sagt, 'eiS Igäbe da keim.'e RemmglITUlIlld'laJge -, 
fDaJge ö.lch: Wille Wlitr1d dtamrn diile!sleiClJiirekbe Velr
redllIluiIlIg zWlilsmen Atrzt 'Und IhlJ.1!eITl erfo�lgen -
deiIlf(l da kiailill IdJile öffelIllt<lliche Hand !doch 'l1'UJr 
dlaJs GelsundhelirtJsmfulJilSiDell"ilUm seim? 

Verz'eliihJelll Sie, Fl1aIU Mi:ruiJst.e'r, man .hat ir
g€lOIdwJile Iden EilIldinuck, daß Idlile KOO'IldJiIThaibon 
zW1ilS'men IhneITl IUiflld dem Helr,rn SOzli,alminilsUelr 
mit Iselililien V'olIls,chläJgelll fül[ dlile 29. ASVG
N oVJeIHe ,ruiocht Ig,anz zfUlstbaWe Igekommen llSt. 

.MetilIlle FIIage �Stt: Idahell": Wie edoliglt die 
VI8[".l1ellnurrug dies Alfzt€IS milt !delr öffen,tlticruen 

HaJDJd, daJS älst Iglelich dals GelslUlßdihei:ttslInilIlliISlte
ni'UlIll ? 

Präsident: Frau Minister. Bitte. 

Bundesmi,uister Dr. Ingr,id Leodolter: Die 
V,enechnung, Frau Abg,eordnete, wüd ISO er
folgen, daß der Arzt für diese Untersuchung 
be'Zliehungsweise die Ärzte, di'e lan der Unter
suchung beteiligt sind, diese 350 S, die propo
niert sind, bekommen. Darüber hinaus werd-en 
sie nichts erhalten. Und die Verhandlungen 
mit der Sozialversicherung sind im Gange. 

Präsident: Wir kommen zur Anfr.aoge 5 :  
Herr Abgeordneter nr. Scrinzi (FPO) lan' <l11e 
F,!1au Btunld!esmilIllils,tJey. 

479/M 

In welcher Weise wird das Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz angesichts 
der in besorgniserregendem Ausmaß um sich 
greifenden Trichomonaden-Infektion Initiative 
ergreifen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter ! In Ihrer Frage 
sagen Si,e, daß es sich um ein besorgnis
erregendes Ausmaß der Tr.ichomonaden
Infektionen handelt. Es wird zu klären sein, 
ob dieses Ausmaß besonders zugenommen 
hat oder ob es sich nur um eine bessere Dia
gnostik der Erkrankung handelt. Wenn es sich 
um eine Erkrankung handelt, die nicht den 
Geschlechtskrankheiten zugehört, so liegt die 
Behandlung nach wie vor bei den frei prakti
zierenden Ärzten, bei den Kliniken, bei den 
Ambulatorien, und ich glaube, sie ist dort in 
guten Händen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte . 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Frau Bundesmini
sterl Ich bin kein Trichomonaden-Spezialist, 
auch kein Gynäkologe oder Dermatologe, 
beziehe mich aber auf elinen sehr int'eressanten 
Bericht der Zeitschrift "profil", der Ihnen sicher 
auch zur Kenntnis gekommen iist, und frage 
Sie: Sind Sie nun auf Grund dieses Berichtes, 
der mir in vieler Richtung seriös erscheint, 
bereit, Idie Frage zu überprüfen und dann 
allenfalls notwendige Maßnahmen unverzüg
lich einzuleiten? 

Präsident: Frau Minister, bitte. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
g,eehrter Herr Abgeordneterl Ich bin mit der 
österreichischen Dermatologischen Gesell
schaft schon seit längerer Zeit in dieser Frage 
in Kontakt, um zu prüfen, ob es sich um eine 
echte Geschlechtskrankheit handelt. Es ist 
sicher so, daß di ese Erkrankung durch den 
Geschlechtsverkehr übertragen wird, aber sie 
wird auch sicher durch anderes übertragen; 
also der Infektionsmodus ist sicher nicht nur 
dieser. Sollte es sich he rausstellen - und da 
,sind wir sehr dar an, das zu prüfen -, daß 
es Slich um eine Geschl echtskrankhei t handelt, 
dann würde die Erkrankung unter das 
Geschlechtskrankheitengesetz fallen, und dann 
wären unsere Maßnahmen andere. Sonst sind 
es erzieheTiisch·e, aufklärende Maßnahmen, die 
wir zu treffen haben. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Frau Bundesmini
ster! Wenn Ihre Recherchen ergeben sollten, 
daß wir es bei der Trichomonaden-Infektion 
tatsächlich mit einer Geschlechtskrankhe'it zu 
tun haben, aber unabhängig davon auf alle 

Fälle mit einer Infektion, die slich anscheinend 
6euchenhaft ausbreitet, wären Sie dann bereit, 
Ihr etwas einseitig ,ausgelegtes Initialpro
gramm zur Gesundenuntersuchung, das ja 
vorerst auf zwei Bundesländer beschränkt ist, 
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Dr. Scrinzi 

in dieser speziellen Frage auf das gesamte tariat nach Wien oder nach Os terreich zu 
Bundesgebiet auszudehnen? bekommen . 

Präsident: Frau Minister . 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter ! Die gynäkolo
gisch-e Untersuchung ist also im Programm 
auf jeden Fall drinnen, und der Abstrich ist 
auf jeden Fall drinnen . Ich beabsichtig e , dieses 
Programm ;auf ganz Osterreich auszudehnen. 
Es sind, wie Sie ja richtig sagen, nicht nur die 
Dermatologen, sondern auch die Gynäkologen 
mit der Erkrankung beschäftigt, und es sind 
auch die Urologen mit der Erkrankung 
beschäftigt. 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Es 
haben sich tatsächlich sogar neun Städte ange
boten. Das ist eben auch der Grund, warum 
es bei der Umweltschutzkonferenz in Stock
holm zu keinem Beschluß gekommen ist. Das 
ist der eine Grund . 

Der zweite Grund ist der , daß aUe Ent
scheidungen des Beschlusses der Generalver
sammlung bedürfen. 

Wir werden also die nächstfolgende Zeit 
nützen, auf diplomatischem Weg e  unter der 

Wichtig erscheint mir die Aufkl ärung,  denn Federführung des Auswärtigen Amres die 
es handelt sich um eine Erkrankung, die beim Meinung der Staaten dahingeh end günstig 
Partner gleichzeitig behandelt werden muß, zu beeinflussen, das Sekretariat nach Wien 
wie dies aueh bei den anderen Ge s chleehts-
krankheiten der Fall ,ist. Daher list die Auf-

zu verlegen. 

klärung nötig. Es könnte nämlich s ein, daß Präsident: Zweite Frage. Bitte. 

bei dem Partner gar keine Symptome auf- Abgeordneter Dr. Kerstnig: Frau Minister l 
treten. Wann, glauben Sie, kann eine sol che Entschei-

Wir werden uns mit dieser Erkrankung sehr dung fallen, und wie groß - in personeller 

intensiv beschäftigen. Das kann rich verspre- Hinsicht - soll dieses Sekretariat sein? 

ehen. Präsident: Frau Minister. 

Präsident: Anfrage 6: Herr Abgeordneter 
Dr . Kerstnig (SFO) an die Frau Bundesmini
ster. 

478jM 

Wie ist der Stand der Bemühungen der 
Bundesregierung, das Umweltschutzsekretariat 
der Vereinten Nat,ionen in Wien zu errichten 7 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneterl Ich habe in mei
nem Referat bei der Umweltschutzkonferenz 
in Stodcholm die Einladung, die die Bundes
regierung schon vorher ausgesprochen hat, 
wiederholt, daß wir daran interessiert sind, 
diese UNO-Sekretariatseinheit nach Wien zu 
bekommen . Wir hab-en dort auch in liaufenden 
Gesprächen mit Vertretern vieler Staaten 
immer das Interesse Usterreichs bekundet. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Kerstnig: Frau Ministerl 
Vor kurzer Zeit hat im Anschluß an die Kon
ferenz :in Stockholm hier in Wien die Zweite 
internationale Parlamentarierkonferenz über 

Fragen des Umweltschutzes stattgefunden. Ihr 
Vorsitzender, Lord Kenneth , hat auf die Frage, 
welche Ausslicht für Osterreich be steht, geant

wortet, daß sich acht Staaten beworben haben 
und daß noch alles offen sei . 

Ich wollte nun fragen, Frau Mini ster, welche 
Bemühungen seitens Osterreichs unternommen 
werden, dieses immerhin sehr wichtige Sekre-

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Die 
Entscheidung kann nicht vor der nächsten 
Generalversammlung fallen. In engerer Kon
kurrenz mit uns ist Genf. Das i st ein ehrlicher 
Konkurrent. Ich würde sagen: Unser,e Chance 
ist nicht ungünstig. So eine UNO-Sekretariats
einheit wird mindestens 30 Personen umfas
sen . 

Präsident: Anfrage 7 ;  Herr Abgeordneter 
Ing. Gradinger (OVP) an die Frau Bundes 
minister. 

516JM 

'IN arum sind die ab Herbst dieses Jahres 
vorgesehenen Gestmdenuntersuchungen nur für 
Wien und Kärnten geplant ? 

Präsident :  Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter !  Die Gesunden
untersuchungen sind für die österreich'ische 
Bevölkerung ein derart große s  Vorhaben, daß 
vorerst eine Projektstudie durchgeführt wer
den muß, um Erfahrungen zu gewinnen. Diese 
wurden in zwei Bundesländern iangeboten , und 
zwar in einem Bundesland, wo hauptsächlich 
eine ländliche Bevölkerung i st ,  das 'ist Kärn
ten, und in einem Bundesland, wo wir mit 
einer städtischen Bevölkerung rechnen, das 
ist Wien. Kärnten zu nehmen , hat uns noch 
der Umstand bewogen, daß in diesem Bundes
land keine Un1iversität ist. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 
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Abgeordneter lng. Gradinger: Frau Bundes
minister!  Ob man nun diese Maßnahme so 
oder so gesehen haben will, ganz geheuer 
scheint die getroffene Auswahl doch nicht zu 
sein. Die Offentlichkeit versteht vor allen Din
gen nicht, wenn das schon so gut vorbereitet 
ist, daß man das nur auf zwei Bundesländer 
beschränkt und diese Aktion nicht gleich ab 
Herbst dieses Jahres überall startet. 

Aber wenn schon poNtische Motive bei der 
Auswahl von Wien und Kärnten maßgebend 
waren - das scheint doch zumindest teilweise 
der Fall zu sein -, dann hätte ich die Frage : 
Warum haben Sie, Frau Bundesminister, nicht 
an das Burgenland gedacht? Wir im Burgen
land haben bekanntlich auch ke!ine Universi
tät, und wir sind auch noch ein typ.isches 
Agrarland, 

Als burg-enländischer Abgeordneter würde 
mich vor allem der konkrete Grund inter
essieren, warum man nicht das Burgenland 
auserwählt hat, da wir hinsichtlich des Ge
sundheitszustandes und der Einkommensver
hältnisse bei Gott nicht an der Spitze Hegen. 

Präsident: Frau Minister. Bitte. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Selbstverständ
lich haben w,ir audl diesen Gedanken venti
liert und haben das Bundes1and Burgenland 
auch in -engere Wahl gezogen. Wir sind von 
rein fachlich wissenschaftlichen, kejneswegs 
von politischen Gesichtspunkten ausgegangen, 
denn da hätte man ja ebensogut das Burgen
land nehmen können. 

Ich glaube nur, hätte kh das Burgenland 
genommen, würde mich heute ein Kärntner 
Abgeordneter hier fragen, warum ich nicht 
Kärnten genommen habe. 

Wtir mußten uns terr.itorial beschränken. 
Eine solche Projektstudie ist eben eine 
gewisse Beschränkung. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ing. Gradinger: Es wird 
darauf verwiesen - und das haben Sie audl 
heute getan -, daß es sich bei der Auswahl 
dieser zwei Bundesländer um einen Modell
fall handelt. 

Meine Frage : Warum bedient man sich nicht 
einer bereits erprobten, ausg-ezeichneten Ein
richtung? Ich nehme an, es ist Ihnen nicht 
unbekannt, daß es 'in Vorarlberg seit fünf 
Jahren Gesundenuntersuchungen gibt, die von 
den Ärzten Vorarlbergs auf VereinsbaS'is ini
tiiert wurden. Ich habe mir sagen lassen, daß 
diese Einr�chtung in ganz Europa angesehen 
ist, weil sie sich wunderbar bewährt hat. Jung 
und alt, Frauen und Kinder werden unter-

sucht; es gJbt · dort keine Beschränkung, wie 
Sie sie beabsichtigen: Frauen über dreißig, 
Männer über vierzig. Diese Untersuchungen 
in Vorarlberg gelten für alle. 

Meine zusätzlliche Frage : Was hat dagegen 
"
gesprochen, daß man dieses bewährte Modell 
von Vorarlberg nicht gleich auf alle Bundes
länder ausgedehnt hat? 

Präsident: Frau Minister. Bitte. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Zu
nächst möchte ich feststellen, daß in dieser 
Gesundenuntersuchung nur die Untersuchun
gen der Erwachsenen inbegriffen sind. Was 
wir ansonst für die Jugendlichen, für die Säug
linge und für die Schwangeren machen, das 
habe ich hi'er nicht erwähnt. Das sind ganz 
andere Dinge, die mit diesem Modell nichts 
zu tun haben, 

Das Vorarlberger Modell ist mir natürliCh 
sehr gut bekannt. Wir haben es studiert. Ich 
muß sagen, daß es sehr gut ist und sich als 
Grundlage schon seit zehn Jahren bewährt. Es 
hat einige Fehler, die eben j edes System hat. 

Wir gehen aber in unserer Projektstudie 
über das System hinaus. Wir machen dazu 
eine Sozial-Anamnese, wir machen dazu eine 
Blutsenkung und wir machen dazu noch eine 
andere Untersuchung. Wir glauben, daß wir 
von dieser etwas verbreiterten Untersuchung 
doch mehr Information erhalten können. 

Meine Vorstellung ist : Wenn iCh einen Ge
sunden einmal zu 'einer solchen Untersuchung 
bringe,  dann möchte ich so viel Information 
als möglich haben. Die Mentalitäten in Vor
arlberg, in Wien oder in Kärnten sind viel
leicht nicht gleich. Deshalb prüfen wir, wie 
eine solche Studie ausgeht. 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 8 :  Herr 
Abgeordneter Marwan-Schlosser (OVP) an den 
Herrn Bundesminister für Landesverteidigung. 

528/M 

Ist es richtig, daß Sie dem Österreichischen 
Bundesjugendring das Betreten von Kasernen 
auch während der Dienstzeit, sprich Ausbil
dungszeit, zum Zwecke einer kommissionellen 
Befragung von Grundwehrdienern gestattet 
haben ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung 
Lütgendorf: Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! 
Der Osterreichische Bundesjugendring wird 
- wie schon zur Zeit meiner Amtsvorgänger 
Dr. Pr ader und Freihsler - fallweise zu Exkur
sionen in Kasernen und sonstigen militärischen 
Anlagen eingeladen. 
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Bundesminister Lütgendorf 

Der Zweck dieser Exkursionen ist insbeson
dere die Förderung der inneren Bereitschaft 
der Jugend zur militärischen Landesverteidi
gung. Um dabei ein ausreichendes Bild vom 
militärischen Dienstbet:r.ieb vermitteln zu kön
nen, ist es erforderlidl, daß die Exkursionen 
während der Dienstzeit stattfinden. 

Eine kommissionelle Befragung von Grund
wehrdienern hat hiebei nicht stattgefunden. 
Im Interesse einer glaubhaften Information 
halte ich es jedoch für erforderlich, wenn 
anläßlich einer soldlen Exkursion den MH
gliedern des Bundesjugendringes Gelegenheit 
zu k u rzen informativen Gesprächen mit Sol
daten beziehungsweise Soldatenvertretern 
gegeb en wird. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Marwan-Schlosser: Herr 
Minister ! AnläßUch eines Kontaktgespräches 
hier im Parlament vor etwa sechs bis acht 
Wochen teilte uns ein Leutnant der Reserve 
vor s einer Mannschaft mit, daß ein Komitee 
des Osterreichischen Bundesjugendringes bei 
sein e r  Kompanie erschienen sei und eine Be
fragung der Rekruten verlangt habe. Die Aus
bildner, Chargen und Unteroffiziere, mußten 
weggehen. 

D en in der dritten Ausbildungswoche ste
henden Jungmännern stellte man Fragen, die 
den Behagten die abverlangte Antwort in den 
Mund legten. Die Jungmänner wären nachher 
aufgerüttelt gewesen und waren eine Zeitlang 
schwer zu führen. 

Ich frage Sie, Herr Minister : Ist Ihnen dieser 
Vo r fall bekannt beziehungsweise wurde Ihnen 
übe r  ähnliche Vorfälle berichtet? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendorf : Herr Abgeord
net e r l  Dieser Vorfall wurde mir bekannt. Es 
han delt s.ich um einen beim Ausbildungsregi
ment 2 in Kagran, wenn idl Sie richtig ver
standen habe nach Ihren Ausführungen. 

Ich halte eHe Vorgangsweise auch nicht für 
sehr zielführend, und .ich habe das auch zum 
Anl aß genommen, um mit dem Leiter dieser 
D e legation des Osterreichischen Bundes
jugendringes darüber zu spredlen, damit in 
der Zukunft derartige Wü�rderholungen nicht 
mehr vorkommen. 

Präsident: Anfrage 9: Herr Abgeordnet'er 
Dr. Prader (OVP) an den Herrn Bundesmini
ster.  

529JM 

Wie viele Offiziere werden auf Grund ihres 
freiwill igen Ansuchens vorzeitig pensioniert 
werden ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendorf: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter I Bis 3. Juli dieses Jahres 
haben insgesamt 33 OffiZliere ein Ansuchen 
auf vorzeitige Pensionierung gestellt. Von die
sen 33 Ansuchen wurden bereits 13 Ansuchen 
p ositiv erledigt. Auch in ,den verbleibenden 
20 Fällen wird e"ine positive Erledigung der 
Ansuchen erfolgen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Prader: Herr Bundesmini
s t e r !  In Ihrem "Spiegel"-Interview vom 2 1 . 6. 
1 97 1  haben Sie die Zahl von 50 bis 1 00 
genannt. Damal,s war das für 1971 vorgesehen. 
In der "Wiener Zeitung" vom 6. 6. 1 972 nen
nen Sie die Zahl von 50. In gleicher Weise 
wird diese Zahl auch in einer Aussendung 
d e r  "Sozialistischen Korrespondenz" genannt.  
Aber in dieser Aussendung ,in der "Wiener 
Zeritung" :ist zu lesen, es  würden mit etwa 
50 hohen Offizieren und Beamten der Dienst
klassen VII und VIII Gespräche wegen vor
zeitiger Pensionierung geführt. 

Herr Bundesminister !  Mich interessiert vor 
allem die Methode. Wie wird diese FreiwilLig
keit erzeugt, in welcher Form werden die Ge
spräche geführt? Führen Sie diese Gespräche 
s elber oder durch Beauftragte, oder ist das 
etwa nur so zu verstehen, daß es sidl hier 
um Fälle handelt, wo ohne Initiative von oben 
solche Gesuche von den betreffenden Herren 
einl.angen? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendorf: Anläßlidl einer 
Befehlshaberbesprechung habe ich bekannt
gegeben, daß eine derartige Aktion eingeleitet 
wurde, daß dies den Offizieren, die über 
60 Jahre alt sind, zur Kenntnis zu bringen 
ist und j ene, welche die Absicht haben, vor
zeitig in Pension zu gehen, ein entsprech,endes 
schriftlich begründetes Ansuchen einzureichen 
haben. 

Es wurden darüber hinaus auch sowohl vom 
Leiter der zuständigen Personalsektion, aber 
auch von mir Einzelgespräche mit einzelnen 
Herren geführt, die 'eben das 60. Lebensj ahr 
überschritten hatten. 

Dazu möchte ich, Herr Abgeordneter, gleich 
noch sagen : In all j enen Fällen, wo ich diese 
Gespräche persönlich geführt hatte, handelte 
es sich um höhere Offiziere, also der Dienst
klassen VIII und IX, die in einem derartigen 
Gesundheitszustand waren, daß ich es für 
zweckmäßig gehalten habe, ihnen selbst diese 
Möglichkeit bekanntzugeben. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 
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Abgeordneter Dr. Prader: Herr Bundesmini
ster ! Im bin mir aus Ihrer Antwort nicht klar
geworden. Sie haben j a  ein besonderes Talent, 
die Anfrage in einer Art zu beantworten, daß 
die Anfrage beantwortet, aber nicht beant
wortet ilst. (Heiterkei t. - Abg. S t e i n  i n
g e l : Das muß gerade der Prader sagen!) 

Herr Bundesminister ! Es geht hier um ein 
sehr schwieriges Problem, aber wie immer, 
glaube lich, kommt es bei solchen Dingen lauch 
auf die Methode an, auf den Grad der Frei
willigkeit. Vor allem wäre in diesem Zusam
menhang eine Motivforschung 'interessant, die 
diese Bereitschaft nicht nur bei Offizieren er
weckt, die infolge ihres Gesundheitszustandes 
kaum mehr voll dienstfähig sind, sondern auch 
bei anderen hochwertigen Offizieren, eine 
MoHvforschung, ob etwa der Zustand des Hee
res der Grund war, der Sie veranl,aßt hat, 
vorzeitige Pensionierungen durchzuführen. 

Sind Ihnen derartige DberIegungen bekannt 
beziehungsweise wurde das im Zuge dieser 
Erhebung in bezug auf die freiw,iUige Pen
sionierung auch erwogen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendori : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Sie wissen ganz genau, 
daß von der Personalsek1:!ion jährUch Unter
suchungen über die Altersstruktur des Offi
ziers- und Unteroffizierskorps angestellt wer
den, daß auch eine gr.aphische Darstellung dar
über exlistiert und daß meine Zielvorstellungen 
im Rahmen der gesamten Bundesheerreform 
dahin gehen, daß w:ir uns dem allgemeinen 
internationalen Niveau hinsichtlich der Dienst
altersgrenzen für Offizliere angleichen werden 
müssen. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 1 0 :  
Abgeordneter Dr. König (OVP) an den Herrn 
Bundesminister. 

532/M 
Welche Stellungnahme hat das Bundes

ministeriu.m für Landesverteidigung zn dem 
vom Bundesminister für Inneres ' ausgearbei
teten Entwurf eines Zivildien.''ltgesetzes (Wehr
ersatzdienst) abgegeben ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendori: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Ich darf darauf hinweisen, 
daß das Begutachtung,sverfahren hinsichtlich 
des vom Bundesministerium für Inneres ver� 
sendeten Entwurfes eines Ziv.ildienstgesetzes 
erst am 15. September 1 972 abläuft. Zurzeit 
wird der Gesetzentwurf in meinem Ministe
rium sehr eingehend geprüft. Ich bin daher 
zum gegenwärt!igen Zeitpunkt noch nicht 'in 
der Lage, die Stellungnahme, die das Mini-

sterium erst ausarbe,iten wdrd, bekanntzu
geben. Nadl abgeschlossener Prüfung wird die 
sduiftliche Stellungnahme meines Ressorts im 
Gegenstand auch dem Nationalrat zugeleitet 
werden, wie dies bei allen Begutachtungen 
von Entwürfen zu Bundesgesetzen der Fall 
i st. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter DDr. König: Herr Bundes
minister ! Der Gesetzentwurf spricht davon, 
daß jeder Wehrpfliichtige, der die organisierte 
Gewalt aus Gewissensgründen ablehnt, einen 
Rechtsanspruch hat, rstatt des Präsenzdienstes 
ZiviLdienst zu leisten. Nun haben Sie vor 
kurzem erklärt, daß Sie auf rund 500 bis 
600 Maturanten nicht verzichten können, daß 
Sie durch Ihren Erlaß die bisherige Möglich
keit des Aufschubes des Präsenzdienstes im 
Falle des Weiterstudiums einstellen mußten. 
Im Entwurf steht drinnen, daß man mit 
1 000 Zivildienstwerbern rechnen wird. Diese 
Zahl kann ,sich laber natürlich beträchtlich er
höhen, sie ist ja nur eine Schätzziffer. 

Ich frage Sie daher, Herr Minister: Wie 
hoch kann die Zahl der ZiV'i1diener jährlich 
sein, ohne daß die Funktionsfähigkeit des 
Bundesheeres dadurch beeinträchtigt würde? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Lütgendori : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich glaube auch, daß man 
hier keine klare Zahl angeben kann, wie groß 
überhaupt die Zahl j ener sein wird, die sich 
zum Zlivildienst melden. 

Auf Ihre konkrete Frage hin möchte ich 
sagen, daß die Zahl 1 000 die äußerste Grenze 
darstellt, die das Bundesheer verkraften 
könnte. Sollten diese Zahlen der freiwilligen 
Meldungen zum Zivildienst darüber hinaus
gehen, so müßten wesentliche organisatori
sche Änderungen in der Heeresstruktur vor
genommen werden. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. _ 

Abgeordneter DDr. König: Herr Bundesmini
ster ! Ich sehe zwar einen Widerspruch in der 
Haltung gegenüber den 600 Maturanten und 
den letztgenannten 1000 ZlivHdienern laIs 
oberste Grenze, aber ich möchte Sie etwas 
anderes fragen. Sie haben der "Kronen-Zei
tung" vom 2 1 .  Juni 1972 zufolge wörtlich er
klärt : Ich bin nicht glücklich mit diesem Ent
wurf. - Es wird weiter ausgeführt, daß Sie 
gesagt hätten: Wenn der derzeitige Gesetz
entwurf über den Zliv.i ldienst nkht geändert 
werde, dann wird Verteidigungsminister Lüt
gendorf die Verabschi,edung dieses Gesetzes. 
im Ministerrat blockieren. 
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DDr. König 

Herr Minister, ich darf Sie fragen: Welche 
Änderungen halten Sie für absolut notwendig, 
andernf.alls Sie das Gesetz im Ministerrat 
blockieren würden ?  

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Lütgendorf: Sehr geehrter 

Herr Abgeordneter! Einmal möchte ich zum 
Ausdruck bringen, daß die endgültige Stel
lungnahme meines Ressorts - wie ich hier 
einl,eitend gesagt habe - noch nicht festliegt. 
Aber es sind vielleicht zwei wesenUiche KIl
terlien, die ich heute schon nennen darf. Das 
eine ist, daß das Zivildienstgesetz in keinem 
seiner Paragraphen eine Formulierung erfah
ren darf, die e i ner Diskfliminierung der der 
Wehrpflicht nachkommenden jungen Staats
bürger entsprechen würde. 

Und zum zweiten ist zu sagen - und das ist 
die Gewissensfrage -, daß ich es auch aus 
rein strukturellen Gründen für nicht möglich 
erachte, daß man einem Wehrpflichtigen, der 
seiner Wehrpflicht nachkommt, somit den 
Grundwehrdienst leistet oder geleistet hat, 
nachträglich ,eine Fortsetzung der Dienstpflicht 
im allgemeinen im Rahmen des ZiViildienstes 
zubilligen kann. 

Bundesministerium für Bauten und Technik 

Präsident: Wir kommen zur 1 1 . Anfrage : 
Herr Abgeordneter Josef Schlager (SPO) an 
den Herrn Bundesminister für Bauten und 
Technik. 

450/M 

Welche Maßnahmen sind seitens des Bundes
ministeriums für Bauten und Technik zur Ver
besserung der Verkehrsverhältnisse im Raume 
Aichfeld-Murboden auf dem Gebiete des 
Straßen wesens veranlaßt worden ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Der Ausb au der S 36, der mir besonders 
vordringlich e rscheint, wird im Rahmen der 
normalen B auprogramme erfolgen, und es ist 
daher von mir vorgesehen, jn den j ährlichen 
Bauprogrammen entsprechende Ansätze zur 
ReaLisierung dieses Schnellstraßenprojektes 
vorzunehmen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Josef Schlager: Herr Bundes
minist:er ! Es ist Ihnen bekannt, daß die Um
fahrung Judenburg e'ine sehr vordringliche 
Sache ist. Nicht nur der Reiseverkehr, der 
Durchzugsverkehr, auch der örtliche Verkehr 
ist dort ständig im Zunehmen. 

Ich frage Sie deshalb : Wann rechnen Sie 
mit dem Baubeginn der Umfahrung Juden
burg? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter I 
Ich glaube, es j,st Ihnen die Schwierigkeit der 
Frage der Umfahrung Judenburg nicht ver
borgen gebJi.eben, nämlich der entscheidenden 
Frage: Soll die S 36 nördlich der Mur weiter
geführt werden bis etwa Thalheim, oder soll 
die Mur etwas westlich von Judenburg wieder 
überquert werden und die Straße arn südlirnen 
Ufer der Mur weitergeführt werden. Diese 
Frage ,ist nun ausgestanden. 

Das generelle Projekt wurde von mir schon 
vor einiger Zeit genehmigt, die Planungen des 
generellen Projektes sind im Maßstab 1 :  1000 
erfolgt, sodaß dieses generelle Projekt auch 
bereits die Grundlage für alle notwendigen 
Behördenmaßnahmen bilden kann. 

Wenn diese Behördenmaßnahmen durchge
führt sind, glaube ich, daß bereits im Jahre 
1973 mit dem Bau der Umfahrung Judenburg 
begonnen werden kann, wobei ,ich allerdings 
dazusagen möchte, daß der Auftrag, den ich 

Bundesminister für Bauten und Technik an das Land Steiermark 'im Rahmen der Ge
Moser: Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich nehmigung dieses Projektes gegeben habe, so 
habe schon vor mehr als einern Jahr den lautet, daß nicht ein endgültiger Knoten auf 
Auftrag gegeben, die notwendigen Bauvor
bereitungsarbei ten, insbesondere hinsichtlich 
der Planung der besseren ErschU,eßung des 
Raumes Aichfel d-Murboden, forciert in Angriff 
zu nehmen. Dieser Raum wird durch die 
geplante Schnellstraße - wie Sie wissen, die 
S 36 - in Verbindung mit der Neutrassierung 
der Obdacher Bundesstraße und der Gaberl 
Bundesstraße erschlossen, wobei ich glaube, 
daß auch der in Planung befindHche Abschnitt 
der Pyhrnautobahn, die sogenannte Gleinalm
autobahn, als Verbindung des Wirtschaftsrau
mes Aichfeld-Murboden mit der Landeshaupt
stadt Graz eine besondere Bedeutung haben 
wird. 

der Seite w estlich von Grünhübl und auch 
nicht eine endgültige Verbauung nördlich der 
Mur erfolgen soll, sodaß man noch immer zu 
einem späteren Zeitpunkt Alternativen bau
licherseits durchführen kann. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Josef Schlager: Herr Bundes
minister ! Werden auch schon Vorarbeiten ge
troffen, um dem Entschließungsantrag des 
Nationalrates zu entsprechen, daß die S 36 von 
Thalheim dann über Unzmarkt, Scheining in 
einem Zug nach Kärnten und auf der anderen 
Seite Richtung Murtal zum Anschluß an die 
Tauernautobahn weitergeführt werden soll? 
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Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Ich habe unverzüglich nach der Beschlußfas
sung über das Bundesstraßengesetz 1 97 1  und 
der einstimmigen Entschl1ießung des National
rates, diese Frage noch einmal untersua.�en 
zu lassen, die notwendigen Aufträge gegeben. 
Ich möchte dazu sagen : Das Ergebnis liegt 
noch nicht vor. Ich rechne damH, daß es Ende 
dieses J ahres beziehungsweise am Anfang des 
kommenden Jahres vorliegen wird. 

Sollte sich herausstellen, daß in Teil
abschnitten oder zur Gänze ein schnellstTaßen
ähnUcher Ausbau, wie es in der Entschließung 
heißt, notwendig 'ist, bedarf es dazu keiner 
Änderung des Bundesstraßengesetzes, weil 
Jede Bundesstraße nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes :als Autostraße mit vier, sems 
oder noch mehr Spuren ausgebaut werden 
kanu. 

Die Arbeiten laufenj ich hoffe, daß sie in 
absehbarer Zeit zu e1inem konkreten Ergebnis 
führen. 

Präsident : Anfrage 1 2 :  Herr Abgeordneter 
Dr. Frauscher (OVP) an den Herrn Bundes
minister. 

442/M 

Bis waIUl ist mit der Festlegung der end 
gültigen Trassenführung im Abschnitt Strobl
Weißen bach salz burgisch -oberösterreichische 
Landesgrenze im Zuge des Ausbaues der 
Wolfgangsee-Bundesstraße zu rechnen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Laut einer Mitteilung des Amtes der Salz
burger Landesregierung befindet sich der Ab
schnitt Strobl-Weißenbach der sogenannten 
Wolfgangsee-Bundesstraße zurzeit .in Detail
planung. Als Regelquerschnitt ist ein über
breiter Querschnitt mit einer FahrbahnbreHe 
von rund 1 1  m entsprechend dem anschließen
den bereits ausgebauten Stück. St. Wolfgang
Strobl vorgesehen. Dieser Querschnitt soll 
auch bis Bad !schI fortgesetzt werden. 

Mit der Vorlage des Detailprojektes rechne 
ich im Herbst des heurigen Jahres. Erst dann 
kann die Frage des Zeitpunktes der Inan
griffnahme der Bauarbeiten geklärt werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Frauscher: Herr Bundes
ministerl Ich danke für diese Auskunft. 

Ich möchte noch bitten, bei der Festlegung 
der Trasse darauf Bedacht zu nehmen, daß 

ihrer Nutzung schwer beeinträchtigt werden; 
in diesem Gebiet würde es auch andere Mög
lichkeiten geben. 

Ich b.itte Sie, dafür zu sorgen, daß sehr 
rasch über den Beginn der Bauarbeiten gespro
chen wird, und frage Sie noch: W1ie lange 
werden diese Bauarbeiten dann dauern? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneterl 
Ich bin vor kurzer Zeit selber einmal dieses 
Straßenstück., und zwar anläßlich eines Besu
ches der Landeshauptstadt Salzburg, abgefah
ren. Ich kenne also auch die örtliche Situie
rung. 

Ich darf Ihnen zum Grundsätzlichen sagen :  
Natürlich wird jede PI,anung d n  irgendeiner 
Form gewisse Härten für den einzelnen nach 
sich ziehen. Mein Auftrag lautet, daß sich die 
Planer befleißigen müssen, bei ihr,en Planun
gen das geringste Ausmaß an Härte anzuwen
den. D aher sind eine Reihe von Uberlegungeri 
im Gange, etwa auch genau in der Richtung, 
wie man den notwendigen Verkehrsfluß und 
die zügige Führung einer Straße ohne schwer
ste Eingriffe in die Privatrechte der Eigen
tümer von Grund und Boden in diesem Bereich 
herbeiführen kann. 

Zur Frage, wie lange der Ausbau dieser 
Straße letztlich dauern wird, möchte ich, Herr 
Abgeordneter, feststellen: Ich bitte um Ver
ständnis dafür, daß 'ich bei Zeitangaben ·immer 
etwas vorsichtig bin. Es geht j a  dabei nidlt 
nur um das Stück bis zur Landesgrenze, son
dern das geht weiter bis in den Raum der 
Stadt Salzburg oder auch in andere Räume. 

Hier einen Zeitplan bekanntzugeben, sdleue 
ich mich derzeit, weil, wie Sie wissen, 'in 
meinem Hause ein gesamtösterreichisches 
Kontaktkomitee damit befaßt ist, die Dring
lichkeitsreihung der Ausbaumaßnahmen auf 
sämtlichen Bundesstraßen Usterreichs auch in 
zeitNcher Hinsicht zu fixieren. 

Präsident: Anfrage 1 3 :  Herr Abgeordneter 
Melter (FPO) an den Herrn Bundesminister. 

494/M 

Wann wird mit dem Bau der Rheintal
autobahn im Raum Bregenz begonnen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Die Genesis dieser Autobahn ist Ihnen sicher
lich mindest,ens ebenso bekannt wie mir. Sie 
wissen, daß eine Art g,enerelles Projekt :im 
vergangenen Herbst in Bregenz der Offent
lichkeit vorgestellt wurde. 

nicht größere landwirtschaftliche Nutzflächen Zu diesem Proj ekt hat es eine ganze Reihe 
in der Mitte durchschnitten und dadurch in von Abänderungsvorschlägen gegeben. Dieses 
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Bundesminister Moser 

damals vorgestellte Projekt hat noch nicht den 
völligen Charakter und den Standard eines 
üblichen generellen Projektes, weshalb Pro
fessor Krapfenbauer von mir b eauftragt wurde, 
dieses Projekt einer Uberarbeitung zu unter
ziehen, sodaß es als Basis für ein Detail
projekt dienen wird. 

Professor Krapfenbauer h at nun vor kurzem 
bekanntgegeben, daß das generelle Projekt 
in Kürze dem Bautenministellium vorgelegt 

schlechten Untergrundge b i et besteht, weil man 
25 bis 30 Meter tiefe Lehmschichten festge
stellt hat. 

Sind Sie also der Auffassung, daß an Stelle 
des Hang-Tunnelproj ekte s  mit fast geschlos
sener Führung im Tunnel nun "längere freie 
Führungen der Autobahn im Bereiche Bregenz 
wahrscheinlich kommen werden? 

Präsident: Herr Minister. 
werden wüd. Etwa Mitte August - so wurde Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
ich informiert - werden auch die Ergebnisse Ich kenne die Einstellung dieses Aktions
der schon durchgeführte n  geoelektrischen komitees. Sie list auch von mir dem . planen
Untersuchungen und Probebohrungen vor- den Architekten und Ingenieur bekanntgege-
liegen. ben worden, der seinerse its natürlich von mir 

. auch den Auftrag hat, die Wünsche der Be-Wenn das generelle PrOjekt den zu stellen- völkerung, soweit sie technischer Art erfüll-den Anforderungen entspricht, könnte nach bar sind, im weitestgehenden Maße auch zu dem nunmehr im Bundsstraßengesetz fiX:ier- 1 f ·· ll A h ·· k ch er u en. ten n orungsverfahren dieses Proj e t au 
für die Festlegung dels Trassenverlaufes in Wie weit nun die Untersuchungen des 
einem Detailprojekt dienen. Wann aber mit Planungsbüros und des Professors Krapfen
den tatsächlichen Baumaßnahmen begonnen bauer hinsichtlich der Länge des Tunnels und 
werden kann - das zu entscheiden liegt nicht der Führung der Trasse im freien Einschnitt 
in meiner Hand, das liegt j a  'in der Hand der gediehen sind, vermag ich im Augenblick des
Planer. Ich darf Ihnen abe r  sagen, daß ich halb nicht zu sagen, weil das Projoekt des 
bereits im heurigen Jahr für das Land Vor- Professors Krapfenbauer mir bisher noch nicht 
arlberg einen erheblichen B etrag für die not- vorgelegt wurde ,  laber in Aussicht gestellt 
wendigen Grundeinlösungen reserviert habe,  wurde, daß tin Kürze dieses Projekt vorgelegt 
sodaß auf der finanZii,ellen S eite für die tat- werden wird. Erst wenn es vorliegt, wird man 
sächlichen Einlösemaßnahmen keine Schwie- sehen, wie weit die Frage der Länge des 
rigkeiten bestehen. Tunnels von der planen den Seite her abge

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Melter: Herr Bundesminister! 
Anläßlich der Vorstellung d e s  generellen Pro
jektes Professor Krapfenbauer in Bregenz 
wurde unter :anderem die M einung geäußert, 
daß es möglich wäre, bis zum J ahre 1974 
wenigstens eine der Hang-Tunnelröhren fer
tigzustellen und befahrbar zu machen . Die 
ganze Entw,iddung deutet j edoch darauf hin, 
daß bezüglidI dieses Zeritpunktes absolut 
keine Hoffnungen bestehen, es sei denn, daß 
ganz entscheidende Veränderungen am ur
sprünglichen Projekt Platz greifen, etwa in 
der Form, daß man nur relativ kurze Tunnel
abschnitte baut und den anderen Teil der 
Straße frei führt. 

klärt werden konnte. Ich höre nur, daß Pro
fessor Krapfenbauer m it allen in Frage kom
menden Gemeinden, aber auch den Aktions
komitees in ständiger Fühlungnahme ist. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Melter : Herr Bundesminister ! 
Bei diesem Team, das das Hang-Tunnel
projekt im großen und ganzen :ausgearbeitet 
hat, war auch ein Schweizer Ingenieurbüro 
Gruner beteiligt. Dieses Büro ist ja bezüglich 
seiner Leistungsfähigkeit und der Qualität 
seiner Arbeit sehr bekannt. Herr lng. Gruner 
hat unter anderem für seine Mitwirkung und 
für seine Arbeit zur Voraussetzung gemacht, 
daß nach diesem neuen Projekt erin Verkehrs
konzept zu eIistellen ist. Nun ist bisher nicht 
bekanntgeworden, daß Arbeiten bezüglich 

E s  ist mir vor wenigen Tagen eine Luft- · 
eines derartigen Verkehrskonzepts im Gange 

aufnahme in die Hände geraten, in welcher sind. Herr Bundesminister!  Was ,ist in dieser 
sehr schön e.ingezeichnet ist ,  wie sich etwa Sache bisher unternommen wonden? 
eine längere freie Führung 'im Hangbereich 
auswirken würde, mit riesigen Einschnitten, 
Böschungen und Dämmen. 

Herr Bundesminister! Eine Aktionsgemein
schaft hat Sie wiederholt angeschrieben und 
hat darauf hingewiesen, auch unter Hinweis 
auf Stadtratbeschlüsse in Bregenz, daß größte 
Bedenken gegen die freie Führung in diesem 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Ich glaube doch, daß die Arbeiten an einem 
Verkehrskonz·ept im Raume Bregenz bis zur 
deutschen Grenze sehr wohl im Zusammen
hang auch mit der Autobahn, die gebaut wer
den muß und gebaut werden wird, erfolgen; 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 488

www.parlament.gv.at



2996 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 6. Juli 1972 

Bundesminister Moser 

so etwa die Frage der Führung der Bundes
straßen im StadtbereiCh von Bregenz, wo die 
Stadt, das Land und der Bund sehr eng zu
sammenarbeiten, damit nicht etwa Uber
legungen der Stadtentwicklung losgelöst von 
der Frage der Straßenplanungen erfolgen. Ich 
habe den Eindruck, daß diese Zusammenarbeit 
reibungslos funktioniert, und bin auch in 
Kenntnis davon, daß gemeinsame Uber
legungen, etwa über die Führung der Bundes
straßen im Stadtbereich Bregenz, bereits so 
weit gediehen sind, daß man ;auf einen ge
meinsamen Nenner gekommen ist, was für 
die Stadt, für die Uberlegungen hinsichtliCh 
der künftigen Planung,en und Verbauungen 
der Stadt, außerordentlich wichtig ist, was 
aber ebenso für den Bundesstraßenbauer von 
Bedeutung ist, damit eine klare und ein
deutige Hxierung der Bundesstraßen -in die
sem Raum erfolgen kann. Darüber gibt es 
bisher - und >ich hoffe auch iin Zukunft -
keinen Str,eitfall mehr. 

Präsident : Anfrage 1 4 :  Abgeordneter Libal 
(SPO) an den Herrn Bundesminister. 

493/M 
Wie weit ist die Planung der Umfahrung 

Windischgarsten im Zuge der Pyhrnbahn 

Bundesstraße gediehen ? 

Präsident: Bitte, Herr Bundesminister. 
Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter I 

Für die Umfahrung von Windischgarsten im 
Zuge der Pyhrn-Bundesstraße liegt bereits ein 
baureifes genehmigtes Detailprojekt vor, n ach 
dem derzeit die Grundablösungen 'im G ange 
sind. Ebenso stehen die Projektierungsarbei
ten für die im Zuge di,eser Umfahrung 
Windischgarsten notwendigen Uberführungs
bauwerke und Brücken vor dem Abschluß ; 
beziehungsweise einige davon sind bereits im 
Bau. Wenn die Grundablöseverhandlungen 
zügig weitergeführt werden können und dort 
keine besonderen Schwierigkeiten auftreten 
- bisher habe ich von solchen nicht gehört -, 
kann ich mir durchaus vorstellen, daß die not
wendigen Straßenarbeiten noch im heurigen 
Herbst ausgeschrieben werden können. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 
Abgeordneter Libal: Herr Minister ! Der 

stark angestiegene Personenautoverkehr, aber 
noch mehr der Schwerlastfuhrwerkverkehr 
haben dazu geführt, daß die Fremdenverkehrs
beträebe im Ort heuer einen Ubernachtungs
rückgang von über 50 Prozent wegen ,der star
ken Lärmbelästigung zu verzeichnen haben. Es 
wäre meiner Meinung nach notwendig, die 
Grundablösen so zu betreiben, daß noch im 
heurigen Jahr mit der Aufschüttung der neuen 
Straße begonnen werden könnte. 

Sind Sie in der Lage, die Landesregierung 
irg-endwie aufzufordern, diese Grundablösen 
schneller durchzuführen? Mir :ist bekannt, daß 
mit dem Grundablösen eigentlich noch nicht 
begonnen wurde. 

Präsident: Herr Bundesminister. 
Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter I 

Ich habe sehr viel Verständnis dafür, daß die 
Gemeinde und die Bevölkerung von Windism
garsten sehr nach der Realisierung der Um
fahrung drängen. Ich bin zufällig gerade vor 
wenigen Wochen auch durch Windischgarsten 
gefahr,en und kenne die schreckliChen Eng
stellen, die fast rechtwinkeligen Kurven in 
dieser Stadt. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
daß die Eigentümer der Häuser, die an dieser 
Straße liegen, und vor allen Dingen die 
Fremdenverkehrsbetriebe unter diesem der
zeitigen Verkehr leiden. 

Ich bin gerne bereit, soweit mir dazu eine 
Möglichkeit zusteht, darauf zu drängen, daß 
die Grundablöseverhandlungen zügig w eiter
g eführt werden, weil, wie ich schon sagte, 
von der Warte des M:inisteIiiums her keine 
Schwierigkeiten bestünden, im Herbst dieses 
Jahres die Ausschreibungen der Umfahrungs
baulose vorzunehmen und natürlich auch mit 
den Arbeiten an der Umfahrung dann sofort 
beginnen zu können. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Libal: Herr Ministe r !  Wenn 
die Grundablö sunge'll heuer noch abgeschlos
sen werden können und die Bauausschreibun
gen durchgeführt würden, glauben Sie, daß 
dann !im nächsten Jahr, zumindest Ende näch
sten Jahres eine prov,isorische Fahrbahn und 
ein provisorisches Befahren der neuen Um
fahrungsstraße möglich wäre? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser : Herr Abgeordneter ! 
Ich bin überfragt, wenn Sie wissen wollen, 
ob gegen Ende des nächsten Jahres bereits 
eine p rovisorische Verkehrsfreigabe der Um
fahrung möglich sein wird; denn die Verkehrs
freigabe richtet sich vor allen Dingen auch 
nach der Fertigstellung der Kunstbauten, die 
dort zur Umfahrung notwendig sind, nicht nur 
der Erdbaulose. Ich sagte Ihnen schon : Binige 
sind im Bau, einige werden zweifellos noch 
heuer in Angriff genommen werden. Die Erd
baulose stellen dabei zeitlich die geringste 
Schwierigkeit dar. Aber naChdem nun einmal 
die Umfahrung im Programm ist, werden wir 
alles daransetzen, auch die Verkehrsfreigabe 
so rasch als möglich herbeiführen zu können. 

Präsident: Anfrage 1 5 :  Herr Abgeordneter 
Biet! (OVP) an den Herrn Bundesminister. 
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524/M 
Angesichts der Antwort auf meine schrift· 

liche Anfrage vom 13. Jänner 1 972, derzufolge 
ein Straßenneubau in Richtung Karnptal und 
Waldviertel wegen zu geringen Verkehrs nicbt 
notwendig sei, frage ich Sie, Herr Minister, 
warum dann bereits eine Trassenführung fest
gelegt wurde ? 

Präsident: B itte, Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter!  
Vom Beginn der ersten Trassenüberlegungen 
oder Trassenstudie bis zur Verkehrsfreigabe 
einer neuen Straße vergehen erfahrungs
gemäß etwa sieben bis zehn Jahre. Daher 
laufen auch die Proj ektierungsarbeiten 'immer 
mehrere Jahre voraus. 

Im Falle Ihr-er Anfrage werden j etzt 
generelle Planungen durchgeführt, sie sind 
noch nicht abgeschlossen. Diese Plianungen 
sollen der Baufeldfreihaltung sowie auch als 
Unterlage für die notwendigen Flächenw'id
mungspläne dienen, die die Gemeinden j a  in 
ihrem Bereich erstellen, und sie sollen auch 
der Koordinierung aller mit der Hebung der 
Infrastruktur des Waldviertels zusammenhän
genden Maßnahmen dienen. 

Es ist daher kein Wider,spruch zu meiner 
schJ1iftlichen Beantwortung Ihrer schriftlichen 
Anfrage, wenn ich damals sagte, daß nach 
dem bisher überschaubaren Ergebnis diese 
Straße zwar nicht die höchste Dringlichkeit 
hat, aber doch Planungsarbeiten auf diesem 
Gebi,ete vorangetrieben werden. Ich bin über
haupt der Meinung und vertrete das auch 
i:n me.inem Hause ständig, daß wir ausge
reifte, baureife Projekte in großer Zahl zur 
Verfügung haben müssen und nicht b e reits 
von der Detailplanung 'sofort unbedingt dann 
in die Baumaßnahme kommen müssen, weil 
es mir, wenn Si.e meine Aussagen h i e r  in 
diesem Hohen Hause verfolgt haben, d a rum 
geht, in absehbarer Zeit nicht nur auf dem 
Sektor der Autobahnen und Bundesschnell-

verbindungen gibt. Es list daher der Wunsdl 
der gesamten Bevölk,erung, hier diese Ver
bindung nadl Möglichkeit, so rasch e s  geht, 
auszubauen. 

Die Initiative des Landes Niederöster reich 
hat ja doch wesentlich dazu beigetragen, den 
Brückenbau bei Krems voranzutreiben, um 
eine Verbindung St. Pälten-Krems und da
durch jns -anschließende Waldviertel ISO rasdl 
wie möglich herzustellen. 

Ich bin dankbar dafür, Herr Minister, wenn 
Sie erklären, daß man hier mit größter Sorg
falt die Trassenführung prüfen wird. Es ist 
j a  auch diesbezüglich eine Resolution der Be
völkerung von Krems, also Gneixendorf und 
Stratzing hier unterwegs, in oder gebeten wird, 
bei der Trassenführung auf das Ortsbild sowie 
auf die einzelnen Grundbesitzer, soweit  es 
technisch möglich ist, Rücksicht zu n e hmen. 
Darum möchte ;ich im Interesse der B evölke
rung besonders bitten und gleichzeitig er
suchen, so rasch wie möglich vorzugehen, um 
diesen Verkehrsstauungen ,auf dem Wege lins 
Waldviertel nach Möglichkeit zu begegnen . 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter!  
Daß die Planer aufgerufen und angehalten 
sind, Härten zu verme.iden, wo Härten ver
mieden werden können, habe ich s chon in 
der Beantwortung einer früheren Anfrage ge
sagt. 

Ich darf Ihnen noch mitteilen, daß ich nach 
den Untersuchungen, die in die,sem gesamt
österreichischen Kontaktkomitee die Dringlich
keitsreihung nach wissenschaftlichen und 
praktischen Erfahrungen ergeben wird, beab
sichtige, so wie bei den Autobahnen und 
Bundesschnellstraßen als letzte Runde eine 
Verhandlungsrunde mit den in den Ländern 
für den Straßenbau politisch verantwortlichen 
Herren herbeizuführen, weil man nicht alles 
in mathematischen Ziffern erfassen kann. 

straßen, sondern auch der sonstigen Bundes- Ich persönlich und die Bundesregierung sind straßen zu einem gesamtösterreichischen Aus- der Meinung, daß gerade jene Gebiete, die baukonzept nach DringHchke'iten geordn e t  zu an der toten Gr,enze liegen und wo die Verkommen. Ich hoffe, daß das gegen Ende dieses kehrsfrequenz heute nidlt so stark ist wie Jahres fertig sein wird. in anderen Teilen unseres Bundesgebietes,  
Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. nicht deshalb vernachlässigt werden dürfen, 
Abgeordneter Hietl: Herr Bundesminister ! weil sie an dieser Grenze liegen, sondern 

Ich bin mir bewußt daß von der Planung gerade im Gegenteil ; durch die Verbesserung 
bis zur Fertigstelludg von Straßen ein ge- I der Inf�astruktur in diesem Bereich, was im 
wisser Zeitraum notwendig 'ist. Herausgefor- wesentlIchen auch den Ausbau d�s Straßen
dert zu dieser Anfrage hat mich l ediglich n�tzes zu� Inhalt hat, soll �uch eme .bessere 
d S hl ß t D eh d· B 3""1 K wlItschafthche Entfaltung dIeser GebIete er-er c u sa z: " ur !oe T r e mser .. . 

Straße und B 32 Gföhler Straße kann der der- moghcht werden. 
ze:itige Verkehr durchaus bewältigt w erden." Die Brücke, deren Bau ihrem Ende ent
Ich glaube, wer den Verkehr dort kennt, ist gegengeht, und damit die Anschlußstellen ins 
sich bewußt, daß es hier sehr enge Verkehrs- I Waldviertel s-ind auch eine dieser Maßnahmen, 
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Bundesminister Moser 

die wir auf diesem Gebiete setzen. Ich sagte 
Ihnen schon, es wird getrachtet werden, Här
ten, soweit es tedmisch möglich ist, zu ver
meiden. Gerade dieses Gebiet wird, was den 
Ausbau der Infrastruktur anlangt, von der 
Bundesregierung keineswegs vernachlässigt. 

Präsident: Eine weitere Frage . Bitte. 

den Bericht des Bundesministers für Aus
wärtige Angelegenheit-en über die Kandidatur 
Osterreichs für einen nichtständigen Sitz im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (III-54 
der Beilagen) dem Außenpolitisc:hen Aussc:huß . 

Behandlung der Tage.sordnung 

Präsident: Bei den Punkten 3 und 6 der 
Abgeordneter Hietl: Herr Bundesminister ! heutigen Tagesordnung handelt es sich um 

Ich höre gern di,ese Antwort, und ich hoffe, Gesetzesanträge von Ausschüssen gemäß § 1 9  
daß sie iauch so, w:ie sie J' etzt wörtlich ge- des Geschäftsordnungsgesetzes. 
kommen ist, in die Tat umgeisetzt wird. 

Ich darf zu einer zweriten Frage Stellung 
nehmen. Ich habe am 3. 2. 1 972 darauf auf
merksam gemacht, daß die im Anschluß an 
die Brücke folgende Verbindungsstraße 
Krems-Sankt Pölten gerade im Gebiet von 
Palt-Brunnkirchen durch die niveaugleiche 
Stl1aßenführung in Zukunft zu Unfällen führen 
kann. Es hat nicht lange gedauert: Kaum war 
Ihre Antwort bei mir, erfolgte an dieser so
genannten Todeskreuzung ein schwerer Unfall, 
der vier jungen Menschen das Leben kostete. 
Das 1st gTOß durch den Blätterwald gegangen. 
Das allein hat meine damalige Anfrage be
stätigt und die Behauptung widerlegt, daß 
eine niveaufreie Führung dieser Straße nicht 
notwendig wäre. 

Ich muß Sie daher im Inter,esse der gesamten 
Bevölkerung und des Verkehrs bitten, auch 
dieser Kreuzung Palt-Brunnkirmen von der 
Donaubrücke in Krems nach Sankt Pölten 
j enes Augenmerk zu schenken (Rufe bei deI 
SPO: Frage! Frage!), das notw,endig ist, um 
für ein unfallfreies Fahren zu sorgen. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Moser: Herr Abgeordneter! 
Ich bin gerne bereit, den Auftrag zu erteilen, 
diese Frage neuerlich einer Uberprüfung zuzu
führen. 

Präsident: Die Fragestunde ist beendet. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Ich gebe bekannt, daß die Regie
rungsvorlage : Bundesgesetz über die Berech
tigung zur Führung der Standes bezeichnung 
"Ingenieur" (Ingenieurgesetz 1973) (425 der 
Beilagen) , eingelangt ist. 

Diese Regierungsvorlage werde ich gemäß 
§ 41 Abs. 4 der Geschäftsordnung in der 
nächsten Sitzung zuweisen. 

Den Bericht der Bundesregierung über die 
innere Sicherheit Osterreichs im Jahr 1971 
(BI-53 der Beilagen) weise i ch dem Verfas
sungsausschuß zu und 

Ich lasse daher zunächst darüber abstimmen, 
ob über diese Anträge unmittelbar in die 
zweite Lesung einzugehen ist oder ob sie 
einem anderen Ausschuß zur neuerlichen Vor
beratung zugewiesen werden sollen. Nur 
wenn beschlossen wird, unmittelbar in die 
zweite Lesung einzugehen, können diese An
träge in Verhandlung genommen werden. 

Ich bitte zunächst jene Damen und Herren, 
die ihre Zustimmung geben, daß über den 
Antrag des Verfassungsausschusses betreffend 
ein Bundesgesetz über die Bestimmung der 
Preisle anläßlich der Einführung des Umsatz
steuergesetzes 1972 (Preisbestimmungsgesetz 
1 972) (427 der Beilagen) unmittelbar in die 
zweite Lesung eingegangen wird, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
(Zwischenrufe .) 

Ich bitte nunmehr j ene Damen und Herren, 
die ihre Zustimmung geben, daß über den 
Antrag des Unterrichts ausschusses betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Studienförde
rungsgesetz geändert wird (364 der Beilagen) , 
unmittelbar in die zweite Lesung eingegangen 
wird, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist einstimmig. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 5 und 6 der heutigen 
Tagesordnung unter einem abzuführen. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
w.ird zuerst der Berichterstatter <seine beiden 
Berichte geben, sodann w,erden die Punkte 5 
und 6 unter einem verhandelt. Die Abstim
mung erfolgt selbstverständlich wie immer in 
solchen Fällen getrennt. 

Wird gegen diese vorgeschlagene Zusam
menfassung ein Einwand erhoben? - Das ist 
nicht der Fall. Die Debatte über die Punkte 5 
und 6 wird daher unter einem vorgenommen. 

1. Punkt: Zweite Lesung des Antrages 46/ A 
(II-963 der Beilagen) der Abgeordneten Gratz 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz 
zur Erfüllung des Artikels 7 Abs. 3. zweiter 
Satz, des Osterreicbiscben Staatsvertrages vom 

1 5. 5. 1 955 
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Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gel angen zum 1 .  Punkt: Zweite Lesung 
des Antrages 46/ A der Abgeordneten Gratz 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz 
zur Erfüllung des Artikels 7 Absatz 3 zweiter 
Satz des Osterreichischen Staatsvertrages vom 
1 5. Mai 1 955. 

Als Berichterstatter wird mir der Herr Abge
ordnete Ra bert Weisz vorgeschlagen. Ich 
greife diesen Vorschlag auf und bitte ihn, 
den Bericht zu erstatten. 

Berichterstatter Robert Weisz: Herr Präsi
dent! Hohes Haus ! Die Abgeordnet,en Gratz, 
Robert Weisz,  Wielandner, Dr. Re,inhart, Horr, 
Libal, Haberl, Müller, Horejs, P,ansi, Heinz 
und Genossen haben am 1 4. Juni 1 972 den An
trag 46/ A betreffend ein Bundesgesetz zur 
Erfüllung des Artikels 7 Absatz 3 zweiter Satz 
des Osterreichischen Staatsvertrages vom 
15 .  Mai 1 955 im Nationalrat eingebracht. 
Dieser Antrag wurde am 15 . Juni 1 972 dem 
Verfassungsausschuß zur Vorberatung zuge
wiesen. In der gleichen Sitzung wurde auf 
Antrag der Abgeordneten Gratz und Genossen 
dem Ausschuß zur Berichterstattung eine Frist 
bis 5. Juli 1 972 gestellt. 

In der Sitzung des Verfassungsausschusses 
vom 3. Juli 1 972 stellte der Abgeordnete 
Gratz den Antrag, die Tagesordnung um den 
erwähnten Initiativantrag zu erweitern. Als 
Begründung führte er vor allem die für diesen 
Antrag b e schlossene Fristsetzung mit 5. Juli 
an. 

Abgeordneter Dr. Koren sprach sich dagegen 
aus : Wei l  diese Vorlage entsprechend beraten 
werden müßte, soIlte seiner Meinung nach 
ein Unterausschuß eingesetzt und dieser für 
permanent erklärt werden. 

Da der Antrag auf Ergänzung der Tages
ordnung keine Zweidrittelmehrheit fand, kam 
der Initiativantrag 46/A im Verfassungsaus
schuß nicht zur Verhandlung. 

nach der wissenschaftlichen Literatur die er
wähnte B estimmung des Staatsvertrages nicht 
unmittelbar anwendbar ist, sondern zur Aus
führung eines Gesetzes bedarf, woraus sich 
die Frage nach der verfassungsrechtlichen 
Kompetenz zur Erlassung und Vollziehung 
eines solchen Gesetzes ergibt. 

Die Antragsteller kommen in Ubereinstim
mung mit der Bundesregierung zu dem Schluß, 
daß die Durchführung der eingangs erwähn
ten Bestimmung des Staatsvertrag,es in Gesetz
gebung und Vollziehung dem Bund auf Grund 
des Kompetenztatbestandes "Bundesverfas
sung" obliegt. 

In den weiteren Erläuterungen wird auf 
den sachlichen Geltungsbereich und den ört
lichen Geltungsbereich des Gesetzentwurfes 
ausführlich eingegangen. Schließlich wird auch 
noch erläutert, nach welchen Kriterien die Ort
schaften ausgewählt wurden, die in der Anlage 
zum Gesetzentwurf aufgezählt sind. 

Abschließend wird darauf hing:ewiesen, daß 
sich der Gesetzentwurf in dem Rahmen hält, 
der vom Artikel 7 Abs. 3 des Staatsvertrages 
vorgezeichnet wurde. Nach der Uberzeugung 
der Antragsteller geht es in erster Linie 
darum, der längst fälligen Verpflichtung zur 
Durchführung dieser staatsvertraglichen Be
stimmung, soweit si,e sich auf topographische 
Bezeichnung,en und Aufschriften bezieht, nach
zukommen. 

Hinsichtlich aller Einzelheiten darf ich ab
schließend auf die ausführlichen Erläuterun
gen, die im Initiativantrag 46/A enthalten sind, 
verweisen. 

Ich beantrage als vom Herrn Präsidenten 
bestimmter Berichterstatter, gemäß § 44 Abs. 2 
der Geschäftsordnung General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird 
dagegen ein Einwand erhoben? - Es ist nicht 
der Fall .  Wir gehen so vor. Als Berichterstatter kann ich daher nur auf 

den Motivenbericht des erwähnten Initiativ-
t . I'n dem es vor allem Wir gehen lin die Debatte ein. Zum Wort an rages verweIsen, 

heißt: gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 

"Gemäß Artikel 7 Absatz 3 zweiter Satz 
des Staatsvertrages vom 15 . Mai 1955, BGBl. 
NT. 152, sind unter anderem in den Ver
waltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens mit 
slowenisch'er oder gemischter Bevölkerung die 
Bezeichnungen und Aufschriften topographi
scher Natur sowohl in slowenischer Sprache 
wie in Deutsch zu verfassen," 

Es wird sodann darauf hingewiesen, daß 
sowohl nach den Erläuterungen zur Regie
rungsvorlage des Staatsvertrages als auch 

Dr. Scrinzi. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Präsi
dent ! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ein Mitglied der Kärntner Landesregierung hat 
vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung in 
Villach gemeint, der Herr Dr. Scrinzi habe 
keine Legitimation, in dieser Frage das Wort 
zu ergreifen, er sei e.in geborener Südtiroler. 
Ich hoffe ,also, daß Sie mir über das formelle 
Recht, das ich natürlich als Abgeordneter habe, 
in dieser Sache das Wort zu ergreifen, auch 
die m oralische Legitimation, zu diesem heute 
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in Beratung stehenden Initiativantrag der 
Sozialistischen Partei etwas zu sagen, zubilli
gen. 

Der Herr Berichterstatter hat die außerge
wöhnlichen Umstände, unter denen dieser, wie 
ich glaube, für Kärnten so wichtige und ent
scheidende Antrag in Beratung gezogen wird, 
beleuchtet. Ich werde mich im zweiten Teil 
meiner Ausführungen ein wenig auch mit der 
pol.itischen Seite dieses Initiativantrages zu 
befassen haben. 

Es berührt uns merkwürdig, daß eine gewIß 
schwierige und nicht ohneweiters emotions
frei zu behandelnde Angelegenheit nun in 
einer Form gerlegelt werden soll, bei der die 
sozialistischen Antragsteller glauben, sechs
einhalb Masdlinschre.ibzeilen und e:ine rund 
siebzehn Tage betrag,ende Lauffpist seien ge
eignet, eine in Kärnten - und das soll gleidl 
einleitend gesagt werden - nicht durch Ver
schulden des Mehrheitsvolkes dort über 
50 Jahre anstehende Angelegenheit in einem 
Alleingang einer Partei .in einem beängstigen
den Tempo zu lösen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
will Sie hier von dem Rednerpult aus niCht 
belehren, aber idl glaube, es ist doch notwen
dig, einen kurzen geschiChtlichen Rückblick auf 
das Problem zu tun. Wenn das Land Kärnten, 
wenn die Kärntner Bevölkerung, und zwar die 
Menschen beider Zungen dort, mit großer 
innerer Anteilnahme, einer Anteilnahme, die 
da und dort vielleicht auch gewisse Grenzen 
überschre1itet, dies verfolgen, so müssen wir 
ihnen zubilligen, daß sie dazu aus der leid
vollen historischen Erfahrung ihr gutes Recht 
haben. Einheit, Freiheit und Ungeteiltheit die
ses südlichen Landes, dieses südlichen Eck
pfeilers der Republik waren 'in knapp einer 
Generation zweimal ernstlich gefährdet und 
waren nur dank der Geschlossenheit, dank des 
Abwehr-, des Verteidigungs- und Opferwillens 
der Kärntner Bevölkerung letzten Endes zu er
halten. Wir wissen, daß nach dem Ersten 
Weltkflieg unter dem THel, es handle sich um 
altes slowenisches Territorium, massive Ge
biets ansprüche erhoben wurden, Gebietsan
sprüche, die dann erst in der allerletzten Phase 
der Verhandlungen in Saint-Germain abgewie
sen werden konnten, weil vorher die Kärntner 
Bevölkerung beider Zungen - die deutschen 
und die windisCh sprechenden Kärtner - in 
einem beispiellosen Abwehrkampf die Frei
heit und Einheit ihrer Heimat entschlossen 
verteidigt haben. Alle Versuche, und es hat 
an solchen gerade in den letzten Jahren nicht 
gefehlt, die geschichthche Bedeutung dieses 
Kärntner Abwehrkampfes abzuwerten, wider
spr,echen der historischen Wahrheit, wie ge-

rade der Zugang zu amerikanischen Archiven 
in jüngster Zeit erneut bestätigt und beweist. 

Nach und durch den erfolgreidlen Abwehr
kampf war es möglidl, die damaligen Alliier
ten, die nicht zuletzt als Kriegsziel den Völker
frieden auf der Grundlage der Selbstbestim
mung verkündet haben und dieses ihr eigenes 
Krjegsziel allerdings, ehe der Hahn dreimal 
gekräht hatte, verraten haben, in Kärnten 
anders als in den übrigen Kronländern der 
damals zugrunde gegangenen Donaumonarchie 
zu zwingen, dieses Prinzip der Selbstbestim
mung auch anzuwenden. Und es wurde in 
einer demokratischen Weise angewendet, wo 
keineswegs die Minderheit, die damals auf die 
gewaltsame Abtrennung des südNchen Landes
teiles gedrängt hatte, unter Dru<k stand. Ganz 
im Gegenteil j in der ersten Abstimmungszone 
gab es zur Zeit der Volksabstimmung serbische 
Besetzung, in dieser Zone war die Bevölke
rung noch unt,er dem Eindruck eines blutigen 
Terrors der Nachkriegsusurpation durch dJie 
serbischen Truppen. 

Das Abstimmungsergebnis hat ein eindeuti
ges Bekenntnis der dortigen Bevölkerung zur 
Einheit Kärntens und zur damaligen Republik 
Osterreich gebracht. 

Trotzdem wurde nach 1945 gegen einen 
Staat, der von den damal,igen Alliierten und 
ihren Verbündeten 'als einer von jenen be
zeichnet wurde, die als erste der Aggression 
durch das Deutsche Reich unterworfen worden 
seien, der als eriner der ersten zu befreien 
wäre und dem man bei den Konferenzen der 
Alliierten noch während des Krieges die Wie
derherstellung in seinen Grenzen von 1 937 zu
gesichert hatte, erneut von unserem südlichen 
Nachbarn der Anspruch auf nidlt unerheb1idle 
Gebietsteile der Republik, insbesondere auch 
Kärntens, erhoben. 

Das bekannte Belgrader Memorandum von 
1 947 hat TerritoJ1ien in den Bundesländern 
Burgenland, Steiermark und Kärnten mit einer 
Bevölkerungszahl von über 200.000 Menschen 
beansprucht und hat g,egenüber den vier Sie
germächt,en geltend gemacht, daß in diesem 
Territorium 200.000 Jugoslawen beheimatet 
seien. In diesem Memorandum wurde nicht 
weniger als ein V!iertel Kärntner Bodens mit 
einer Bevölkerungszahl von 1 80.000 Menschen 
verlangt. Man hat zwar eingeräumt, daß unter 
diesen 1 80.000 Menschen 60.000 seien, welche 
germanisierte Slawen wären, aber im Grunde 
handle es sich um 1 80.000 Menschen urslawi
scher Abstammung. 

Wir haben im Lande Kärnten - auch der 
eingewanderte SüdtJiroler Dr. Scrinzi - diese 
dramatischen Jahre erlebt, in welcher Zeit das 
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Land j ahrelang in Ungewißheit war, ob es 
seine Einheit und seine Freiheit bewahren 
kann, und erst als mit dem Zerwürfnis 
zwischen Belgrad und Moskau eine Abküh
lung in den Beziehung,en zwischen den jugo
slawischen und den russischen Kommunisten 
eingetreten war, konnten wir Hoffnung schöp
fen, daß die ernste Bedrohung an Kärnten 
vorübergehen würde. 

1 955 kam es zum Staatsvertrag, der den Be
stand der Republik in den Grenzen von 1 937 

gesichert hat und in dem nun, un:d zwar durch
aus zu Recht - un d  wir bekennen uns zu 
j edem einzelnen Artike l  dieses Staatsvertrags, 
auch ganz besonders zum Artikel 7 -, Oster
reich verpflichtet wurde, serinen an sich kleinen 
volklichen Minderheiten völlige Gleichberech
tigung und Schutz ihres Volkstums einzuräu
men. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Gerade in der letzten Zeit - an sich schon seit 
über 20 Jahren -, unter dem Eindruck der 
jüngsten Entwicklung, ist von slowenischer 
Seite diesseits und j enseits der Grenzen immer 
wieder damit operiert worden, Osterreich und 
im besonderen angebliche nationalistische und 
chauvinistische Kräfte in Kärnten hätten die 
Durchführung des Artikels 7 des Staatsver
trages verzögert oder hintangehalten. Diese 
Behauptungen sind sehr leicht durch Tatsachen 
zu widerlegen. 

Es wird in diesem Zusammenhang und ge
rade wiederum in den letzten Wochen damit 
operiert, die sloweni sche Minderheit in Kärn
ten sei ein gebranntes Kind, denn Kärnten und 
die Republik hätten s chon ein 1920 gegebenes 
Versprechen der damaligen Provlisorischen 
Kärntner Landesversammlung nicht eingehal
ten. Auch diese Behauptung ist durch die Fak
ten, die heute einsichtig sind, leicht zu wider
legen. 

Richtig ist - und auch dazu kann man sich 
im Rückblick nur uneingeschränkt beken
nen -, daß die Provisorische Kärntner Landes
versammlung am 28. September 1920 die 
Gleichberechtigung und die volkliche Auto
nomie der slowenischen Minderheit in Kärnten 
zugesichert hat. Wenige Jahre später wurden 
nach eingehenden Verhandlungen mit den Ver
tretern der slowenischen Minderheit, die da
mals auch noch erinen gewählten Vertreter im 
nachmaligen Kärtner Landtag hatte, die Vor
aussetzungen zu einem Gesetzesantrag ge
schaffen, der die Unterschriften aller Kärntner 
deutschen P.arteien des Landtages trägt und 
der nicht zuletzt auch auf die Initiative der 
damaligen Kärntner Sozialisten zurückgeht; ich 
sehe hier den Abgeordneten Lukas sitzen, des
sen Vater damals e'iner von j enen war, die 

diese Initiative im Kärntner Landtag ergriffen 
haben. Auf Grund dieses Gesetzesantrages, 
der eine vorbildliche und großzügige Selbst
verwaltung der slowenischen Minderheit 
garantieren sollte und wollte, wurden nun 
intensive Verhandlungen mit der Minderheit 
und ihren gewählten Vertretern geführt. 

Meine Damen und Herren I Für die Qualifi
zierung der damals zugestandenen Autonomie 
darf ich einen unv e rdächtigen Zeugen zitieren, 
Es ist das Professor Dr. Theodor Veiter, der 
nicht nur ein subtiler Kenner der besonderen 
Probleme Kärntens und Südkärntens ist, der 
nicht nur ein Gelehrter von internationalem 
Ansehen ist, sondern der vor allem darüber 
hinaus für seine sehr tolerante und aufge
schlossene Haltung gegenüber den Kärntner 
Slowenen bekannt ist. Kein Geringerer als 
Veiter zitiert in seinem bekannten Buch, das 
vor etwa zwei J ahren erschienen ist, diesen 
Entwurf, bespricht ihn und sagt von diesem 
Entwurf - und das möchte ich hier im Hohen 
Haus vor allem für jene Damen und Herren 
aussprechen, von denen ich mit Recht anneh
men kann und darf, daß ihnen die Binzelheiten 
der Entwicklung im Lande Kärnten vor allem 
jn der Ersten Republik nicht bekannt sein 
können -, von der damals freihändig von sich 
aus angebotenen Autonomie :  Dieser Entwurf 
galt "in der europäischen minderheitenrecht
lichen Literatur der Zwrischenkriegszeit als ein 
ungewöhnliches,  ja leuchtendes Beispiel eines 
Versuches einer v olksgruppenrechtlichen Ord
nung", 

Meine Damen und Herren I Was war das 
Sch:icksal diese s Versuches, eine vorbildliche 
volksgruppenrechtliche Ordnung zum fried
lichen Zusammenleben der beiden Volksgrup
pen zu gewährleisten? - Ablehnung durch 
die Minderheitenführung ! 

Am 1 7 .  Mai 1 929 wurden deshalb die Ver
handlungen übe r  dieses Kulturautonomie-Sta
tut abgebrochen, weil damals wie heute die 
Slowenenführung weit über das hinaus, was 
die Minderheit wirklich will , unerfüllbare und 
maßlose Forderungen stellte, Forderungen, die 
der Etablierung e ines Staates im Staate gleich
gekommen wären. 

Das also muß zur Steuerung der Wahrheit 
in Erinnerung gerufen werden, wenn ,es heißt, 
Kärnten, die Kärntner politischen Parteien, der 
Kärntner Landtag oder auch die Republik 
hätten eingegangene Versprechungen nicht ge
halten. 

Was nun in seiner Gänze den Artikel 7 des 
Staatsvertrages von 1955 anlangt, so wurden 
in diesem Artikel 7 der Republik Osterreich 
eine Reihe von Verpflichtungen auferlegt, die 
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sie gegenüber der Minderheit zu erfüllen und 
in Kraft zu setzen hatte. 

Ich erwähne nur am Rande, daß die zahlen
mäßig völlig unbedeutende Minderheit slowe
nischer Volkszugehönigkeit in der Steiermark 
von vornherein von sich öaus darauf verzidltet 
hat, aus diesem Titel Forderungen zu stellen, 

pflogen wurde und weil im Zusammenhang 
mit den dort laufenden Verhandlungen und 
Beratungen Schwierigkeiten, die nicht zuletzt 
von dieser Slowenenführung gemacht wurden, 
möglichst einvernehmlich aus dem Weg zu 
räumen waren. Das ist im großen und ganzen 
auch geschehen. 

daß aber audl im Burgenland die im Staats- Denn die beiden von mir zitierten Gesetze 
vertrag gleichfalls erwähnte kroatische Min- haben Regelungen gebracht, die weit über das 
derheit im besten Einvernehmen - wie ich im ,internationalen Maßstab übliche Soll hin
glaube, sagen zu können - mit den burgen- ausgehen. Darüber braucht man durchaus niCht 
ländischen Stellen, aber auch mit jenen des unglücklich sein, wenn eine solche Regelung 
Bundes ihre Angelegenheiten geregelt hat und gewährleistet, daß die Loyalität der betroffe
daß es dort ein fri,edliches und ungestörtes ' nen Minderheit zur Republik und zum Lande 
Zusammenleben der Volksgruppen m iteinan- Kärnten gefördert und gestärkt wird. 
der gibt und keine wesentlichen Probleme D . I t t E d d' Ab ' cht 11 
offen sind. . as war Ja e z e� n es le SI 

.
:a 

Anders war die Entwicklung in Kärnten. 
Aber nicht deshalb, weil etwa die Kärntner 
Stellen weniger tolerant und weniger groß
zügig waren oder weil es die Kärntner Bevöl
kerung nicht war. Man könnte 'ihr das gar 
nicht verdenken, denn sie trauert heute noch 
um Hunderte von Toten und Verschleppten, 
sie trauert heute noch um Hunderte von Men
schen, für die wir nicht einmal erroeicht haben, 
daß den Hinterbliebenen bekanntgegeben 
wird, wo man sie verscharrt oder begraben 
hat. 

Trotzdem hat Slich. auch. in Kärnten ein fried
liches Zusammenleben entwickelt, wobei ich 
gar nich.t bestreite, daß da und dort, sowohl 
von der einen wie von der anderen Seite, 
gelegentlich einmal Exzesse provoziert wur
den, die in ihrer Bedeutung maßlos übertrie
ben wurden. Ich denke da etwa an die massive 
Kampagne im Zusammenhang mit dem be
kannten Marian-Sturm-Prozeß, eine Angele
genheH, über die man wirklich stillschweigend 
hätte hinweggehen können, die aber zu einer 
Staatsaffäre mit Interventionskonsequenzen 
aufgemascherlt wurde. Anders kann man das 
nicht bezeichnen. 

Kärnten hat - dazu hat sich auCh in Kärnten 
die Freiheitliche Partei immer bekannt - in 
großzügiger Weise alle jene Auflag·en des 
Staatsvertrages erfüllt, die in seinem Bereich 
zu erfüllen waren, und auch die Republik 
hat, soweit es sich um unmittelbar anwend
bares Bundesgesetz handelte, ihren Obliegen
heiten entsprochen. 

Wenn zur Erlassung des Gerichtssprachen
gesetzes oder des Minderheitenschulgesetzes 
eine FI1ist von dreieinhalb Jahren notwendig 
war, so deshalb, we.il die Materie gewisse 
teChnisChe Schwierigkeiten hatte und auch im 
Zusammenhang mit diesen Regelungen das 
Einvernehmen mit der Slowenenführung ge-

J ener Maßnahmen, dIe sehr stark vom GeIste 
der Toleranz und vom Bestreben der Herbei
führung friedHchen Zusammenlebens getragen 
waren. Trotzdem hat das die slowenische Min
derheit, vor allem 'ihre Führung, nicht gehin
dert, e.ine fortgesetzte Kampagne gegen Kärn
ten und gegen dort im Rahmen der Verfassung 
und der Gesetze tätige heimattreue Verbände 
der Mehrheit zu führen und di'e Republik und 
das Land Kärnten ;im In- und Ausland zu 
diffamieren und zu verleumden. 

Dieser Entwicklung muß und soll der Boden 
entzogen werden, und zwar nicht mit Maß
nahmen der Gewalt und nicht mit Maßnahmen, 
die die freie Meinungsäußerung der Minder
heit in irgendeiner Weise beeinträchtigen 
- diese freie Meinungsäußerung soll gewähr
leistet sein und bleiben ; die Minderheit ver
fügt über ihre Zeitungen und über ihre Pub li
katJionsorgane, das 'ist vollkommen rechtens 
und in Ordnung -, sondern dadurch, daß wir 
klare, auf Verfassung und Recht gestützte Ver
hältnisse in diesem Landesteil schaffen. (Bei
fall bei der FPO.) 

Meine Damen und Herren ! Mit Ausnahme 
des Absatzes 3, der heute Gegenstand des 
soziaUistischen Initiativantrages ist, wurde 
der übrige Artikel 7 des Staatsvertrages 
- wie ich gesagt habe:  großzügig, ja in einem 
Dbersoll - erfüllt. Das scheint mir einer der 
Gründe zu sein, warum man letzten Endes an 
der Legitimation dieser Minderheitenführung 
manches in Frage zu stellen hätte. Es handelt 
sich !im wesentlich.en um private Vereine, deren 
Mitgliederzahl ephemer ist und die in mehr 
oder weniger geschlossenen Veranstaltungen 
ihre Funktionäre wählen. Denn Funktionäre, 
ähnlich wlie etwa im Burgenland, wo es Abge
ordnete, wo es Bürgermeister und wo es auch 
Abgeordnete zu diesem Hohen Hause gibt, die 
dieser Volksgruppe angehören, haben wir in 
Kärnten nicht. W.ir bedauern das. Wir hätten 
es begrüßt, wenn sich die slowenische Minder-
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heit demokratischen Wahlen und Entscheidun
gen unmittelbar gestellt ullid zu sich selber be
kannt hätte und damit mit gewählten Funktio
nären im Bereiche von Legisliative oder Ad
ministration oder im Bereiche der autonomen 
Gemeinden Gesprächspartner geschaffen hätte, 
mit denen man klar und deutlich hätte ver
handeln können. 

meldet ; in weiteren 15 Schulen ,sind es weniger 
als 5 Kinder. 

Aber nicht nur auf dem Gebiet des Minder
heitenschulwesens war die Bundesgesetzge
bung und war dann das Land <in der Durm
führung mehr als großzügig. Auch die Rege
lung der Gerichtssprache ist  großzügig erfolgt. 
Es wird im wes'entlichen davon gar kein Ge
brauch gemacht. Ich kann das immer wieder 
bestätigen, weil ich sehr viel bei Gertcht zu 
tun habe - aber nicht als Angeklagter, son
dern als Sachverständiger, um Mißverständ
nissen vorzubeugen. Es sind im Ganzen Aus
nahmsfälle, wo von den Möglichkeiten, die 
dieses Ger.ichtssprachengesetz einräumt, Ge
brauch gemacht wird. 

Das ist seit 1945 nicht mehr der Fall. Aber 
nicht deshalb, weil die Mehrheit eine solche 
Entwicklung verhindert. Wenn die Slowenen
führung genötigt wäre, in demokratischen 
Wahlen unter Beweis zu stellen, wo die 
40.000 bis 100.000 Slowenen, von denen man 
in den Organen dies- und jenseits der Kara
wanken schreibt, sind, würde s i e  sehr rasch 
·auf den Boden einer sehr nüchternen Wirk·· Großzügig war das Land Kärnten und war 
lichkeit zurückgeführt und würde sich damit der Bund bei der Förderung von slowenischen 
selber die Grundlagen ihrer Agitation ent- Genossenschaften, bei der Förderung von Spar
ziehen. k,assen, bei der Unterstützung von kulturellen 

Wie die Dinge wirklich liegen,  hat in sehr Organisationen, bei der Erpichtung von 
überzeugender Weise und im Wege demo- Schulen. 
kraHscher Selbstbestimmung, nämlich im Wege In sehr großzügiger Weise - nicht ohne 
der Anwendung des Elternrechtes ,  die Entwick- gewisse Bedenken muß i ch  das hier vermer
lung nach der Aufhebung der Schulzwangsver- ken _ wurde ein slowenisches Gymnasium 
ordnung von 1 945 gezeigt: Nachdem diese 

I geschaffen, hingegen mußten deutsche Bezirke 
Zwangsverordnung unter MIßachtung der Ge- nach dem Bevölkerungsproporz auf solche 
setze - des Reichsvolksschulgesetzes und des Schulen noch jahrelang verzichten. 
dort gewährleisteten Elternrechtes - di,e Kin- .. .. .. . 
der der überwiegenden Mehrheit der Bevölke- W,er heute �urch Sud�arnten fah�t, wer 

d
�n 

rung dieses Landesteiles gezwungen hat, einen dortIgen �emischtsprachJlg�n Gem�mden ' le 

bilingualen Unterricht zu besuchen mit all Straßen, dIe Schulen und dIe Gememdebauten 

seinen Problemen und unbestreitbar
'
en Nach- anschaut, der wird einräumen müssen, daß 

teilen, wurden nach Wegfall dieser Zwangs- ma� nicht n�r nach dem Gesichts
.
punkt der 

verordnung sozusagen im ersten Aufwlischen G�eH:hberechbgun�, sondern ganz 1m Geg�n-

83 Prozent der Kinder vom slowenischen tell nach dem GeSIchtspunkt vorgegangen 1st: 

Unterricht abgemeldet. Gerade dieser gefährdete Landes�eil s?ll �ie 
GeWiißheit haben, daß er nicht em StIefkmd 

Das sind Fakten, und nicht jene Verordnun
gen, denen man viellelicht sogar noch zubilli
gen kann, daß sie unter den Ausnahmever
hältnissen des Jahres 1945 - wir waren da-

des Landes und der Republik ist, sondern daß 
er als vollwertiges Glied in der Gemeinsdlaft 
der Republrik lebt und ihre besondere Förde
rung genießt. Jede andere Darstellung in die

mals nur ein teilsouveräner, vierfach besetzter sem Zusammenhang ist unrichtig!  
Staat - zust,ande gekommen sind. 

Heute sind jn dem betroffenen Gebi-et nur 
mehr 3 Prozent der Sdlulkinder zum sloweni
schen Unterricht angemeldet. Trotzdem aber 
haben wir etwa den Zustand, daß in den 1 00 
unter die Minderheitenschulgesetzgebung fal
lenden Ptlimtschulen 1 00 Lehre r  benachteHigt 
sind, wenn es um die Einnahme von Leiter
steIlen geht, weil audl bezüglich jener Schulen, 
,in denen es seit zehn oder mehr Jahren nicht 
ein einziges zum slowenischen Unterr.icht an
gemeldetes Kind gibt, verlangt wird, daß der 
Schulleiter die slowenische Sprache beherrscht. 
Diese Voraussetzung zur Anstellung kommt 
aber einer klaren M'inderung der Rechte der 
Mehrheit gleich. In 20 von diesen 1 00 Schulen 
ist nämlich kein Kind zum Unterricht ange-

Meine sehr geehrten Damen und Herren des 
Hohen Hauses I W,ie ist es dazu gekommen, 
daß wir uns heute bei der Regelung des bisher 
nicht geregelten Absatzes 3 des Artikels 7 
des Sta,atsvertrages einem sozialistischen Ini
tiativantrag von sechseinhalb Zeilen gegen
übersehen, daß wir ein Gesetz beraten müssen, 
zu dessen Beurteilung uns alle Unterlag,en und 
alle objektiven Kr.iterien fehlen, das nach mei
ner Auffassung verfassungsmäßig bedenklich 
ist, das nicht staatsvertragskonform zu sein 
scheint, wenn man den Staat,svertrag wörtlidl 
oder aum dem Sinne nach auslegt, das keiner 
Begutachtung unterzogen wurde und das nun 
in einer unverständlichen und durch nichts 
gerechtfertigten Eile über die Bühne gezogen 
werden muß? 
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Ich habe schon betont: Das, was für das an- starres Nein der Slowenenführung. Di'e Mehr

geblich nicht eingehaltene Versprechen der heit dieses Hauses und die Mehrheit im Kärnt
Provisor:ischen Kärntner Landesversammlung, ner Landtag haben sich bedauerlicherwe.ise 
des ersten Kärntner Landtages in der Ersten dazu zwingen lassen, die Verhandlungen fort
Republik gilt, daß man angeblich Verpflich- zusetzen, und bekommen nun den D ank in 
tungen aus dem Staatsvertrag von Saint-Ger- der Form, daß man uns vorwirft, wir seien 
main nicht gehalten habe, ist genauso unrich- wortbrüchig, wir seien vertragsbrüchig gewor
tig wie die Behauptung, daß der Artikel 7 '  den und wir hätten diese Regelung bisher 
Abs .  3 des Staatsvertrages deshalb nicht erfüllt nicht in Kraft gesetzt. 
worden sei, weil man von seiten der Mehrheit 
in asterreich das bislang verhindert habe. 

Das glatte Gegenteil ist w ahr! Von allem 
Anfang an wurden sowohl auf Kärntner wie 
auch auf Bundesebene sofort nach Abschluß 
des Staatsvertrages Verhandlungen mit der 
Minderheit aufgenommen, um eine Regelung 
herbeizuführen. Es war nicht möglich, mit der 
M.inderheit ein einigermaßen annehmbares 
Verhandlungs ergebnis zu erzielen. Wenn man 
die Volkszählungsergebnisse, und diese lauten 
nach der dort angewandten Technik und 
Methode eher zugunsten der slowenischen 
Volksangehörigen, zugrundelegt, beträgt die 
Minderheit in Gesamtkärnten knapp 2 Prozent 
Wenn man das betroffene Gebiet Südkärntens 
als Maßstab nimmt, macht sie noch keine 
10 Prozent aus. 

Welche merkwürdigen Wandlungen im Zuge 
der Jahre in diesem Zusammenhang leider 
auch die Sozialistische Partei genommen hat, 
soll nur die Stellungnahme des Amtes der 
Kärntner Landesregierung zu dem seinerzeit 
ausgesandten Entwurf der Bundesregierung 
über ein Gesetz zur Regelung der topographi
schen Bezeichnungen und Aufschriften in den 
betroffenen G ebieten Kärntens zeigen. 

Während die gleiche Sozialistische Partei 
hier im Hohen Hause zwei Gesetze beschlos
sen hat, in denen die Minderheitenermittlung 
durch den Gesetzgeber gefordert wird, wäh
rend sie an einer einstimmig beschlossenen 
Resolution dieses Hauses mitgewirkt hat, die 
die eheste Erlassung eines sokhen Minder
heitenermittlungsgesetzes verlangt hat, wäh
rend sie im Kärntner Minderheitenausschuß 
einstimmig, also mit den bei den anderen Par
teien, die gleiche Forderung erhoben hat, 
wirft sie uns heute vor, daß wir die Linie 
verlassen hätten, daß wir auf einer Regelung 
beharren, die eine Zumutung, quasi eine Ver
gewaltigung der Minderheit darstelle. 

Diese Minderheit hat ähnlich wie in der 
Ersten Republik jede Regelung iauf der Grund
lage einer klaren Ermittlung der Stärke und 
der Verteilung dieser Minderheit abgelehnt 
und immer w:ieder nur ein Ziel verfolgt, -durch 
ein sogenanntes objektives Verfahren in Kärn
ten und Südkärnten -ein slowenisches Terr.ito- In der Stellungnahme des Amtes der Kärnt
rium zu konstruieren, das dort einfach nicht ner Landesregierung heißt es auf Seite 2 - ich 
besteht. Es war klar, daß sich die Mehrheit darf hier mit Genehmigung des Herrn Präsi
eine solche Regelung nicht bieten lassen denten ziHeren _ :  
konnte. 

"Sicherlich wäre eine geheime Minderheiten
feststellung ein geeignetes Instrument zur 
Feststellung obj ektiver Merkmale. Bekannt
lich wird ein solcher Weg aber von den Orga
nisationen der slowenischen Minderheit strikte 
abgelehnt und kann eine solche Vorgangs
weise als" - und nun höre man gut zu -
"dem Gedanken des Minderheitenschutzes 
widersprechend" - das ist wirklich eine epo
chale Entdeckung der Sozialistischen Partei -
l Ider Minderheit kaum aufoktroyiert werden." 

Ich will hier nicht unnötig - man könnte 
Bände zl.itieren - all da.s auf den Tisch legen, 
was an Forderungen, sei es auf Landes-, sei 
es auf Bundesebene, im Laufe der letzten zehn 
Jahre vorgelegt wurde. Das beginnt damit, daß 
man etwa das ganze Territorium südlich der 
Drau und GaU zu einem gemischtsprachigen 
erklären wollte, daß man für dieses ganze 
Territorium bilinguale Schulen gefordert hat, 
und ähnliches mehr. Es endet schließlich damit, 
daß man für die heute, wie ich hoffe, von Ihnen 
nicht mit Mehrheit oktroyierte Lösung die Der �rste We

.
ltkrieg wurde unter ander

.
em 

Zugrundelegung der Volkszählungsergebnisse angeblIch um dIeses Recht der Selbstbeshm

des J ahres 1 9 1 0  verlangt hat. 11 mung der Völker und ihrer Volksgruppen und 
Minderheiten geführt. Dieses Selbstbestim-

Obwohl schon 1 959/60 sowohl dies'€s Hohe mungsrecht ist in den nach dem Zweiten Welt
Haus wie vorher der Minderheitenausschuß krieg beschlossenen weltweiten Vereinbarun
des Kärntner Landtages sich einstimmig zu gen, wie etwa in der Charta der Vere inten 
einer Regelung auf der Grundlage der Minder- Nationen, als ein fundamentales Recht ent
heitenermittlung bekannt hatten und im Jahre halten. Für die Sozialisten ist dieses Recht 
1 960 ein Entwurf für ein solches Minderheiten- \ "dem Gedanken des Minderheitenschutzes 
ermittlungsgesetz vorlag, gab es dazu nur ein widersprechend" .  
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Meine Damen und Herren!  Sie werden er- wir hier einen Einwand gelten lassen, d ann 

l auben, daß wir hier feststellen, daß wir diese sollten wir gleich dazu übergehen, die Demo- . 
Sprünge und Volten nicht mehr mitmachen kratie als solche überhaupt abzuschaffen, denn 
können. Wenn m an bisher den wiederholten sie beruht insgesamt auf diesem Verfahren 
Versuchen me.iner Partei in diesem Haus und I des Bekenntnisses, der Äußerung der politi
im Kärntner Landtag, den Artikel 7 Abs. 3 des schen Einstellung und Auffassung, denn es ist 
Staatsvertrages nun eben auf der Basis eines kein anderes Verfahren, als wir es bei j e der 
solchen Minderheitenermittlungsgesetzes sonsbigen W,ahl üben. Er kann in der Zelle 
durchzuführen, limmer wieder entgegengehal- allein, unkontrolliert, ohne jeden Druck sagen : 
ten hat - und das wird auch hier zum Aus- Ich bin Slowene l ,  oder: Ich bin kein Slowene ! 
d ruck gebracht -, man könne ,eine solche Er- I 
mittlung der Minderheit nicht aufzwingen, Diffamiert w�rd in �ärnten we

.
gen :ines s?l

dann frage ich Sie also : Der Mehrheit kann ehen 
.
Bek:nnt'lllsses llleman�. Dlffam�ert war

.
d 

man eine Lösung aufzwingen, die sie ebenso man m �arnten unter Umstand�n, WIe es mH 

überzeugend ablehnt, wie nicht zuletzt die vor w.em�en Tagen geg,angen 1st, wenn �an 

große Kundgebung in Ferlach am vorigen zwar m �lesez.n Land 25 Jahre lebt und Wlr�t 

Sonntag bewiesen hat, an der über 5000 Kärnt- I � und m mcht ganz un
.
?e�euten�e r  POSI

ner teilgenommen haben? Das kann man also hon -, aber geborener Sudtuoler 1st ; dann 

schon ! darf man nicht mitreden. Aber diej enigen 
Leute, die manchmal unter zweifelhaften Um-

Herr Abgeordneter Gratz ! Ich wiederho l e  ständen nach dem Krieg über die Karawanken
heute von hier aus die Frage, die Sie mir b ei grenze herübergekommen sind, wurd en in 
der Di skussion über Ihren Fristsetzungsant rag großzügigster Weise dort eingebürgert ; die 
- es war die zweite, die ich gestellt habe - dürfen also mitreden. Das ist eine sonderbare 
leider nicht beantwortet haben : Liegt nun j ene I und merkwürdige Auffassung. 
Zustimmung der slowenischen Minderheit zu . .. . .. 

dieser Regelung vor deren Fehlen Sie ja in Wenn also zu erweIsen ware, daß m K arnten 

den abgelaufenen J�hren 'immer wieder als einem, der si� zur slow
.
enischen Volks

.�
rupp� 

d as Hindernis eine Regelung zu treffen gel- bekannt hat, em NachteIl erwachsen ware, seI 

tend gema mt 
'
haben? Wenn ich mich in

' 
dem e� in der Zulassu�g zu �mtern, . sei e s  �ei 

Zusammenhang auf das verlassen kann, w a s  emer Auftragserteilung, seI es bel d e r  Mog

die Minderheitenführer jn Kärnten gesagt . lichkeit, Schulen zu besuche�.
' Sti�endien in 

haben, liegt sie nicht vor. Wenn richtig ist, Empfang zu nehmen, dann wurde 1m es ver

was der Ihrer Partei angehörende slowenische stehen. Das ist aber nicht der Fall. 

Abgeordnete im Kärntner Landtag, Ogris, dazu Wir begrüßen es, daß es möglich war,  einen 
gesagt hat, l iegt diese Zustimmung nicht vor , I solchen Zustand zu vermeiden. Wenn die Zeit, 
oder mindestens nur in dem Umfang, daß ge- wo nation ale Leidenschaften und Auseinander
sagt wird : Wir betramten das nur als einen I setzungen manchmal in sehr harter Form aus
ersten Schritt ! getragen wurden, überwunden list, so begrüßen 

Meine Damen und Herren ! Mit dieser Ver- gerade wir das ganz besonders. Darum geht 
es also

· 
nimt, das kann nicht geltend g em amt ordnung wollen Sie 205 Ortschaften in Kärnten 

nach einem Verfahren behandeln, das alles werden. Es gibt nur ein Motiv, warum m an das 

andere als transparent ist, nach einem Ver- nicht will, nämLich jenes, daß damit ausgewie-
sen würde : So viele sich zur slowenischen fahren, �n dem Sie der Opposition nicht einmal 

d ie Möglichkeit geben zu überprüfen: Was Volksgruppe beke�nende Kär�tner gibt e.s, 

s ind die Grundsätze, was sind die Kriterien, und dort wohnen s�e. Dann wurde man, WIe 

die zur Auswahl dieser 205 Ortschaften ge- schon das Verschwmden der Zwangsverord

führt haben? Das ist nämlich ein Geheimver- \ nung für die Ptlichtschulen gezeigt h at, von 

fahren, das offensichtlich im Schoße der sOZli a- den utopischen propagandistischen Zahlen, mit 

listismen Regierungsfraktion in Kärnten denen man �ies- und j
.
ense�ts der Karawank�n, 

durchgeführt wurde. aber auch dles- und J enseIts des
. 
?zeans Em-

druck machen und Geld mobilISIeren kann, 
In diesem Augenblick also w ollen Sie uns I herabsteigen müssen auf den Boden der Tat

klar machen, daß Sie sich bisher dieser Rege - sachen. 
lung wjdersetzt haben, weil es diese zustim- I mung der Minderheit nicht gegeben hätte Unter anderem h at uns im Zusammenhang . 

mit dieser Regelung der zweisprachigen Auf-
Was kann es für Gründe geben, daß die schriften die Slowenenführung zugemutet, 

Minderheit j enes demokratische Verfahren, wenn schon dieses Verfahren, das wir ableh
das gewährleisten soll, daß jeder einzelne sich nen, angewandt wird, dann müsse m an auf 
zu dem Volk, zu der Volksgruppe bekennt, das Ergebnis der Volkszählung von 1 9 1 0 zu
der er sich zugehörig fühlt, ablehnt? W enn rückgreifen, denn seither sei Jn einem Vor-
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gang brutaler Germanisierung dieses slowe
nische Territorium seines ethnischen Charak
ters entkleidet und seine wirkliche Struktur 
verfälscht worden. 

Wie schauen die Dinge w.irklich aus? Wir 
werden uns im Zusammenhang mit der Vor
lage noch ein wenig mit der Frage zu befassen 
haben, daß Sie Ihrem Initiativantrag eine Liste 
von 205 Ortschaften angehängt haben, die in 
Zukunft doppelsprachig bezeichnet werden 
sollen. Sie werden uns noch zu demonstrieren 
haben, woher Sie die sloweni,schen OrtsChafts
bezeichnungen überhaupt nehmen. Gewiß, bei 
manchen können Sie auf alte bodenständige 
Bezeichnungen, die sich lim Zuge des Zusam
menlebens, im Zuge der frühslawischen Besied
lung eingebürgert und eine Zeitlang gehalten 
haben und dann aufgegeben wurden, zurück
greifen. Bei den anderen werden Sie genötigt 
sein, nach dem Beispiel eines wenig ruhmreich 
in die Geschichte eingegangenen Ettore 
Tolomei Konstruktionen anzuwenden, die in 
Laibacher Intellektuellenstuben der Irredenta 
geboren wurden, die aber nie bodenständig 
waren. 

Es gibt seit einiger Zeit unter Mitwirkung 
von Führern der slowenischen Minderheit jen
seits der Gr,enze erarbeitete Namens1isten für 
Ortschaften im sogenannten slowenischen 
Territorium Kärntens. Nach diesen berüchtig
ten Marburger Listen wären in diesem angeb
lich slowenischen Territoroium 900 Ortschaften 
slowenisch-deutsch zu bezeichnen, und zwar 
auf Grund der Volkszählungsergebnisse des 
Jahres 1 9 1 0. Wlie hat man .sie ang,ewandt? 
Wenn ich nicht unterstellen kann, und das tue 
ich, daß es sich um bewußte Fälschung handelt, 
dann kann ich nur staunen über die grobe 
historische Unwissenheit der Verfasser dieser 
Marburger Ortsnamenliste. (Präsident Doktor 
M a l  e t a übernimmt den Vorsitz.) 

Wje sah es also 1 9 1 0  in Orten aus, die auf 
Grund der ethnischen Zusammensetzung nach 
der Marburger Liste -in Kärnten des Jahres 
1972 zweisprachige Ortschaftsbezeichnungen 
tragen müßten? 

Ich hoffe, daß Kärnten mithört. Ich weiß 
nicht, ob die Kärntner Offentlichkeit weiß, was 
uns hier alles bevorsteht oder bevorstünde. 
Darunter finden Sie unter anderem Orte wie 
Vill ach , St. Veit, Brückl und Moosburg und 
Feldkirchen. 

Wiie sah es dort um 1 9 1 0  aus ?  1 9 1 0  in Feld
kirchen bei der damaligen Volkszählung kein 
einziger Gemeindebürger slowenischer Um
gangssprache! Aber trotzdem soll Feldkirchen 
heute, 1972, doppelsprachig bezeichnet werden. 
Villach: 1 9 1 0  1 7 .549 Einwohner ; 87 bekannten 

sich damals zur slowenLschen Umgangssprache. 
Nach den Forderungen von Marburg und Lai
bach muß das heute Belj ak/Villach heißen. 
St. Veit : 1 91 0  5394 Einwohner, einer bekannte 
sich zur slowenischen Umgangssprache. Trotz
dem, St. Veit soll, ich weiß nicht wie, San Vit 
oder so ähnlich heißen, o der Svati Vit. Brückl 
soll ebenso dazu gezählt werden. Wie viele 
Slowenen gab es 1 9 1 0  in Brückl? - Keinen! 
Die Gemeinde Moosburg, meine eigene der
zeitige Wohngemeinde, soll gleichfalls doppel
spracbig werden. Wie viele gab es? - Einen. 

Sehen Sie, das sind die berühmten Tatsachen, 
mit denen operiert wird, und das sind die 
Gründe, warum man eine Lösung, die klare 
Verhältnisse schafft, verhindern will. 

Meine Damen und Herrenl Ich bin gespannt, 
welche überzeugenden Motive und politischen 
Gründe Sie hier anführen werden und können, 
um Ihren Alleingang in dieser Frage, der, 
wenn man die geschichtlichen und ethnischen 
Zusammenhänge kennt, nicht nur einem Diktat 
gegenüber der Opposition gleichkommt, son
dern auch einem Diktat gegenüber dem be
troffenen Lande, zu redltfertigen. 

Was sind also Ihre Motiv,e, daß Sie plötzlich, 
nachdem Sie 17 Jahre Zeit hatten, eine Rege
lung treffen und das .in Form eines Initiativ
antrages tun müssen, in knapp drei WoChen, 
ohne Begutadltungsverfahren, ohne Anhören 
der Betroffenen? Zweifellos nicht der Grund, 
daß hier die Republik und daß hier Kärnten 
aus eigenem Verschulden in Verzug gekom
men ist. 

Hier hat die Slowenenführung die Methode 
des "Haltet den Dieb '" offensichtlich unerhört 
erfolgreich angewendet. Jahrelang hat man 
eine Lösung verhindert, und j,etzt schreit man, 
daß es die Mehrheit gewesen sei, die keine 
Lösung haben wollte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
von der sozialistischen Fraktion! Wir appellie
ren von dieser Stelle aus noch einmal an Sie : 
Suchen wir in dieser Frage doch eine bessere, 
eine gemeinsame Lösung, eine Lösung, die die 
Zustimmung sowohl der deutsdlen und win
dischen Mehrheit des Landes wie auch der 
überwiegenden Mehrheit der Minderheit fin
den kann. Im Grunde lebt ja die Minderheit 
heute friedlich mit der Mehrheit zusammen. 
Sie würde noch viel friedlicher leben, wenn 
nicht eine Gruppe von Extremi'sten und Chau
vinisten unentwegt die Mehrheit provozieren 
würde. Ich will das auch ,im einzelnen nicht 
anführen, und es gäbe geradezu groteske Bei
spiele, in welcher Form dies geschieht. Ich 
appelliere an Sie :  Es gibt einen gemeinsamen 
W,eg ,  es ist gar kein Zeitdruck, der es recht-
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fertigen würde, daß ein paar Wochen eine 
Rolle spielen würden, um nicht eine Regelung 
auf gemeins amer Basis und mit besseren 
Methoden zu suchen. 

Wir sind b ereit zu einer ,solchen Regelung. 
Wir bekennen uns zu einem aktiven Minder
heitenschutz nicht nur in Kärnten - überall. 
Wir sind die P,artej, die nicht nur seit Jahren 
in den nationalen und internationalen Orga
nen ein internationales Volksgruppenrecht 
verlangt. Abgeordnete dieser Partei haben 
international anerkannte, konkrete Vorarbei
ten auf diesem Gehiet geleistet. Der freiheit
liche Abgeo rdnete Professor Pfeifer, der leider 
nicht mehr unter den Lebenden ist, hat wert
volle legiistische Arbeiten geliefert, die auch 
heute noch ä.n den internationalen Gremien, 
die skh mit den Problemen des Volksgruppen
und Minderheitenschutzes befa.ssen, tragende 
und wertvolle Unterlagen sind. 

Gerade w i r, die mit Südtirol ein leidvolles 
Problem haben, die für SÜJdtirol gekämpft 
haben, um einen ausreichenden Schutz der 
dortigen deutschen Minderheit zu erreichen, 
um dieser Minderheit ein Autonomiestatut zu 
versmaffen, welmes ihre Freiheit, ihre Unab
hängigkeit, ihr ethnisches Uberleben garan
tiert, wiir haben durchaus Verständnis dafür, 
daß nach den gleichen Grundsätzen auch in 
Kärnten vorgeg·angen werden muß. 

Wir haben gerade aus der historischen Er
fahrung das Bedürfnis, durch überzeugende, 
durch innerlich annehmbare, und zwar von 
beiden Volksteilen annehmbare Lösungen die 
M,ensmen g anz Kärntens aneinander zu bin
den, auch die Angehörigen der slowenischen 
Volksgruppe zum ungebrochenen und vorbe
haltslosen Bekenntnis zur Kärntner Einheit 
und ihrer Zugehörigkeit zur österreichischen 
Republik zu br.ingen oder diese ihre Haltung, 
die ja über weite Teile vorhanden ,ist, zu ver
stärken. 

Wir fürchten 'aber, daß der von Ihnen ein
geschlagene Weg, die Dinge zu lösen, neue 
Spannungen, neue Unruhe, neue UnSiicherheit 
schaffen wird, daß Sie - und Sie müssen es 
sich dann selber zusmreiben - gewiß vor
handene emotionale Gefühle nunmehr auf der 
Gegenseite mobilisieren. Im will nimt den 
Teufel an die Wand malen und auch gar nicht 
sagen, daß die Konsequenz sein wird, daß 
Sie - so wie Sie jetzt Gendarmen neben die 
Partisanendenkmäl,er, die kommunistischen, 
die in Kärnten errichtet wurden, stellen 
müssen und dafür tägHch Tausende von Schil
lingen ausgeben ; das könnten wir Ihnen hier 
auch einmal vorrechnen - neben jede zwei
sprachige Tafel in Zukunft einen Gendarmen 
werden steHen müssen. Aber zweifellos ward 

eine solche Lösung, die nicht überzeugend ist, 
die nicht mit den internationalen Gepflogen
heiten übereinstimmt, die nicht den Grund
sätzen des Selbstbest:immungsremtes Rech
nung trägt, solche Emotionen mobilisie
ren, Spannungen, vieUeicht - wir würden es 
beklagen - auch Zusammenstöße provozieren 
und damit einen eigentlich weitgehend erreich
ten Frieden jn diesem Land erneut gefährden. 

Meine Damen und Herren von der Soziali
stischen Partei !  Ich appelliere noch einmal an 
Sie : Verhindern Sie, daß mit dieser Regelung 
eine Entwicklung eingeleitet wird - w.ie es 
in der Ges chichte nimt erst einmal war -, wo 
man unter der Vorlage von Scheindokumenten 
Grenzen verschoben, Staaten vernichtet, große 
Volksteile fremdstaatliicher Verwaltung unter
worfen hat. 

Eine gewisse Gruppe der Kärntner Slowe
nenführung will hier ein slowenismes Terri
torium o ptism in Erscheinung bringen, um 
eines Tages - und wir wissen nicht, wir 
wollen es nimt wünschen -, wenn die Ent
wicklung in Europa nicht auf Integration und 
Koordination geht, zeigen zu können, daß j a  
die Republik selber schon vor zehn und fünf
zehn Jahren durdl eine solche Regelung - und 
man k an n  diese 205 Ortstafeln dann in Bildern 
zeigen -

-
demonstr,ieren mußte, daß es sich 

hier um ein fremdvölkJisches Terr.itorium ge
handelt habe, das nunmehr zu Recht sozusagen 
die Heimkehr in das ang,estammte Großslo
wenien beanspruchen kann. Denken Sie - ich 
will Ihnen nicht unterstellen, daß Sie diese 
Gefahr bewußt provoziert haben - an diese 
MögHchkeH, blättern Sie in der leidvollen 
Geschichte dieses Landes nach. 

Wenn wir von der Sprachenregelung oder 
Volkszählung des Jahres 1910  --reden, dann 
wäre zu demonstrieren, daß die damalige 
Sprachen- und Volkszählung im Krainischen 
außerhalb des jugoslawischen Gebiets etwa 
ergeben hat, daß in der Gottschee 90,5 Prozent 
Deutsche wohnten und siedelten, daß in Lai
bach damals 1 5  Prozent Deutsche wohnten und 
siedelten, daß Deutsche von dazwisdlenl:iegen
den Prozentsätzen in zahlreichen uralten 
deutschbesiedelten Städten und Gemeinden, 
die äuß erlich heute noch das Gepräge ihrer 
historischen Herkunft tragen, gelebt und ge
wohnt haben. Ich frage Sie, wo sind sie heute? 
Wo leben sie? 

Ich glaube also, wir sollten diese Dinge 
im großen gesmichtlimen Zus ammenhang 
sehen, und wir sollten uns hier gemeinsam 
zu einer Lösung vereinigen, die im Bewußt
sein der großen Ver,antwortung vor der ver
gangenen un:d vor der kommenden Geschichte 
die Freiheit und die Ungeteiltheit des Landes 
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Kärnten gewährle.istet, eines Lande,s, das in 
allen Gefahrenzeiten der Republik Osterreich, 
dem Vaterland Osterreich einen hohen Blutzoll 
aus Opfer- und Vaterlandsliebe geleistet hat. 
(Beifall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Gratz. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Gratz (SPD) : Herr Präsident I 
Hohes Haus! Herr Kollege Dr. Scrinzi, Sie 
haben zu Beginn gefragt, sicher nur rhetorisch, 
ob wir vielleicht Ihr Recht bestreiten, hiezu 
Stellung zu nehmen. Gerade Ihnen als ge
borenem Südtiroler bestreite ich dieses Recht 
nicht, sondern werde gerade auf diese Ihre 
Eigenschaft im Verlauf meiner Rede noch zu 
sprechen kommen. Ich habe sehr ernst zuge
hört. 

Aber, Herr Kollege Dr. Scrinzi, dann wieder 
eine Bitte : Ich habe etwas - das darf ich 
auch persönlich sagen - als nicht ganz fair 
empfunden, daß Sie, ohne es auszusprechen, 
mit einem eher dramatischen Appell an alle 
Kärntner, dabei zuzuhören, so tun, als müßten 
Sie die Kärntner Südgrenze und die deutsche 
Bezeichnung von Klagenfurt und Villach hier 
gegen den sozialistischen Initiativantrag ver
teidigen. Das ist auch nicht ganz richtig und 
korrekt gewesen. (Heftiger Widerspruch bei 
FPO und OVP.) Kollege Suppan, Ihnen kom
men dauernd Dinge lustig vor, die für andere 
traurig sind. (Abg. S u p p a n: Die sind gar 
nicht lustig!) 

Hohes Haus ! Der Initiativantrag mit dem 
Gesetzentwurf zur Erfüllung des Artikels 7 
Abs.  3 des Osterreichischen Staatsvertrages 
steht leider ohne Ausschußvorberatung hier 
zur ·Verhandlung. 

Ich habe selbst im Verfassungsausschuß die 
Behandlung des Antrages verlangt und dies 
den beiden anderen Klubs mehrere Tage vor 
dem Ausschußtermin schriftlich angekündigt. 
Es wäre daher für die Vorberatung sowohl 
eine sachl,iche Vorbereitung als auch eine 
gründliche Ausschußberatung möglich gewe
sen. 

Es ist eine meiner Ansicht nach etwas ver
kehrte Argumentation, wenn nunmehr jene, 
die gegen die Ausschußberatung gestimmt 
haben, mit der Begründung dieser nicht statt
gefundenen Ausschußberatung die heutige 
Behandlung ablehnen. (Beifall bei der SPO.) 
Das wird mich im Verlauf meiner Rede zwin
gen, Dinge, die man hätte im Ausschuß be
sprechen können - Herr Kollege Doktor 
Scrinzi hat gemeinsam mit mir seinerzeit bei 
der Paketerklärung eindringldch appelliert, 
eine Form zu finden, wonach man es im Aus
schuß behandeln kann j es ist leider nicht mög-

lich gewesen, so wie wir hier eine Beratung lei
der nicht durch unsere Stimmabgabe, aber auch 
nicht durch unsere Willenserklärung ermög
lichen konnten - nämlich die Darlegung der 
Berechnungen, et cetera hier vorzubringen. 

Hohes Haus ! Ich möchte zuerst zur Materie 
selbst einiges sagen. Der Staatsvertrag vom 
1 5. Mai 1955 hat Osterreich die Freiheit und 
Unabhängigkeit gebracht. Er hat unsere Gren
zen, besonders die zweimal umstrittene Süd
grenze Kärntens, eindeutig gesichert und den 
Aufstieg Dsterreichs ermöglicht. Mit Recht 
haben die verantwortlichen Staatsmänner 
Osterreichs im Jahre 1955 ebenso wie der 
Nationalrat des Jahres 1 955 wirtschaftliche 
Belastungen und andere Bedingungen im 
Osterreichischen Staatsvertr,ag akzeptiert, weil 
sie erkannten, daß dieser Preis, der bezahlt 
werden mußte, das Ziel wert war, nämlich, 
daß die Osterreicher endlich als freie Bürger 
in einem freien Land ihr eigenes Schicksal 
gestalten können. 

Bundeskanzler Ing. Raab hat am 1 .  Juni 
1 955 beim Bericht im Hauptausschuß auch ge
sagt : Ich muß aber betonen, daß bei der Ab
stimmung über diesen Staatsvertrag j eder 
Abgeordnete, der dafür stimmt, auch für alle 
Artikel und Paragraphen sein Votum aus
spricht, daß keiner sich ausreden kann, denn 
sonst stimmt er in Wirklichkeit gegen den 
Staatsvertrag. 

Diesen Worten des damaligen Bundeskanz
lers Ing. Raab ist in diesem Zusammenhang 
nichts hinzuzufügen. 

Von den Bedingungen des Staatsvertrages 
hat Osterreich alle getreulich erfülltj die wirt
schaftlichen ebenso wie die Minderheitsschutz
bestimmungen hinsichtlich der Schulgesetz
gebung und der Amtssprache bei Gericht. 

Eine einzige Bestimmung ist seit 1 7  Jahren 
nicht erfüllt, nämlich die Verpflichtung, daß 
in den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken 
Kärntens mit slowenischer oder gemischter 
Bevölkerung die Bezeichnungen und Aufschrif
ten topographischer Natur sowohl in sloweni
scher Sprache wie in deutsch zu verfassen 
sind. 

Der vorliegende Gesetzentwurf erfüllt diese 
Vorschriften in dem Ausmaß, in dem sie in 
sinnvoller Weise erfüllbar sind. 

Da es in Kärnten keine geschlossenen Ver
waltungs- und Gerichtsbezirke mit sloweni
scher Bevölkerung, ja nicht einmal geschlos
sene Verwaltungs- und Gerichtsbezirke mit 
einer erheblich slowenisch sprechenden Min
derheit gibt, da es in Anbetracht der Streu
siedlung der Kärntner Slowenen auch keine 
Gemeindegebiete, die mehrere Ortschaften 
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umfassen, mit einer wesentlichen slowenischen 
Minderheit gibt, stellt das Gesetz die Ort
schaften, insgesamt 205, in den Mittelpunkt 
der Vorschriften. Dabei wurde als Kriterium 
ein Prozentsatz von 20 Prozent gewählt, das 
heißt j ene Ortschaften innerhalb des Ge
meindegebietes, in denen sich bei der Volks
zählung vom 2 1 .  März 1 961 mehr als 20 Pro
zent der Bevölkerung zu einer Sprachkombi
nation in irgendeiner Verbindung mit 
slowenisch bekannt haben. Der Prozentsatz 
von 20 Prozent wurde gewählt, weil die 
völkerrechtliche Tradition seit dem Ersten 
Weltkrieg im allgemeinen 20 Prozent als 
Grenze für eine wesentliche Minderheit an
nimmt. Die Volkszählung vom 2 1 .  März 1 961 
war die erste nach dem Inkrafttreten des 
Staatsvertrages, die erst e  nach dem Jahre 1955, 
und wurde deshalb als Grundlage genommen. 

Die zweite grundsätzliche Einwendung einer 
zur Begutachtung aufgeforderten Stelle kommt 
von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtsdlaft, die eine Stellungnahme der Kärnt
ner Landeskammer übernimmt, welche meint, 
daß das Gesetz in Kärnten Unruhe auslöse 
und daher wirtschaftliche Interessen gefährde. 

Hohes Hausl Ich komme j etzt zu einigen 
der Gründe, die uns veranlassen, diese Staats
vertragsverpflichtung jetzt erfüllen zu wollen, 
und möchte als erstes etwas sagen, was auch 
mein Vorredner bereits angeführt hat : Dieses 
Gesetz bedeutet nicht nur die Erfüllung einer 
vertraglichen Verpflichtung, sondern die Er
füllung einer aus welchen Gründen immer 
bisher nicht erfüllten, viel weiter zurücklie
genden moralischen Verpflichtung. 

Knapp vor dem historischen Abstimmungs
tag vom 1 0. Oktobe r  1 920 wurde folgendes 

Da eine Vorberatung im Ausschuß nicht Flugblatt an die Kärntner Slowenen verteilt: 
möglich war, muß ich mich hier auch kurz 
mit den Stellungnahm e n  zu diesem Gesetz
entwurf, die eingelangt sind, beschäftigen. 

Keine Einwendungen haben nicht nur die 
Bundesministerien und der Rechnungshof er
hoben, sondern auch die Landesregierungen 
von Kärnten, Niederösterreich, Tirol und 
Wien, der Städtebund, der Arbeiterkammer
tag, der Gewerkschaftsbund und der Oster
reichische Bundesjugendring. 

"Kärntner Slowenen ! 

Die Laibacher wollen Euch glauben machen, 
daß Ihr Eure Sprache und Euer Volkstum 
verliert, wenn Ihr für ein Kärnten bei Oster
reich stimmt. 

Dies ist Lüge I 
Ihr werdet in K ärnten ruhig wie bisher 

leben können und Sprache und Schule be
halten. 

Begrüßt wurde diese Regelung vom Aus
schuß der Kärntner Rechtsanwaltskammer. 

Die Kärntner Landesversammlung hat in 
ihrer 66. Sitzung vom 28. September 1920 

Keine grundsätzlichen Einwendungen erhob einstimmig beschlossen, daß 
das Amt der Burgenländischen Landesregie- ,allS Grundsatz der zukünfHgen Landespoli-
rung. tik Versöhnung und Gerechtigkeit zu gelten 

Jetzt komme ich zu einer Frage, die mein habe' .  
Vorredner sehr ernst g estellt hat:  Die beiden ,Die Landesversammlung erklärt daher im 
slowenischen Verbände - das kann man nicht 
verschweigen - erheben die Einwendung, daß 
der Gesetzentwurf zuwenig weitgehend sei. 

Hohes Haus! Die Argumente über die 
Kriterien, nach denen vorgegangen wurde, die 
wir als sinnvoll ansehen und die zur Aus
wahl der Ortschaften geführt haben, habe ich 
bereits erwähnt ; ich brauche in diesem Zu
sammenhang nicht neuerlich darauf einzu
gehen. 

Wir wollen diese Bestimmung trotz der Ein
wendungen der bei den Minderheitsverbände 
beschließen. Sie haben selbst angeführt, daß 
es rechtlich gesehen private Vereine sind. 
Wir wollen das beschließen, gerade weil wir 
uns weder von diese n  Verbänden noch von 
jemand anderem mangels Einigung mit den 
Minderheitsverbänden vielleicht auf Jahre 
oder Jahrzehnte hinaus vorhalten lassen wol
len, den Staatsvertrag nicht erfüllt zu haben. 
(Lebhafte Zustimmung bei der SPO.) 

Bewußtsein der verantwortungsvollen Stunde 
namens der von ihr vertretenen Bevölkerung, 
daß sie 

den slowenischen Landsleuten ihre sprach
liche und 

nationale Eigenart jetzt und alle Zeit wah
ren will 

und daß sie deren geistigem und w irtschaft
lichem Aufblühen dieselbe Fürsorge angedei
hen lassen wird, wie den deutschen Bewoh
nern des Landes . '  " 

"Dieses feierliche Versprechen schützt alle 
Kärntner Slowenen ! 

Daher stimmet am 10. Oktober für ein 
ungeteiltes, freies Kärnten . .  . " 

Mit überwältigender Mehrheit haben dann 
die Kärntner am 1 0 . Oktober die Einheit ihres 
Heimatlandes gerettet. 
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Als Ergebnis lebt seit dieser Zeit die 
slowenische Minderheit in Streusiedlung unter 
uns in Kärnten. Die meisten - wenn nicht 
alle - von ihnen sind gute Osterreicher und 
wollen gute Osterreicher sein. Sie wollen 
aber - und das wurde ihnen versprochen -
ihre Sprache und Kultur erhalten. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 
in einem Appell, der über dieses Haus hinaus
geht, ein sehr ernstes Wort sagen : Ich bitte 
inständig, nicht durch eine Propaganda, durch 
Veröffentlichungen, durch Beschlüsse, die viel
leicht wohlgemeint sind, durch eine Propa
ganda, die die slowenische Minderheit aber 
als unösterreichisch und nicht heimattreu hin
stellt, treue Osterreicher zu verbittern und 
sie damit geistig ihrer Heimat Osterreich zu 
entfremden. (Lebhafte Zustimmung bei der 
SPO. - Ruf bei der OVP: Wer macht das?) 

Ich möchte zweitens, weil hier oft Miß
verständnisse bestehen, nicht in diesem Haus, 
sondern bei denen, die draußen natürlich mit 
mehr Emotionen an die Sache herangehen, 
noch etwas sehr ernst sagen : Ich glaube, man 
sollte Minderheiten von seiten der Mehrheit 
und von seiten des Staates nicht in brave 
und böse einteilen, je nachdem, ob sie Forde
rungen stellen oder nicht. Herr Kollege Doktor 
Scrinzi ! Wir haben uns selbst amüsiert, wie 
von seiten Italiens immer gesagt wurde : Ja 
die Aufbaugruppe ist eine brave Minderheit, 
mit der könnte man kooperieren, nur die 
Südtiroler Volkspartei ist so bös, sie stellt 
immer Forderungen !  - Ich glaube, daß es 
keinen Sinn hat, der Minderheit Zensuren in 
dieser Richtung auszustellen. 

Ich meine, man muß zweitens feststellen, 
daß Minderheitenschutz begrifflich mehr als 
Gleichberechtigung sein muß, weil die Gleich
berechtigung nach dem Staatsgrundgesetz und 
nach unserer Verfassung ja selbstverständlich 
ist. Das war auch immer ein großer Debatten
punkt bei Italien, wo wir immer gesagt haben: 
Wir bitten doch zu Kenntnis zu nehmen, daß 
Minderheitenschutz als solcher überhaupt nur 
sinnvoll ist, wenn er über die Grundrechte 
hinausgeht, die an sich selbstverständlich 
jedem Staatsbürger in dem betreffenden Staat 
gewährt werden, weil Minderheitenschutz 
eben zusätzliche Rechte bedeutet. 

Ich glaube, man sollte im Zusammenhang 
mit Minderheitenschutz auch nicht vom Selbst
bestimmungsrecht sprechen. Das Selbstbestim
mungsrecht haben die Kärntner am 1 0. Okto
ber 1920 ausgeübt, und zwar mit überwältigen
der Mehrheit zugunsten Osterreichs. Aber das 
Selbstbestimmungsrecht schließt :in sich, daß 
die Mehrheit eines Gebietes bestimmt, was 
geschehen soll, und im extremsten Fall geht 

es um die Zugehörigkeit zu welcher Nation. 
Ja wir sollen doch überhaupt nicht in diesem 
Zusammenhang die Frage aufkommen lassen, 
daß es um irgend etwas derartiges geht. Und 
es geht nicht weder von seiten der Mehrheit 
nom der Minderheit um eine Bestimmung der 
NatJionalitätszugehörigkeit, der St.aatsbürger
schaft, der Staatszugehörigkeit, es geht nicht 
um die Frage : Wie stelle ich durch das Selbst
bestimmungsrecht der Mehrheit die Minder
heitsrechte fest?, das ist ja begrifflich unmög
lich, sondern: Wie stelle ich die Minderheit 
selbst fest? Das war auch Ihr großes Kern
argument, Herr Abgeordneter Dr. Scrinzi ! 
Minderheitenfeststellung, i ch  komme schon 
dazu. 

Gerade der von Ihnen zitierte Dr. Veiter 
hat in seinen Schriften über Minderheitsrecht 
- wir haben es ja in der Begründung des 
Antrages zitiert - auch festgestellt, daß es 
schwer ist, eine Minderheitenfeststellung 
einer Minderheit aufzuoktroyieren, wenn es 
andere objektive Möglichkeiten der Feststel
lung gibt. Das ist das Formalargument. 

Aber ich möchte Ihnen ein weiteres Argu
ment sagen, das ich gar nicht namens meiner 
Partei ausspreche, sondern nur für

· 
mich per

sönlich verwenden zu dürfen in Anspruch 
nehme. Ich sage Ihnen: Ein Minderheitenfest
stellungsgesetz mit einer ebenfalls geheimen 
Minderheitenfeststellung, die etwa ab Be
schlußfassung sechs Monate später stattfinden 
würde, könnte meiner ganz persönlichen Mei
nung nach das Ärgste hervorrufen, was man 
sich in einem solchen Gebiet, wo es um das 
friedliche Zusammenleben geht, wünschen 
kann : einen sechs Monate langen emotions
geladenen Wahlkampf über die Frage der 
Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe oder 
Nationalität. 

Ich sage Ihnen ganz offen : Nach dem, was 
wir auch in den letzten Wochen, wenn auch 
nicht sehr stark, bereits von beiden Seiten, 
möchte ich sagen, in Kärnten gehört und ge
lesen haben, habe ich vor solchen sechs 
Monaten eines Wahlkampfes um Nationali
tätszugehörigkeit einfach Angst. Aber das be
kenne ich nur persönlich. 

Ich möchte zu einigen Argumenten jetzt 
noch feststellen : Wenn man die Statistik be
trachtet, dann muß jeder ehrlich zugeben, daß, 
wie es ja von mancher Seite geschrieben 
wurde, von der Gefahr einer Slowenisierung 
Südkärntens doCh ernsthaft nicht gesprochen 

werden kann. 

Ich möchte Ihnen hier einige Ziffern zitieren : 
Von der Gesamtbevölkerung Kärntens haben 
sich 1 961 5 , 1  Prozent zu einer Minderheiten
sprache in einer der sieben möglichen Kombi-
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nationen bekannt. Kärnten hat insgesamt 
287 1 Ortschaften - jetzt unabhängig von der 
Größe. Davon sollen in 205 Ortschaften die 
zweisprachigen Ortstafeln angebracht werden. 
Die Größenordnungsvergleiche allein zeigen 
doch, daß solche Befürchtungen nicht zurecht 
bestehen. 

Ich möchte aber auch hier ganz klar aus
sprechen, daß der Anspruch einzelner Ver
treter der slowenischen Minderheit auf ein 
geschlossenes Siedlungsgebiet aus der realen 
Tats ache heraus nicht akzeptiert werden kann, 
da ein solches geschlossenes Siedlungsgebiet 
eben einfach nicht existiert. Ich habe die Streu
siedlung in 205 Ortschaften bereits erwähnt. 
Diese 205 Ortschaften sind sogar - wenn 
man diese Ortschaften mit der Anzahl j ener 
Ortschaften vergleicht, die es in den Gemein
den gibt, in denen das Minderheitenschul
gesetz Geltung hat - ein geringer Teil .  Das 
Minderheitenschulgesetz gilt in 50 G emeinden 
Südkärntens. In diesen 50 Gemeinden gibt es 
776 Ortschaften, aus diesen G emeinden 
205 Ortschaften, die ganz verstreut l iegen mit 
dem über zwanzigprozentmäßigen Anteil . . .  
(Zwischenruf bei der OVP.) Bitte? Ich könnte 
sie einzeln vorlesen, ich habe sie hier, Es 
gibt, wie gesagt, 776 Ortschaften, davon 205 
verstreut mit dem über zwanzigprozentigen 
Anteil, was :ieh ja jetzt nur al,s Bewei s  nehmen 
möchte, daß die andere extreme Forderung : 
Akzeptierung eines geschlossenen sloweni
schen Siedlungsgebietes, jeder Grundlage ent
behrt und daher ebenso nicht akzeptiert wer
den kann. (Zwischenrufe bei der FPO.) Zu 
Südtirol komme ich jetzt gleich. 

Ein weiterer Grund für dieses G esetz, den 
ich bei der Debatte - ich habe es sogar auf
geschrieben - über den Befristungs antrag be
reits angedeutet habe, ist, daß wir selbst 
eine österreichische Minderheit in Italien zu 
vertreten haben. Ich möchte dabei nicht miß
verstanden werden. Die Unterschiede sind 
gewaltig. Während Kärnten durch e ine Volks
abstimmung seine Südgrenze bewahren 
konnte, kam Südtirol durch ein Frie densdiktat, 
ohne Anwendung des Selbstbestimmungs
rechtes, als ein geschlossenes deutsches Sied
lungsgebiet an Italien. Dieser Unterschied . . .  

(Zwischenruf des Abg. Dr. S t i x.) Herr 
Kollege ! Sie brauchen nicht mich zu über
zeugen. Lesen Sie die Reden vom Kollegen 
Scrinzi und mir in der Paketdebatte nach, 
und Sie werden mehr Argumente für den 
österreichischen Standpunkt zu Südtirol fin
den, als Sie im günstigsten Fall in zwei Stun
den hier vorbringen könnten, schon gar nicht 
zu reden von einem Zwischenruf. Mich brau
chen Sie nicht über die Causa Südtirol be
lehren oder davon überzeugen. Das wird 

Ihnen gerade der Kollege Scrinzi bestätigen, 
wenn Sie sich an die damalige Debatte zu
rü<kerinnern. 

Ich habe gesagt : Der Unterschied ist gewal
tig. Aber gerade deswegen, weil die Forde
rung nach dem Selbstbestimmungsrecht im 
Fall Südtirol nicht erfüllt wurde;  weil daher 
dort j edesmal, wenn Selbstbestimmungsrecht 
gesagt wird, das zu Recht als eine Bedrohung 
der Zugehörigkeit zu Italien aufgefaßt wer
den kann. Gerade deswegen muß man sagen, 
daß doch hier die Situation eine andere ist, 
weil noch so viele Ortstafeln, auch wenn sie 
in Marburg jetzt hergestellt werden - Sie 
greifen immer mich an, rufen Sie Richtung 
Süden ; ich vertrete ja nicht die Marburger 
Erklärung -, im Falle Kärnten nicht darüber 
hinwegtäuschen können, daß hier ja das 
Selbstbestimmungsrecht angewendet wurde 
und eine eindeutige Entscheidung des Kärnt
ner Volkes ergangen ist, indem die Menschen 
selbst durch ihren freien Willen vor fast 
52 Jahren für Osterreich entschieden haben. 
Gerade deswegen können wir ohne irgend
welche Angst vor Konsequenzen großzügig 
zur Minderheit sein, können wir eine fried
liche Grenze, ja eine Grenze der Kooperation 
mit unserem südlichen Nachbarn haben und 
können wir schließlich von einer besseren 
moralischen Plattform aus die Erfüllung aller 
vertraglichen Verpflichtungen zugunsten der 
Südtiroler verlangen und fordern, wie wir es 
immer wieder auch hier in diesem Haus tun 
und getan haben. 

Ich möchte auch eindeutig s agen - weil 
mein Vorredner Kollege Dr. Scrinzi gesagt 
hat : Das ist nur ein Grundstein, die B asis 
für weitere Forderungen ! -: Wenn dieses 
Gesetz beschlossen ist, dann ist der letzte 
Schritt, den wir moralisch oder vertraglich 
zu setzen haben, zugunsten der Minderheit 
gesetzt. Es muß in dieser Debatte erwähnt 
werden, daß die slowenischen Organisationen 
in politischer, organisatorischer und publizisti
scher Hinsicht -die selbstverständliche freie 
Entfaltungsmöglichkeit schon bisher genossen 
haben, daß die slowenischen Mitbürger in 
Kärnten eine umfassende Förderung auch ihrer 
kulturellen, wirtschaftlichen und sozi alen 
Interessen unter besonderer Berücksichtigung 
des Nachholbedarfes im Südkärntner Raum 
genießen. Die Lösung der Schulprobleme und 
die gesetzliche Regelung der Gerichtssprache 
geschah sicher in einer den Problemen der 
Minderheit gegenüber aufgeschlossenen und 
entgegenkommenden Weise. 

Ich möchte abschließend nur sagen: Wenn 
die Mehrheit die Kraft und die Bereitschaft 
zur Berücksichtigung der Interessen der Min
derheit besitzt, wenn die Minderheit Einsicht 
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in die zumutbaren und tragbaren Möglich
keiten zeigt, dann sind alle Voraussetzungen 
für eine friedliche Entwicklung gegeben. Ich 
möchte mich hier dem anschließen, was der 
Kärntner Landeshauptmann Sima am 9. April 
dieses Jahres gesagt hat: Weil nur eine fried
liche Atmosphäre einer gefestigten Heimat 
dient ! (Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Malela: Zum Worl gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Schleinzer. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 
(OVP) : Hohes Haus l Der Herr Abgeordnete 
Gratz hat gemeint, die Darlegungen des 
Abgeordneten Scrinzi seien nicht fair 
gewesen. Ich habe nicht die Aufgabe, 
den Herrn Abgeordneten Scrinzi hier 
zu verteidigen. Aber, Herr Abgeo:rdneter 
Gratz, das Wort Fairneß sollten Sie besser 
nicht allzu häufig in den Mund nehmen. (Beifall 
bei der OVP.) Denn ich sage Ihnen, Herr 
Abgeordneter Gratz, Ihre gesamte Vorgangs
weise im Zusammenhang mit dieser Vorlage 
war nicht fair. Wenn Sie den seinerzeitigen 
Bundeskanzler Raab zitiert haben und mein
ten, er habe gesagt, wer für den Staatsvertrag 
stimme, müsse wissen, daß er damit für alle 
Artikel dieses Staatsvertrages stimme, und 
Sie vielleicht damit auch den Eindruck er
zeugen wollten, daß derjenige, der mit Ihrer 
Vorlage nicht einverstanden ist, gegen den 
Staatsvertrag wäre, dann ist das ebensowenig 
fair wie der Vorwurf, den Sie dem Herrn 
Scrinzi gemacht haben. (Beifall bei OVP und 
FPO.) 

Ich fühle mich überhaupt veranlaßt, Herr 
Abgeordneter Gratz, diese Gelegenheit zu be
nutzen, Sie an eine Rede zu erinnern, die 
Sie am 1 0 .  November 197 1  zur damaligen 
zweiten Regierungserklärung einer sozialisti
schen Regierung gehalten haben. Sie haben 
damals erstmals als geschäftsführender Klub
obmann von sehr viel Demokratie, von der 
Stärkung der Minderheitenrechte auch im 
Parlament und von ähnlichen Dingen mehr 
gesprochen. Sie haben damals unter anderem, 
Herr Abgeordneter Gratz, ausgeführt : "Wir 
wissen, und Bundeskanzler Dr. Kreisky hat 
es namens der Bundesregierung ausgedrückt, 
daß diese Mehrheit in der Demokratie nicht 
nur Rechte gibt, sondern auch große Pflichten 
auferlegt. "  Und an anderer Stelle : "Ich be
grüße hier die Ankündigung des Bundes
kanzlers , daß sich die Bundesregierung der 
Verantwortung gegenüber dem Nationalrat 
bewußt ist, daß sie nicht nur, weil es die 
Bundesverfassung verlangt, sondern weil es 
die Regierung auch selbst will, kooperieren 
wird." 

Ferner haben Sie in Ihrer Rede gesagt, 
"die Ankündigung der Regierung bedeute also 
mehr als die Ankündigung, den formalen Er
fordernissen der Bundesverfassung und der 
Geschäftsordnung Genüge zu tun".  

Soweit Ihre damaligen Erklärungen. Ich 
gebe zu, wir haben in der Zwischenzeit schon 
einigen zeitlichen Abstand gewonnen, und wie 
so vieles in der Bewußtseinsbildung der 
Offentlichkeit während Ihrer Regierungszeit 
Wandlungen unterworfen ist, scheint es auch 
mit dieser Frage und mit dieser Haltung der 
Fall zu sein. Denn es kam sicherlich nicht von 
ungefähr, wenn die "Kleine Zeitung" . zum 
Beispiel am 1 5. Juni dieses Jahres unter 
anderem schrieb, daß es die Methode der 
Sozialisten wäre, verspätete Regierungsvor
lagen durch Initiativanträge zu retten. 

Aber Sie scheinen auch noch andere Metho
den in diesem Zusammenhang anzuwenden, 
wie diese Vorlage hier genau beweist. Sie 
haben schon einmal eine Abänderung des 
Tabakmonopolgesetzes als Initiativantrag be
handelt. Wenn das nicht eine Materie einer 
Regierungsvorlage ist, dann wird es wenige 
geben, die sich als Regierungsvorlage eignen. 

Sie haben die Änderung des Finanzaus
gleichsgesetzes 1 967 als Initiativantrag einge
bracht - auch ein Vorgang, der eher bedenk
lich stimmt. Sie haben das Bundesgesetz über 
die Ermäßigung der Einkommensteuer bezie
hungsweise Lohnsteuer für das Jahr 1972 als 
Initiativantrag eingebracht, obwohl Sie vorher 
durch viele Wochen, j a  fast Monate Verhand
lungen auf Regierungsebene führten. Ent
weder wollten Sie das Begutachtungsverfahren 
nicht oder Sie sind mit Ihrer Arbeit nicht zu 
Rande gekommen. Jedenfalls haben Sie es 
als Initiativantrag ins Haus gebracht und nicht 
als Regierungsvorlage, wie man es bei einer 
solchen Materie erwarten würde von einer 
Regierung, die mehr als nur geschäftsord
nungsmäßig verpflichtet mit dem Parlament 
zu kooperieren beabsichtigt. (Beifall bei der 
OVP.) 

Und damit, Herr Abgeordneter Gratz, bin 
ich schon bei der Vorlage, die heute hier 
zur Debatte steht. 

Meine Damen und Herrenl Was sollte man 
von folgender Vorgangsweise halten? Am 
27. April 1 972 haben die Abgeordneten 
Suppan, Deutschmann und Gorton in einer 
schriftlichen Anfrage an den Herrn Bundes
kanzler die Frage gestellt, wann mit der Ein
bringung einer Regierungsvorlage zu rechnen 
sei, die die zweisprachigen topographischen 
Aufschriften in Kärnten betrifft. Der Herr 
Bundeskanzler hat diese schriftliche Anfrage 
am 1 7 .  Mai beantwortet. Er hat mitgeteilt, 
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daß der Entwurf bereits ausgearbeitet worden 
wäre und daß er demnächst dem Begutach
tungsverfahren zugeführt werden wird. "Da 
erst der Abschluß und die Auswertung der 
Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens abge
wartet werden müssen, vermag ich derzeit 
noch nicht zu sagen, wann die entsprechende 
Regierungsvorlage eingebracht werden wird." 
Das war am 1 7. Mai, Herr Abgeordneter Gratz. 
Am 30. Mai wurde dann das Begutachtungs
verfahren eingeleitet mit einer Begutachtungs
frist bis 25. Juni. Von einern Abwarten und 
von einern Auswerten des Begutachtungsver
fahrens konnte offenbar überhaupt keine Rede 
sein, nachdem sich die Sozialistische Partei 
und die Abgeordneten der SPO entschlossen 
haben, am 1 4. Juni einen Initiativantrag ein
zubringen, gleichzeitig eine Fristsetzung mit 

6. Juli vorzunehmen und dieses Gesetz dann 
einfach im Hohen Haus durchzupeitschen. -
Das ist die Form der Kooperation, wie Sie 
sich das offenbar vorgestellt haben! (Zustim
mung bei der OVP.) 

Ich muß überhaupt sagen, Sie beginnen ein 
neues "Demokratieverständnis",  zu ent
wickeln. Das sieht so aus :  Wer sich um einen 
Konsens bemüht, ist ein Schwächling, der 
nichts weiterbringt, und Regieren ist gleich
bedeutend mit rücksichtlosem Gebrauch
machen von der Mehrheit, die man besitzt. 
Dazu sage ich:  auf diesem Wege des Demo
kratieverständnisses werden wir Ihnen nicht 
folgen! (Erneuter Beifall bei der OVP. -
Zwischenrufe bei der SPO. - Präsident Dok tor 
M a l e t a  gibt das Glockenzeichen.) 

Ich bedaure, daß Sie diesen Weg in der 
Behandlung dieser Materie gewählt haben. Ich 
b edaure das außerordentlich, Hohes Haus ! Es  
wurde hier entgegen den Erklärungen des 
Bundeskanzlers in der  schriftlichen Anfrage 
ein Akt der Uberrumpelung gesetzt. Sie haben 
d i esen Initiativantrag zu einem Zeitpunkt ein
g ebracht, zu dem der Präsidialkonferenz eine 
ordnungsgemäße Berücksichtigung dieser 
Materie für eine nächste Sitzung des Ver
fassungsausschusses praktisch nicht mehr mög
lich war. Demzufolge hätte diese Vorlage im 
Verfassungsausschuß nur durch eine Ergän
zung der Tagesordnung behandelt werden 
k ö nnen. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheit im 
Ausschuß nötig. 

Herr Abgeordneter Gratz ! Wenn Sie be
d auerten, daß es zu einer Beratung im Aus
s chuß nicht gekommen wäre und Sie sich 
d aher gezwungen sähen, Details im Rahmen 
dieser Debatte darzulegen, dann haben Sie 
zumindest nur die halbe Wahrheit gesagt.  
Herr Abgeordneter Gratz, die ganze Wahr
heit wäre gewesen, wenn Sie hier erklärt 
hätten, daß sich unsere Fraktion bereitgefun-

den hätte, diesen Punkt auf die Tagesordnung 
zu setzen unter der Voraussetzung, daß Sie 
bereit und willens gewesen wären, ernst e  
und sachliche Beratungen über diese Vorlage 
zu führen. 

Wir haben Ihnen vorgeschlagen, einen 
Unterausschuß einzusetzen; wir haben uns 
bereit erklärt, den Unterausschuß permanent Zu 
erklären, um die Behandlung dieser Frage 
nidlt zu verschleppen, weil auch wir an einer 
Erledigung dieser Frage interessiert sind. Aber 
Sie haben nur die halbe Wahrheit gesagt, 
Herr Abgeordneter Gratz. (Zustimmung b ei 
der OVP. - Abg. G r a t  z: Sie waren nicht 
im Saal! Der Berichterstatter, der Herr A bg e
ordnete Weisz, hat das genau über Ihren 
Antrag berichtet! Sie waren nur nicht im Saal! 
- Weitere lebhafte Zwischenrufe.) 

Präsident Dr. Maleta: Ich bitte, m ei ne 
Damen und Herren, wieder etwas Zurück
haltung. Am Wort ist der Abgeordnete 
Schleinzer. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer (fort
setzend) : Ich kann nur feststellen, daß wir vor 
dieser Ausschußsitzung diese Linie besprochen 
haben, daß diese Linie in der Ausschußsitzung 
vertreten wurde. Das stelle ich hier ausdrück
lich fest. (Erneuter Beifall bei der OVP.) 

Sie haben den Unterausschuß nicht gewollt, 
Sie wollen das Gesetz durchpeitschen und 
haben aus dem Begutachtungsverfahren für 
eine Regierungsvorlage in einer staatspolitisch 
derartig wichtigen Angelegenheit einen 
Initiativantrag gemacht, Sie haben einen ein
seitigen Alleingang der sozialistischen Mehr
heit auf diese Weise angetreten. 

Meine Damen und Herren ! Ich sage Ihnen, 
ich bedaure diesen Vorgang, ich habe Ihre 
Fristsetzung in anderen Angelegenheiten be
dauert, ich bedaure ihn umso mehr in dieser 
Frage, bei der es sich um eine Erfüllung des 
Staatsvertrages handelt. Hier hätte man aus 
Takt und aus Einfühlungsvermögen :in die 
Sache einen anderen Vorgang und nicht diese 
Methode wählen sollen. (Zustimmung bei der 
OVP.) Daher erkläre ich Ihnen, Herr Bundes
kanzler: So nicht ! Sie erweisen damit unserem 
Land und auch der slowenischen Minderheit 
im Lande Kärnten einen schlechten Dienst. 

Was den Staatsvertrag und die Erfüllung 
der Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag be
trifft, so braucht die Volkspartei jedenfalls 
von Ihnen keine Belehrungen ; Sie haben Ihre 
Ausführungen sicherl<ich auch nicht als eine 
Belehrung verstanden wissen wollen. Sie wis
sen, daß wir aus dem Staatsvertrag Pflichten 
übernommen haben. Wir bekennen uns dazu, 
und wir sind immer für die Erfüllung dieses 
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Staatsvertrages eingetreten. Es war heute vom unternommen, wenn Sie so wollen, das 
Minderheitenschulgesetz für Kärnten aus dem Territorialprinzip mit dem Bekenntnisprinzip 
Jahre 1959 bereits die Rede. Es war die Rede in einer Weise zu verbinden, daß auch eine 
von dem Gerichtsamtssprachengesetz vom Mitwirkung der Bevölkerung bei der Ent
gleichen Jahr. Auch davon, daß in Verbindung scheidung in dieser Frage gewährleistet ist. 
mit den beiden Gesetzen seinerzeit einstim
mig eine Entschließung gefaßt worden ist. 
Vorher wurde schon am 1 2. Juli 1 957 ein 
solcher Antrag vom Minderheitenausschuß des 
Kärntner Landtages einstimmig beschlossen. 

In Klagenfurt wurde ein slowenisches 
Gymnasium eingerichtet, und noch in der 
Zeit der OVP-Regierung sind die Vorausset
zungen für den Bau eines eigenen Gymnas·iums 
geschaffen worden. Es sind in kultureller und 
wirtschaftlicher Beziehung viele Förderungs
maßnahmen gesetzt worden. Es sind an land
wirtschaftliche Schulen beziehungsweise Haus
haltungsschulen Offentlichkeitsrechte verlie
hen worden. Ich glaube, es ist zweifellos in 
Erfüllung des Staatsvertrages sehr viel ge
schehen. 

Im nehme für mich in Anspruch, in diesem 
Zusammenhang an meine seinerzeitige Tätig
keit als Landesrat in der Kärntner Landes
regierung zu erinnern. Es war im Jahre 1960. 
Damals giing es darum, ein Programm . zur 
Förderung entwiCklungsbedürftiger Gebiete im 
Rahmen der Mittel zu beschließen, die die 
damalige Bundesregierung zur Verfügung 
stellte. Der heutige Landeshauptmann Sima 
war damals Landesfinanzreferent. Er wollte 
mit den verfügbaren Mitteln einige wenige 
Zentralprojekte durchführen. ICh bin dafür 
eingetreten, Förderungsmaßnahmen vom 
Wegebau bis zur Wasserversorgung und bis 
zur Elektrifizierung genau in jenen Gemeinden 
und Gebieten und Streulagesiedlungen durch
zuführen, in denen aum heute die slowenische 
Minderheit wohnt. Ich habe ein solches Pro
gramm nur mit Hilfe der damaligen Bundes
regierung durchzusetzen vermocht. (Beifall bei 
der OVP.) I ch  sage das hier, meine Damen 
und Herren, weil ich meine Gesinnung und 
unsere Haltung in der Frage der Minderheit 
in unserem Land außer Zweifel und außer 
Diskussion gestellt wissen möchte. 

Aber nun muß ich doch folgendes sagen : 
Ich gebe zu, daß in der Frage der zwei
sprachigen Aufschriften eine Lösung bis heute 
nicht zustande gekommen ist. Ich bedaure das 
persönlich genauso. ICh darf daran erinnern, 
daß schon in der Regierung Klaus der Versuch 
unternommen worden ist, dieses Problem zu 
lösen, und daß beim damaligen Vorschlag, den 
Bundeskanzler Klaus zur Debatte stellte, 
schließlich auch davon ausgegangen wurde, 
daß die Minderheit selbst eine Minderheiten
feststellung nicht will. Mit der damaligen 
Diskussionsgrundlage hat man den Versuch 

Ich gebe ebenso zu, und es ist richtig, daß 
mit der damaligen Diskussionsgrundlage eine 
Obereinstimmung weder mit der Landesregie
rung noch mit der Minderheit herbeigeführt 
werden konnte. Aber ich muß heute fest
stellen, daß es dem Landeshauptmann von 
Kärnten damals um eine konstruktive Dis
kussion dieses Problems gar nicht zu tun war, 
daß er an einer Lösung dieses Problems da
mals nicht interessiert gewesen ist und daß er 
bei einem Besuch in Lailbach Anfang Juni 
1 968 erklärte, daß über die Durchführung des 
Artikels 7 in dieser Frage völlig gegensätz
liche Meinungen bestehen, weshalb die Frage 
am zweckmäßigsten noch weiter zurückgestellt 
werden sollte. 

Jetzt allerdings, meine Damen und Herren, 
will der Landeshauptmann von Kärnten mit 
Hilfe der sozialistischen Mehrheit des 
Nationalrates di·ese Frage offensichtlich im 
Alleingang lösen. Ich sage "Alleingang" be
wußt, Hohes Haus, denn der Landeshaupt
mann Sima hat in Kärnten Parteienverhand
lungen über diese Frage angekündigt, aber 
nicht durchgeführt. 

Anläßlich einer Landtagsdebatte wurde der 
Landeshauptmann von der Volkspartei aufge
fordert, eine Kommission zu bilden, der Ver
treter der politischen Parteien und der Minder
heit angehören sollten, um alle diese Fragen 
am gemeinsamen Beratungstisch zu erörtern. 
Der Landeshauptmann hat die Einsetzung 
einer soldlen Kommission abgelehnt. Die Ver
handlungen zwischen Bundesregierung und 
Land Kärnten in dieser Frage wurden ein
seitig zwischen dem Bundeskanzler und dem 
Landeshauptmann geführt. Ich erinnere mich 
an viele Beratungen früherer Jahre, wo es 
selbstverständlich war, daß auch Regierungs
mitglieder der anderen Fraktionen diesen Be
ratungen beigezogen wurden. Das war hier 
nicht der Fall. 

Und schließlich, Hohes Haus, stelle ich fest, 
daß auch die Minderheit in dieser Frage der 
zweisprachigen topographischen Aufschriften 
nicht wirklidl zu Beratungen herangezogen 
wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob ein 
Konsens erzielt werden kann oder nicht. In 
der "Wochenpresse" vom 12 .  April 1 972 wer
den Dr. Tischler und Dr. Zwitter wörtlich 
zitiert: "Man hat nicht einmal versucht, einen 
Komprorniß zu finden. " So kommentierte Dok
tor Franz Zwitter die Aussprache im Bundes
kanzleramt vom 5. April 1 972. Und Professor 
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Tischler, unzufrieden über dieses Gespräch, 
äußerte : "Ich bin sicher, daß der Kanzler auf 
eine Zustimmung unserer Seite keinen Wert 
legt." Wenn die Informationen richtig sind, 
hat der slowenische Landtagsabgeordnete 
Ogris, der der SPO-Fraktion angehört, in der 
"Presse" vom 1 3. Mai 1 972 erklärt, daß er 
selbst alles aus den Zeitungen erfahren habe, 
was dann allerdings von Landeshauptmann 
Sima bestritten wurde. Das sind die Fakten. 

Hohes Haus ! Gegen den vorliegenden Ent
wurf bestehen eine Reihe schwerwiegender 
Bedenken verfassungsmäßiger Art und vom 
Standpunkt der Durchführung des Staatsver
trages. Es ist dort von Verwaltungsbezirken 
die Rede. Wenn man die Genesis in dieser 
Frage im Auge hat, muß man davon aus
gehen, daß unter Verwaltungsbezirken Ver
waltungsbereiche gemeint sind und daß der 
kleinste Verwaltungsbereich die Gemeinde 
und keineswe gs die Ortschaft ist. Darüber, 
glaube ich, muß man sich völlig im klaren 
sein. 

Ein Zweites :  Es ist für die Offentlichkeit 
nicht transpar ent, weder für das MrehrheiÜs
volk noch für die Minderheit noch für die 
gesamte österreichische Offentlichkeit, wie die 
Ortschaften e rmittelt wurden, die zwei
spradlige topographische Aufschriften erhalten 
sollen. Vom Statistischen Zentralamt ausge
wertet und veröffentlicht sind nur Gemeinde
ergebnisse, aber nicht Volkszählungsergeb
nisse von Ortschaften. Das sind j edenfalls die 
Tatsachen. 

Und das Dritte : Es bestehen sehr große 
Bedenken, ob dieses Gesetz überhaupt voll
ziehbar ist. Warum haben Sie zu den 205 Ort
schaften mit deutschen Namen nicht gleich
zeitig auch die slowenischen Namen, die sie 
tragen sollen, hinzugefügt? Ja wer stellt über
haupt fest, wie diese Ortsnamen in Slowenisch 
festgelegt und bestimmt werden sollen? Dar
über gibt es überhaupt keine Klarheit. Wo 
sind ortsübliche Namen bisher festgelegt wor
den? 

Dann möchte ich viertens hinzufügen - und 
das war ein Argument, das mir in einem 
Gespräch mit Professor Veiter, den Sie heute 
mehrfach zitiert haben, erst so richtig bewußt 
wurde i ein Mann, von dem man annehmen 
darf, daß er in der Frage der Minderheit 
ein hohes Maß an Toleranz besitzt. Er hat 
sich über Ihre Regelung betreffend die Ort
schaften auß erordentlich bedenklich geäußert. 
Er sagte mir in dem Gespräch, daß er befürch
tet, daß mit der beabsichtigten Regelung in 
die kleinsten Siedlungsgemeinschaften, in die 

kampf, den wir Gott sei Dank in unserem 
Lande schon längst überwunden haben. 

Schließlich mache ich Ihnen den Vorwurf, 
daß Ihre Vorgangsweise von der Prozedur 
und von der Behandlung der Materie her 
undemokratisch ist. Die betroffene Bevölke
rung wurde nicht gefr,agt, weder die politi
schen Kräfte des Landes, noch fand eine hin
reichende Konsultation auch der slowenischen 
Minderheit statt. Was Sie wollen, ist ein 
Uberrumpelungsakt. Das kann nicht gut tun. 
Gerade in solchen Fragen sollte man die Dis
kussion echt vorher führen und nicht nachher 
Diskussionen gewärtigen müssen. 

Ich glaube, wenn man vorher diese Fragen 
am gemeinsamen Beratungstisch ausdiskutiert, 
wird man das friedliche Zusammenleben der 
Bevölkerung in Kärnten am besten sichern. 
(Beifall bei der OVP.) 

Ich habe die Sorge, daß Sie mit dieser 
Vorgangsweise zur bisherigen Minderheiten
politik in Kärnten keinen guten Beitrag lei
sten. Ich b edaure, daß Sie nicht bereit waren, 
in einem Unterausschuß permanente Beratun
gen zu führen, um schließlich zu einem Ergeb
nis zu kommen, das wir gemeinsam vor der 
gesamten Offentlichkeit vertreten könnten. 
(Lebhafter Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Deutschmann. Ich erteile 
es ihm. 

AbgeorQneter Deutscbmann (OVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Hausl  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren I Als ein Abgeordneter 
aus dem Kärntner Unterland und als Bürger
meister einer Gemeinde, die mit in diesen 
Antrag einbezogen ist, möchte ich zu diesem 
Antrag Stellung beziehen und darauf hin
weisen, daß Sie mir glauben können, daß 
ich die Probleme des Kärntner Unterlandes 
und das Zusammenleben der Minderheit mit 
der Mehrheit sehr gut kenne. 

Auch ich kann so wie meine Vorredner 
darauf hinweisen, daß das Zusammenleben 
der Minderheit mit der Mehrheit bis zum 
heutigen Tage sehr befriedigend war. Wir 
vertreten die Meinung, daß sich durch diesen 
Initiativantrag, der am 1 4 .  Juni von seiten 
der Abgeordneten Gratz und Genossen einge
bracht wurde, sicher in weiterer Folge Schwie
rigkeiten ergeben werden. 

Dieser Initiativantrag beschäftigt sich mit 
der Anbringung von zweisprachigen topo
graphischen Bezeichnungen und Aufschriften 
in den Gebieten Kärntens mit slowenischer 
oder gemischter Bevölkerung. 

Ortschaften, die Gefahr eines Volkstums- Im Grunde genommen wäre nichts dagegen 
kampfes getragen werde, ein Volkstums- einzuwen den, wenn wir nicht wüßten, daß zur 
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gleichen Zeit ein Ministerialentwurf in Begut
achtung war. Die Frist für die Begutachtung 
war noch gar nicht abgelaufen. Dazu kam 
noch, was wir kaum verstehen können: daß 
zugleich mit der Zuweisung dieses Antrages 
im Hause die Fristsetzung bis 5. Juli be
schlossen wurde. 

Schon bei dieser Fristsetzung hat unser 
Klubmann Dr. Koren darauf hingewiesen, 
daß es nicht fair ist, so vorzugehen, und daß 
die Möglichkeit gegeben sein muß, diese 
wichtige Materie doch in einem breiteren Rah
men zu diskutieren. 

in Kärnten aus der Presse erfahren, daß es 
einen Initiativantrag und einen Ministerial
entwurf gibt, der beinhaltet, daß nun in 
205 Ortschaften Kärntens topographische Auf
schriften in slowenischer Sprache aufgestellt 
werden sollen. 

Sie werden jetzt vielleicht fragen: Warum 
soll es nicht so sein, daß man diesen Weg 
in einem Alleingang beschreitet? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, daß das nicht so einfach ist, weil 
wir darüber hinaus seitens des Landes Kärnten 
etwas sehr Merkwürdiges festgestellt haben. 

Ich war selbst im Verfassungsausschuß und Am Mittwoch der vorigen Woche bekam 
habe mitgehört, als unser Klubmann den ich - jetzt hören Sie genau zu, meine sehr 
Antrag eingebracht hat, man möge doch die geehrten Damen und Herren des Hohen 
Möglichkeit bieten, mit den Beteiligten sowie Hauses ! - von der Kärntner Landesregierung 
mit den Experten über diese Materie in einem einen Anruf, worin ich als Bürgermeister auf
Unterausschuß zu sprechen. gefordert werde, eine Ortstafel für den Ort 

Ich möchte j etzt dem Herrn Klubobmann Sand zu bestellen. 
G

.
ratz nur �ine Frage stellen. �r hat he�te Und heute behandeln wir hier im Hohen 

hIer von dIesem Pult aus erklart, es ware Haus diesen Antrag '  
doch eine sachliche Vorbereitung und eine 

. 

gründliche Behandlung dieser Materie möglich Ich glaube, daß man hier wirklich fragen 
gewesen, wenn die Osterreichische Volks- kann: Wo bleibt da die Demokratie, wo bleibt, 
partei b ereit gewesen wäre, diesen Antrag I meine sehr geehrten Damen und Herren von 
auf die Tagesordnung zu setzen. Ich muß �er Sozialistischen Partei, die Fairneß gegen
Sie wirklich fragen, Herr Klubobmann: Wie uber der anderen Volksgruppe, der Mehrheit 
haben Sie das eigentlich gemeint? in Kärnten? (Beifall bei der OVP.) 

Der Verfassungsausschuß tagte am Montag, 
und heute wird diese Materie hier im Hohen 
Haus der Beschlußfassung zugeführt. Ich 
glaube kaum, daß es möglich gewesen wäre, 
in dieser kurzen Zeit einen Weg zu suchen, 
der der betroffenen Bevölkerung Mitbestim
mung eingeräumt hätte, und wo wir letzten 
Endes in Gesprächen mit Experten zu einer 
Lösung gekommen wären, die in weiterer 
Folge zur Bef11iedung beigetragen hätte. 

Aber was, Herr Klubobmann, haben Sie 
nach dieser Ausschußsitzung getan? Sie sind 
zur "Arbeiter-Zeitung" gegangen und haben 
ein Interview gegeben : "Keine Verzögerung : 
Ortstafeln noch vor Sommer zweisprachig." 

Sie haben gesagt: "Wir bedauern, daß die 
OVP aus parteipolitischen Erwägungen in 
Kärnten eine sachliche Behandlung dieser 
Materie abgelehnt hat." 

Ich glaube, sagen zu können, daß diese 
Vorgangsweise die Gemüter keinesfalls be
ruhigt. Wir alle wissen, daß dieses Thema 
emotionsgeladen ist. Wir haben das in Ferlach 
bei einer Großkundgebung des Kärntner 
Heimatdienstes miterlebt, wohin 5000 Kärnt
ner geeilt sind aus Sorge darüber, was sich 
in der nächsten Zeit tun werde. Verschiedene 
Resolutionen und Entschließungen wurden ge
faßt. Ich nehme an, auch Sie haben sie be
kommen. Alle haben ersucht, doch einen ge
meinsamen Weg zu finden, der letzten Endes 
die Möglichkeit bietet, den Staatsvertragsver
pflichtungen nachzukommen. 

Ich möchte auch hier offen erklären, daß 
wir nach wie vor bereit sind, der Minderheit 
das Recht nach dem Staatsvertrag einzu
räumen. Aber wir sind nicht der Meinung, 
daß es angeht, daß man hier von Ihrer Seite 
einen Antrag einbringt, der mit vielen Män
geln belastet ist. Ich werde Ihnen, Herr Klubobmann, auf

zeigen, wie diese "sachliche Behandlung" aus
sieht. Ich kann Ihnen genauso wie unser Ich werde diese Mängel aufzeigen. Vielleicht 
Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer sagen, daß I wird �ir der Kärntner �bgeordnete Staats
man uns, der Osterreichischen Volkspartei, sekretar Veselsky auf meme Fragen Antwort 
und den Beteiligten weder in Kärnten noch I geben können, weil ich vermute, daß er den 
auf Bundesebene die Möglichkeit gab, über I Herrn Bundeskanzler in dieser Sache vertritt. 
diese Materie zu sprechen. Herr Staatssekretär! Wenn wir diesen An-

Nicht nur das, meine sehr geehrten Damen I trag genau durchlesen, so lesen wir, als 
und Herren des Hohen Hauses : Wir haben I slowenische Namen seien die ortsüblichen Be-
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zeichnungen zu verwenden. Ich frage, Herr 
Staatssekretär: Wo gibt es die ortsüblichen 
slowenischen Namen in Kärnten? Sie können 
mir glauben, daß ich in Kärnten lebe. 

Ich möchte in weiterer Folge auch die Frage 
stellen : Wer bestimmt nun diese ortsüblichen 
Namen? Auch diese Frage wird in diesem 
Antrag nicht geregelt. (Abg. Dr. Marga H u b  i
n e  k: Der Herr Bundeskanzler weiß alles!) 

genauso mit den Slowenen in einem Wort ge
nommen werden. Ich möchte aber in diesem 
Zusammenhang - weil ich die Materie sehr 
gut kenne - darauf hinweisen, daß es hier 
wesentliche Unterschiede zwischen den Slo
wenen und den Windi s chen gibt. Ich könnte 
Ihnen selbstverständlich eine Fülle von Voka
beln aufzeigen und vortragen, aus denen Sie 
entnehmen können, welch großer Unterschied 
hier zu finden ist. Zum Beispiel Lehrer: auf 

Ich möchte auch dem Herrn Klubobmann deutsch Lehrer, auf windisch "lerer" - ohne 
Gratz, der, wie ich glaube, momentan nirnt "h" - und auf slowenis ch  "uCitelj" . 
im Hause ist, etwas sagen. Er hat in seinen . . .  
Ausführungen darauf h ingewiesen, daß von I D�s 1st der Untersct:le� ZWIschen dem Slo-

seiten der Begutachter k aum andere Meinun- wemschen und dem WIndischen. 

gen als die der derzeitigen Bundesregierung Oder Tisrnler: auf 'windisch "tischlar" und 
oder der Mehrheitsfraktion eingegangen sind. auf slowenisch "mizar " ,  oder Zucker: auf 
Er hat wörtlich gesagt - ich habe das windisch "zukr", auf slowenisch "sladkor". 
notiert -: Keine Einwendungen von seiten 
der Ministerien. 

Ich muß den Herrn Klubobmann Gratz 
fragen, ob er die Stellungnahme des Finanz
ministeriums nicht geles en hat. Das Finanz
ministerium schreibt:  

"Das Bundesministerium für Finanzen be
ehrt sich mitzuteilen, daß es gegen den mit 
bezogener do. Note übermittelten Gesetzent
wurf grundsätzlich keinen Einwand erhebt. 

Es darf jedoch ersucht werden, die Frage" 

Das sind die Untersrniede, und ich muß 
Ihnen offen sagen, daß ich die . . . (Zwischen
ruf des Abg. Dr. T u  1 1.) Herr Dr. Tull ! Sie 
haben von diesem Problem sicher keine 
Ahnung, weil Sie darüber lächeln (Zustim
mung bei der OVP), und ich muß Ihnen offen 
sagen : Das ist bezeichnend für Ihre Fraktion, 
daß Sie versuchen, über so schwerwiegende 
Fragen hier im Parlament Ulke zu machen 
und auf das eine oder andere als nicht gerecht
fertigt hinzuweisen. (Beifall bei der OVP.) 

- bitte, Herr Finanzminister, hören Sie zu ! -, Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
"von wem die mit der Durchführung des Die Kärntner Windischen haben am Kärntner 
Gesetzentwurfes verbundenen Kosten zu tra- Abwehrkampf genauso teilgenommen wie die 
gen sein werden, zu prüfen und zu klären Kärntner Deutschen. Ich kann Ihnen auch 
sowie allenfalls eine diesbezügliche Ergänzung sagen, daß sich in dies em Zusammenhang die 
in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Kärntner Windischen verwahren, mit den 

Da in der derzeitigen Fassung der Erläute
rungen über die dem Bund erwachsenden 
Kosten nirnts ausgeführt ist, darf weiters er
sucht werden, 'in die endgültige Fassung der 
Erläuterungen eine solche Kostenberechnung 
aufzunehmen. " 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist schon eigenartig, wenn ein sozialistisch 
geführtes Ministerium Vorschläge im Begut
achtungsverfahren dem zuständigen Parlament 
zuleitet, die Antragsteller es gar nicht der 
Mühe wert finden, dazu überhaupt etwas zu 
sagen oder dem Wunsch nachzukommen. 

Ich möchte im Zusammenhang mit den 
Namen noch etwas fragen. Der Herr Staats
sekretär ist da. Wie i st es : Werden auch 
windische Namen im Zusammenhang damit 
in Erwägung gezogen? Sie wissen ja ,  daß 
wir in Kärnten von Deutschen, von Windi
schen und von Slowenen sprechen. 

Slowenen in einen Begriff genommen zu wer
den. Es ist Ihnen auch nicht unbekannt 
- wir wissen es alle -, daß auch die 
Slowenen den Begriff "Windische" ablehnen. 

Jetzt noch eine Frage an den Herrn Staats
sekretär: Wieso nahm man dann zur Grund
lage dieses Antrages die 205 Ortschaften? 
Sie können mir glauben, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, d aß ich es mir in dieser 
Sache nicht sehr leicht gemacht habe. Ich habe 
in meiner Nachbargemeinde - ich könnte 
Ihnen eine Menge von solchen Gemeinden 
aufzählen - Erhebungen gepflogen. 

Nun etwas sehr Interessantes. In der Ge
meinde Poggersdorf - Sie können das hier 
in diesem Antrag finden - gibt es einen 
Ort Eibelhof. In der ganzen Gemeinde 
Poggersdorf mit rund 2500 Einwohnern gibt 
es sechs, die sich zur slowenischen Sprache 
bekannt haben. Sechs, das sind 0,4 Prozent! 
Im Ort Eibelhof waren zur Zeit der Volks-

Man spricht in den Erläuternden Bemer- zählung 1961 fünf solche Personen anwesend. 
kungen dieses Antrage s von Sprachenkombi- Fünf Personen! Es ist dies ein bäuerlicher Hof 
nationen, das heißt, daß die Wind ischen mit einer Hausnummer. Von den fünf Per-
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sonen auf diesem Hof waren zwei Gastarbeiter 
aus dem Süden, die sich zur slowenischen 
Sprache bekannt haben. Sie sind im nächsten 
Jahr abgezogen. Und nach Ihrem Antrag, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, be
kommt dieser Ort Eibelhof die slowenische 
Aufschrift! (Hei terkeit bei deI 'ÖVP. - Abg. 
DI. G I  U b e l: Welche?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Glauben Sie denn wirklich, daß man einen 
solchen Antrag ernst nehmen kann? 

Ich könnte dies auch von meiner Gemeinde 
selbst aufzeigen. Ich tue es nicht, weil Sie 
dann sagen, man könne ja in dieser Sache 
manipulieren. 

. 

So ähnlich gibt es bei uns in der Gemeinde 
EbenthaI 1 Prozent, die sich zur slowenischen 
Umgangsspradle bekannt haben. 

Es kommen in diesem Antrag die zwei 
folgenden Orte zu den topographischen Auf
schriften: In Griffen gibt es 2,2 Prozent, in 
der Gemeinde Diex 4,3 Prozent I 

Ich glaube, daß Sie daraus selbst entnehmen 
können, wie unlogisch dieser Antrag ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
des Hohen Hausesl Ich möchte deshalb einen 
R ü c k v e r  w e i s  u n g s a n  t r a g  der Abge
ordneten Deutsmmann, Gorton, Suppan und 
Genossen stellen: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Antrag 46/ A (II-963 der Beilagen) 
der Abgeordneten Gratz und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz zur Erfüllung des 
Artikels 7 Abs. 3 zweiter Satz des Oster
reichischen Staatsvertrages vom 15. Mai 
1955 wird gemäß § 45 Abs. 6 Geschäfts
ordnungsgesetz an den Verfassungsaus
schuß zurück.verwiesen. 

Ich möchte Sie bitten, meine sehr geehrten 
Damen und Herren des Hohen Hauses : N eh
men Sie diesen Antrag ernst! 

Ich möchte Ihnen auch mitteilen - Herr 
Innenminister, in der Kärntner Gemeinde
ordnung steht es im § 35 -, daß für Namens
änderungen und Namensgebungen der Ge
meinderat zuständig ist. 

Ich muß audl in diesem Zusammenhang 
sagen, meine sehr Geehrten, daß Ihre Vor
gangsweise verfaSlsensrechtlich nicht hält. 

Ich möchte Sie noch einmal bitten und an 
Sie appellieren: Geben Sie meinem Antrag im 
Interesse aller Kärntner, die bemüht sind, 
in einem friedlichen Kärnten zu leben, die 
Zustimmung I (LebhaiteI Beifall bei der OVP 
und Beifall bei Abgeordneten der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Rück.verweisungs
antrag der Abgeordneten Deutschmann, Gor
ton, Suppan und Genossen ist genügend unter
stützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Ermacora. Ich erteile es ihm. 
(Abg. DI. G I  U b e I: Wo sind die Proredner? 
Es gibt keinen Proledner! - Abg. S k I  i t e k: 
Nur Geduld! - Abg. L a  n c: FÜI die paaI 
Orts tafeln wird doch ein Redner genügen! -
Abg. DI. G r u b e I: Niemand Iedet für den 
sozialistischen Antrag! So ein Almitschgerl!) 

Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 
Präsident I Hohes Haus l (Ruf bei deI SPO : 
Kolaric!) Ich habe einen italienisdlen Namen, 
verehrter Herrl 

Ich bekenne mich zum Schutz der Minder
heiten. Das kann man mir wohl nicht be
streiten. Ich bekenne mich zur vollen Durch
führung des Staatsvertrages. Auch das kann 
man mir nicht bestreiten. Ich glaube, die Leute, 
die sich hinsichtlich dieser Dinge interessieren, 
kennen meine Rolle in der Frage des Minder
heitenschutzes in Wort und Tat und wissen, 
wie ich für die Durchführung des Staatsver
trages eingetreten bin. Aber idl glaube 
meinem Vorredner nur redlt zu geben, daß 
der Entwurf angetan wäre, eine grundlegen
dere Debatte über den Gegenstand abzuführen. 

Herr Dr. Scrinzi hat zu dieser grundlegen
den Debatte eingeleitet. Ich stimme durdlaus 
den grundlegenden Ausführungen des Herrn 
Klubobmanns Gratz zu, möchte aber doch dann 
im Detail erheblich abweichen. 

Ich möchte glauben, daß an der Spitze 
der Debatte ein Satz stehen sollte, der in 
der österreichischen Nationalitätendiskussion 
immer an der Spitze gestanden ist, nämlich: 
Die Grundfrage j eder nationalitätenrechtlichen 
Ordnung wird stets die Bestimmung der 
Volkszugehörigkeit des e-inzelnen Staats
bürgers sein. Diese Grundfrage wurde in der 
Monarchie nie gelöst. Sie wurde in der 
Republik nicht gelöst, und kein Geringerer 
als Karl Renner sagte, daß der Gesetzgeber 
den Mut haben müßte, den Bestand der Ge
nossen der Minderheit zuverlässig zu bestim
men. 

Ich gebe zu, daß es Schwierigkeiten in der 
Minderheitenfeststellung gibt, glaube aber, 
daß man zumindest in einer grundlegenderen 
Diskussion über diesen Gegenstand zumindest 
von Ihrer Seite her hätte dazu sprechen 
müssen. 

Wie weit list mun -dieser Gesetzesantrag, der 
hier vorliegt, von Ihrer Programmatik, die ein 
bedeutender Staatsmann und Theoretiker, 
Karl Renner, herausgestellt hat, entfernt? (Ruf 
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bei der SPO: Das zu beurteilen lassen Sie 
uns über! - Zwischenrufe bei der SPtJ.) Nein, 
mein verehrter Herr l Ich kenne die Thesen 
Karl Renners vielleicht besser als Sie und 
bin imstande, Ihnen auf Schritt und Tritt nach
zuweisen, was Karl Renner .in bezug auf den 
Nationalitätenschutz geschrieben hat !  (Beifall 
bei der OVP. - Abg. S k r  j t e k: Aber nur 
"vielleicht"! ) 

Ich muß leider hinzufügen, daß dieser 
Gesetzentwurf, der uns vorliegt, eine Kon
struktion ist, die man so nicht behandeln 
kann. Es wäre, wie schon hervorgehoben, 
selbstverständlich eine Unterausschußsitzung 
oder es wären Unterausschußsitzungen not
wendig gewesen, in denen man die Experten 
in diesen Fragen, in denen man die Lands
leute in diesen Fragen, in denen man die 
Politiker und die Volksvertreter auf dem 
Lande hätte mit hören müssen. 

Der Entwurf ist - mit allem Bedauern 
stelle ich das fest - legistisch so mangelhaft, 
daß man fehlgehen würde, diesen Entwurf 
anzunehmen. Das Maß der Beurteilung für 
die Bedeutung dieses Entwurfes ist das 
Bundes-Verfassungsgesetz auf der einen Seite 
und der Staatsvertrag auf der anderen Seite. 
Mein Vorredner Deutschmann hat schon die 
wesentlichsten Punkte herausgestellt.  

Im Staatsvertrag wird von der g emischten 
Bevölkerung gesprochen. Was list diese ge
mischte Bevölkerung? 

Ich möchte darauf hinweisen, daß Herr Ab
geordneter Gratz auf diese 20-Prozent-Lehre 
aufmerksam gemacht hat, und er hat darüber 
hinaus darauf aufmerksam gemacht, daß eben 
diese Orts&aften zu Gemeinden gehörten, die 
diese 20 Prozent aufweisen - auch die Er
läuternden Bemerkungen zur Regierungsvor
lage sagen das auf Seit 4 -, aber er hat 
nicht erwähnt - und ich glaube, d as könnte 
dann wiederum nur durch Rücksprache mit 
den versierten Vertretern des Verfassungs
dienstes ernsthaft ermittelt werden, denn Ihre 
mangelnden Wortmeldungen zeigen ja, 
"wie sehr" Sie in dieser Sache ausgewiesen 
sind . . . (Beifall bei der OVP. - Rufe bei der 
SPO: Das ist eine Frechheit! Abg. 
S k r  i l e k: Unsere Wortmeldungen lassen 
Sie uns über!) Das ist keine Frechheit! Sie 
müßten herauskommen und Ihren Entwurf 
verteidigen, meine Herren! (Beifall bei der 
OVP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Ich würde doch wirklidl ersuchen, 
solche Ausdrücke zu unterlassen! Ich erteile 
deshalb den 0 r d n u n  g s r u f ! (Neuerliche 
Zwischenrufe.) Aber bitte ,im Parlament solche 

Ausdrücke zu unterlassen. (Zwischenrufe bei 
der SPtJ.) Am Wort ist der Abgeordnete 
Ermacora!  (Neuerliche Zwischenrufe.) Ich bitte 
um Ruhe ! Auf allen Seiten! 

Abgeordneter Dr. Ermacora (fortsetzend) : 
Der Herr Präsident braucht mich nicht zu 
schützen: seit gestern bin ich immun gegen 
Ihre Schimpfworte I (Beifall bei der OVP.) 

Herr Bundesminister für Inneres I Ich möchte 
Ihnen sagen - und hier hätten Sie Herrn 
Klubobmann Gratz doch korrigieren müs
sen -, daß die Ortschaften in der Volks
zählung 1951/ 1961 nicht ausgewiesen sind, 
sondern es wurde nur eine g emeindeweise 
Auszählung vorgenommen. Die Ziffern in 
Fraktionen und Ortschaften haben keine Aus
wertung gefunden und sind nicht amtlich ver
öffentlicht. Ich glaube, mit ,einer solchen Be
lehrung - entschuldigen Sie diesen Aus
druck. - an den Herrn Klubobmann hätten 
Sie ihm klarmachen können, daß seine Argu
mentation unrichtig ist. (Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß 
der Begriff der topographischen Aufzeichnung 
und Bezeichnung ungeklärt ist. Ich möchte nur 
darauf aufmerksam machen, welche Sach
bereiche hier zu erörtern wären: das Wasser
recht, das Vermessungswesen, das Verkehrs
wesen, das Postwesen, das Kraftfahrwesen, 
das Straßenwesen und die Straßenpolizei. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß 
in diesem Gesetzentwurf von Gebietskörper
schaften die Rede ist. Ja wer s ind denn diese 
Gebietskörperschaften, die Sie hier anspre
chen, und in welchem Verhältnis steht diese 
Regelung - hier komme ich auf Deutsch
mann zurück. - zum eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinden? 

Ich möchte ferner auf die Formulierung der 
ortsüblichen Bezeichnung aufmerksam machen 
und brauche mich nur dem anzuschließen, was 
Herr DeutJschmann g,esagt hat. 

Ich möchte aufmerksam machen auf die Aus
wirkungen, die dieser Gesetzentwurf auf Ihren 
Amtssprachenerlaß haben muß. Das heißt auf 
den Amtssprachenerlaß Sima 1968, worin Sie 
eine ganze Reihe von Ortsnamen in sloweni
scher Bezeichnung finden. Hier muß ich doch 
die Frage stellen - oder es müßte doch in 
einem Unterausschuß die Frage geklärt wer
den -, in welchem Verhältnis diese Regelung 
mit den Ortsnamen, bei denen im Gesetz
entwurf die slowenische Bezeichnung nicht 
parallel gesetzt wurde, zu dem Amtssprachen
erlaß steht. 

Ich glaube nicht, daß man das in einer 
Unterausschußsitzung, die nur einen Tag 
währt - eine solche Sitzung hätte möglicher-
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weise nur am Dienstag stattfinden können -, Und für die slowenische Minderheit Doktor 
hätte klären können. Zwitter und Dr. Tischler. 

Ich möchte weiter darauf aufmerksam 
machen: Wer wird denn hier die Durchfüh
rungsverordnungen erlassen? Haben Sie hier 
einen Plan? - Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen 
das jetzt sage : Ich glaube nicht, daß Sie das 
hier von dieser Bank aus beantworten können, 
ohne vorher zum Herrn Sektionschef Doktor 
Loebenstein zu gehen. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen: Es 
ist eine Angelegenheit des Artikels 10 und 
eine Angelegenheit des Artikels 16 Jin bezug 
auf die Durchführung von Staatsverträgen. Es 
handelt sich um eine Angelegenheit des Arti
kels 1 02 der mittelbaren Bundesverwaltung. 
Und es handelt sich, wie Herr Deutschmann 
klargestellt hat, um eine Angelegenheit des 
Finanzausgleichsgesetzes. Alles das ist nicht 
geklärt. Das müssen Sie in einem Unteraus
schuß klären. 

Wie steht es mit der Mitwirkung der Be
völkerung? Es handelt sich bei Ihnen um 
einen einsamen Beschluß. Veiter hat mir einen 
Brief geschrieben. Es ist der Herr Veiter, auf 
den Sie sich berufen. Ich habe gestern diesen 
Brief erhalten: Es ist das ein einsamer Be
schluß des Herrn Landeshauptmannes Sima 
und des Herrn Bundeskanzlers Dr. Kreisky. 

Ich möchte weiter darauf aufmerksam 
machen - hier darf ich aus meiner reichen 
Erfahrung in diesen Angelegenheiten zitieren 
und Ihnen die Dinge nennen -: Als man 
im Jahre 1 956 darangegangen ist, die Minder
heitenfrage zu klären, da hat es ein anderes 
Gremium gegeben, das über die Dinge be
raten hat. Ich möchte Ihnen sagen, wer bei 
der Sitzung über die Durchführung des Arti
kels 1 des Staatsvertrages unter dem Vorsitz 
von Bundesminister Figl anwesend war: 

Dr. Drimmel, Graf und Dr. Tschadek als 
Bundesminister, die Staatssekretäre Doktor 
Gschnitzer und Dr. Kreisky. Als Behörden
vertreter des Bundes nahmen teil :  General
sekretär Dr. Schöner. Gesandter Dr. Haymerle 
und Dr. Liedermann. für das Bundeskanzler
amt-Verfassungsdienst Dr. Loebenstein, für 
das Bundesministerium für Unterricht Doktor 
Voglsang und Dr. Kövesi. für das Bundes
ministerium für Inneres Dr. Liehr. Als Ver
treter der Kärntner _ Landesregierung waren 
Landeshauptmann Wedenig und Landeshaupt
mann-Stellvertreter Ferlitsch und das Mitglied 
der Landesregierung Landesrat Rader an
wesend. Darüber hinaus - in diesem Falle -

Was haben Sie hier für eine Vorlage? -
Sie haben eine Vorlage von Abgeordneten, 
die - außer dem Herrn Klubobmann Gratz -
nicht den Mut haben, hierherzutreten und hier 
ihre sachlichen Argumente vorzutragen. (Zu
stimmung bei der OVP. - Zwischenrufe bei 
der SPO. - Abg. S k r  i t e k: Wann unsere 
Leute reden, bestimmen wir, und nicht Sie, 
Herr Professor!) Ich glaube, daß Sie hier in 
demokratischer Weise entscheiden werden, 
sicher mit Mehrheitsbeschluß. 

Ich möchte schließlich herausstellen - und 
darüber kann es gar keinen Zweifel geben -, 
daß diese Oppositionspartei und auch die 
Oppositionspartei, für die Herr Dr. Scrinzi 
gesprochen hat, selbstverständlich für diesen 
Minderheitenschutz und für die Durchführung 
des Staatsvertrages sind. Das Motiv steht 
außer Zweifel. Das können Sie uns nicht be
streiten. 

Aber dieser Modus in diesem Hause ist 
abzulehnen! Sie zwingen der Mehrheit im 
Lande durch eine Mehrheit in diesem Parla
ment Ihren Willen auf! (Beifall bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Luptowits. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Luptowits (SPO) : Hohes Hausl 
Geschätzte Damen und Herrenl Ich darf an 
den Anfang meines Beitrages und an den An
fang meiner Stellungnahme ein Wort von 
Jakob BurCkhardt stellen, und zwar deshalb, 
weil ich glaube, daß die Diskussion eine zu 
große Lautstärke erreicht hat und vielleicht 
sehr emotionell aufgeladen wird, was der 
Sache auf keinen Fall guttun kann. Jakob 
Burckhardt schreibt : 

"Das wahrste Studium der vaterländischen 
Geschichte wird dasjenige sein, welches die 
Heimat in Parallele und Zusammenhang mit 
dem Weltgeschichtlichen und seinen Gesetzen 
betrachtet, als Teil des großen Weltganzen, 
bestrahlt von denselben Gestirnen . . .  " 

Sicher gibt es keine schwierigere Aufgabe 
als die, sich zu einem Problem zu äußern, von 
dem man von vornherein weiß, daß es auf 
unvermeidliche gefühlsmäßige Einstellungen 
stößt. Es sind manchmal Erklärungen gegen 
diese gefühlsmäßigen Einstellungen unwirk
sam. Auch das liegt natürlich in der Psyche des 
Menschen. Das liegt vielleicht auch in der 
Problematik der Frage. 

die Interessenvertretungen für die Lehrer- Trotzdem, glaube iCh, sollte man sich einer 
schaft und Vertreter für die gesetzlich aner- solchen undankbaren Aufgabe unterziehen, 
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften. wenn man nämlich glaubt, damit einem höhe-
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ren a l s  in jenen Ressentiments enthaltenem I Meine Damen und Herren! Gerade diese 
Werte zu dienen. Solch ein Problem stellt beiden Pressestimmen zeigen mir, daß die 
die vorliegende Regierungsvorlage dar. I Fr?,ge. mit . de� no�:wendigen Ernst und �ach 

I h hätte eigentlich von Herrn Dr. Ermacora Mogl'Ichkellt mit kuhlern Verstand - sIcher 

als 
c
W ' ssenschaftler erwartet daß er sachliche audl mit heißem Herzen - diskutiert werden 

Argun:ente vorgebracht _ �r hat sie ja nur sollte. Es ist also hier �mmer wieder .. eine 

angedeutet; er hat gesagt, daß vi1el.es nicht Frage gestellt ,:"orden: dIe Frage der Uber

in Ordnung ist -, daß er Punkt für Punkt rumpelung quasI. 

diese Dinge hier im Detail vorgetragen hätte, Meine D amen und Herren! Im Jahre 1 955 
denn . . . (Abg. Dr. E r  m a c  ° r a: Das habe ich wurde in Gremien, bei Veranstaltungen und in 
getan! - Abg. M i  n k 0 w i t s e h: Da haben Sitzungen diskutiert und diese Frage bespro
Sie nicht  zugehört! - Weitere Zwischenrufe ehen. Es wurde der Stein des Weisen nicht 
bei der OVP.) gefunden. Niemand, kein Gremium, hat ge-

Herr Kollege! Ich habe bei dieser Debatte z eigt, wie diese Frage eigentlich gelöst werden 
sehr gründlich zugehört, und zwar allen Red- soll. Eine Lösung, mit der alle zufrieden sind, 
nern, weil ich der Meinung bin, daß das Thema gibt es hier bei dieser Frage nicht. 
zu �ichtig ist, als daß man leichtfertig nicht Hier wurden die Prozente angeschnitten. Für 
zuhoren sollte. I mich sind Fragen der Nationalitätenproblema-

Id� d arf gleich noch etwas sagen : Die katho- I tik nicht Fragen von Prozenten. Prozentsätze 
lische "Furche" hat in einem Artikel zu dieser können niemals das Non plus ultra sein. Ent
Problematik Stellung genommen. Ich darf viel- s cheidend ist · für mich der Geist, mit dem die 
leicht daraus zitieren. Fragen der Naftionalitätenproblematik gelöst 

"Doch es bleibt auch da noch zu sagen: Der 
Hauptverantwortliche tür das Wohlergehen 
und die menschenmögliche Zufriedenheit, in 
der Minoritäten gewissermaßen frei und unbe
sorgt leben können, ist immer die Majorität. 
An ihr liegt es, Bedingungen herzustellen, 
unter welchen sie selbst, stünde die Sache für 
sie umgekehrt, auch zu leben wünscht." 

Die "Furche" schreibt weiter: "Abends, wenn 
wir auf die Flimmerscheibe starren, tut sich 
regelmäßig eine Welt abstrusen Schreckens 
vor uns auf. Religions-, Volkstums- und andere 
blutige irrationale Gemetzel füllen, drangvoll 
aneinandergereiht, das Nachrichtenprogramm. 
Manche von uns fassen sich da an den Kopf. 
Sollten wir darüber in der Tat unser eigenes 
Problem übersehen?" 

Und die "Furche" schließt:  "Es ist aller
höchste Zeit, es weise und gerecht zu lösen." 

Ich habe mich gefreut, daß in der gestrigen 
"Woehenpresse" der Chefredakteur Hubert 
Feichtlbauer in einern Leitartikel auch dieses 
Probl em zur Innenpolitik und zur innenpoli
tischen Diskussion darstellte. Er schreibt - ich 
lese nur den letzten Absatz : 

"Wohin nationale Leidenschaften auch in 
der zweiten Hälfte des 20.  Jahrhunderts noch 
führen können, haben wir in Südtirol erlebt. 
Damals belehrten wir die Italiener dutzend
und hundertfach: Seid großmütig! Es wird euer 
eigener Vorteil sein ! Italien hat sch};ießHch 
auf diese Argumentation gehört. Sollte es un
möglich sein, die eigene Stimme im eigenen 
Land e  ernst zu nehmen?" (Beifall bei der 
SPO.) 

werden. (Beifall bei der SPo.) 

Ich kann deshalb dazu etwas sagen, weil ich 
die  leidvolle Geschichte der Nationalitäten
p roblematik in meinem eigenen angestammten 
Heimatland selbst erlebt habe. Ich habe sie als 
S tudent in Prag am eigenen Körper erlebt 
und gespürt. Ich muß rückblickend sagen, daß 
d i e  Majorität das, was hier heute versucht 
wird, nämlich die großzügigste Lösung, neh
men und wählen sollte, um der Minderheit das 
Gefühl zu geben, nicht nur perzentuell aner
kannt zu werden, sondern eine echte Heim
stätte aller anderssprachigen Menschen in 
Osterreich zu haben. Ich glaube, daß wir diese 
Problematik auch von diesem Gesichtspunkt 
sehen sollten. (Beifall bei der SPO.) 

Bezüglich der ortschaftsweisen Ergebnisse 
wurde noch etwas hier kritisiert und bemän
g elt. Das Statistische Zentral amt veröffentlicht 
eben keine Ergebnisse von Ortschaften. Es 
wäre aber jedem einzelnen möglich gewesen, 
solche ortschaftsweisen Ergebnisse vom Stati
stischen Zentralamt als Sonderauswertung zu 
bekommen. (Widerspruch des Abg. Doktor 
E r  m a c  0 r a.) Den Verbänden und Vereinen 
wäre es mögliCh. gewesen, diese Sonderaus
wertung auf Grund einer Anforderung zu be
kommen. Es ist allerdings dort nicht möglich ,  
wo die Einwohnerzahl i n  den Ortschaften 15  
unterschreitet, weil man der Meinung ist, daß 
die Prozentsätze vielleicht für emotionelle Dar
stellungen ausgewertet werden könnten. 

Meine Damen und Herren! Zur österreichi
schen politischen Landschaft und, ich möchte 
fast sagen, zum österreichischen staatspoIiti
schen Befund gehören die Minderheiten. I ch  
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möchte hier gleich vorweg eine Feststellung 
treffen - für mich persönlich ist es ein 
Axiom -: Der Gradmesser für die politische 
Reife des Mehrheitsvolkes liegt in der Art 
und Weise ,  mit der das Mehrheitsvolk das 
Recht der Minderheit auf seine kulturelle Ent
widdung anerkennt. An diesem Geist, der in 
der Mehrheit herrscht, sollte man und könnte 
man und muß man die gesamte demokratische 
Reife eines Gemeinwesens beurteilen. (Bei/all 
bei der SPO.) 

Ich glaube, wir sollten unsere Meinung 
gegenüber diesen anderssprachigen Minder
heiten, auch unsere Haltung ihnen gegenüber 
ändern, und zwar nicht mit herablassender 
Duldung, sondern mit ehrfurchtsvoller Aner
kennung, denn sie leisten genauso wie jeder 
andere Staatsbürger einen Beitrag für diesen 
konkreten Verfassungsstaat und sie bejahen 
ihn genauso wie j eder einzelne von uns. Ge
rade wir in Kärnten haben hier zu dieser 
Frage eine besondere Aufgabe. Ich werde das 
dann zum Schluß noch ausdrücken. 

Wir sollten uns nicht nur um die Minder
heiten kümmern, wir sollten nicht nur ihre 
Sorgen teilen, sondern wir sollten ihnen dar
über hinaus das Gefühl geben, daß sie wirklich 
vollwertige Bürger sind. Sie sollten nicht über 
die Grenze schielen müssen, um ihre Meinung, 
um ihren Standort endgültig zu fixieren. Sie 
sollten das Gespräch mit uns hier im Lande 
führen. 

Von politischer Kärntner Sicht aus gesehen 
kann ich sagen : Soviel an Bereitschaft seit 
1 945 und so viele Gespräche mit den Minder
heiten hat es wahrscheinlich in keinem ande
ren Lande gegeben. Die Frucht dieser Ge
spräche ist die günstige wirtschaftliche, die 
günstige kulturelle und auch die politische 
Entwicklung. 

Wenn wir das Anderssprachige im gemein
samen Lebensraum vielleicht heute noch als 
einen Fremdkörper ansehen, wie leicht ent
steht dann natürlich in der Minderheit das 
Gefühl, wenn die Sprache wenig geschätzt und 
geachtet wird, daß auch das Volkstum miß
achtet und wenig geschätzt wird. 

Es kann für mich gar keinen Zweifel geben, 
und ich glaube, daß gerade hier demonstriert 
wird - nicht nur weil ich aus der Geschichte 
gelernt habe, sondern es auch die Ereignisse 
in Europa und in Nordirland zeigen -, daß 
die Europäer doch auf ihre Nationalitäten
kämpfe einmal so zurüCkblicken werden, wie 
der Großteil der Europäer heute auf die Reli
gionskämpfe des Mittelalters oder der Neuzeit 
zurückblickt. Wenn Nordirland heute noch 
diese schrecklichen Ereignisse hat, dann, 
glaube ich, ist das ein Relikt aus dieser bösen 

Zeit. Das sollte niemals wiederkommen I Es 
sollte keine Möglichkeit geben, solche Aus
einandersetzungen zu führen. 

Wir sollten nicht so sehr - da sollte sich 
der Stil wandeln und sollte sich das Denken 
ausdrücken - vom Minderheitenschutz reden. 
Ich anerkenne, daß sich D r. Ermacora in seinen 
Schriften, auch in seinen Taten immer für die 
Minderheiten eingesetzt hat. Ich glaube aber, 
Herr Dr. Ermacora, wir sollten weitergehen. 
Wir sollten vom Minderheitenschutz auf das 
Minderheitenrecht gehen, um den Minderhei
ten zu zeigen, daß wir sie als vollwertige 
Menschen anerkennen. Ich bitte Sie als Bun
desgenosse . . .  (Abg. D e u t s c  h m a n  n: Ich 
lebe mi t diesen Leuten zusammen! - Weitere 
Zwischenrufe der Abg. Dkfm. G O I  t on und 
S u p p a n.) Ich rede mit Herrn Dr. Ermacora. 
Herr Kollege Deutschmann, ich bin gerne be
reit, dann auch mit Ihnen darüber zu disku
tieren. Ich bitte Sie als Bundesgenosse, diese 
Dinge wirklich leidenschaftslos zu sehen und 
sich nicht selbst hineinzureden oder sich 
hineinemotionalisieren zu lassen. 

Ich glaube, daß gerade hier - Dr. Ermacora 
wird mir sicherlich recht geben - noch ein 
großes Feld zu bebauen und zu beackern ist. 
Dr. Ermacora nic.kt mir j etzt zu l Er ist auf 
diesem Gebiet in internationalen Gremien füh
rend tätig. Herr Kollege Deutschmann, er kann 
es Ihnen dann erklären. 

Auch Karl Renner hat gerade über dieses 
Problem, das in der Monarchie eine große 
Rolle gespielt hat, sehr grundlegende Aus
sagen gemacht. Ich will natürlich nicht behaup
ten, daß die Analysen, die damals richtig 
waren, auch auf die Gegenwart übertragen 
werden können. Die Strukturen haben sich 
zwischenzeitlich geändert. Es hat sich so viel 
Neues ergeben. Man kann einfach nicht - ich 
will nicht untersteHen, daß Dr. Ermacora als 
Wissenschaftler das getan hätte - Ergebnisse 
aus der Vergangenheit auf die Gegenwart pro
jizieren. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir in 
einer Sprachfrage mitreden wollen, dann muß 
man vom Grundsatz der Wahrheit ausgehen. 
Denn alle anderen Befriedungsversuche sind 
zum Scheitern verurteilt, wie auch die jüngste 
Vergangenheit gezeigt hat. Allerdings beruht 
das auf Gegenseitigkeit. Das ist für mich ge
nauso wie für alle anderen hier im Hause ein 
springender Punkt. Audl auf der anderen Seite 
muß man von der geschichtlichen Wahrheit 
ausgehen; auch auf der anderen Seite müssen 
die Vorurteile schwinden .. Ich glaube - im 
bringe keine Beispiele aus dem Jahre 1 91 0  -, 
daß es natürlich immer wieder Leute geben 
wird, die in Gedankengängen der Vergangen-
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heit verhaftet und befangen sind. Solange 
Menschen leben, werden sie eben nach Tempe
rament, Bildung und Ausbildung reagieren 
und schreiben. G ott sei Dank können sie das 
bei uns ja noch tunl Wir werden es ihnen 
nicht verbieten. 

Man sollte aber alle diese Dinge nicht ernst 
nehmen, ohne sie vorher ernsthaft zu über
prüfen. Wir s o llten als Mehrheit unseren 
anderssprachigen Landsleuten nie einen ge
rechten Grund zur Klage geben. Das erscheint 
mir die beste Politik zu sein. Denn Gerechtig
keit - ich glaube, Herr Dr. Ermacora wird 
mir recht geben - ist Klugheit. Nur auf diesem 
Wege werden wir zum Ziele kommen. Wer 
einer anderen Uberzeugung ist, möge sie mit 
Gründen belegen I Es wird mich freuen, wenn 
ich einer Widerlegung meiner Ansichten be
gegne. Für Deklamationen, für Gefühlsaus
brüche bin ich hier bei dieser Frage unempfind
lich, für Gründe doch sehr zugänglichI 

Meine Damen und Herren!  Ich glaube, daß 
wir hier vielleidlt in dieser Art und Weise . . . 
(Abg. M i  n k 0 w i t s c h: Gründe sind genug 

vorgetragen worden!) 

Herr Kollege Minkowitschl Ich werde Sie 
noch auf ein anderes Problem in dem Zusam
menhang hinweisen. Es wird ein anderes 
ethnisches Problem auf uns zukommen. Wir 
reden so viel von der Frage der Gastarbeiter, 
die nicht nur bei uns in OsterreiCh, sondern 
auch in den anderen Ländern Europas ein 
Problem ist. 

Glauben Sie wirklich, meine Damen und 
Herren, daß eine ganz gewaltige Gruppe von 
Menschen als Heloten in einer Luxusgesell
sChaft leben kann, daß wir eine ganze Gruppe 
von Menschen, die schließlich mit dazu bei
trägt, dieses Wirtschaftswachstum zu fördern, 
auf die Dauer von den Fortschritten dieser 
Gesellschaft, von der höheren Bildung, von 
den Vorteilen der Freizeitgestaltung, von der 
Demokratisierung ausschließen werden kön
nen? 

Meine Damen und Herren! Ich sage das nur 
als einen anderen Gesichtspunkt, weil das für 
mich, Herr Professor Dr. Koren, auch eine 
ethnische Frage sein wird, wenn einmal dieses 
Problem - audl. hier im Hause sidl.erlrich -
zur Diskussion gestellt werden sollte. Ich 
wollte nur den größeren Rahmen abstecken, 
was noch alles auf diesem Gebiete politisch 
zu lösen sein wird. 

Ich glaube wirklich, daß auch die OVP nicht 
säumig sein will in der Erfüllung des Staats
vertrages, denn wir würden alle nicht glaub
würdig sein in unserer Politik, wenn wir Ver
träge und internationale Verträge nicht 
respektieren wollten. 

Natürlich ist die Minderheitenfrage in Kärn
ten anders beschaffen als in der Schweiz, wo 
mehrere Volksgruppen seit Jahrhunderten auf 
der Basis der Freiwilligkeit zusammenleben, 
und anders als in Südtirol ; darauf hat Gratz 
hingewiesen, darauf hat auch Dr. Scrinzi hin
gewiesen. 

In Kärnten wurde diese uralte Symbiose 
von Deutschen und Slowenen erst zum Pro
blem, als die mächtigen Ströme des Nationalis
mus den Vielvölkerstaat der Donaumonarchie 
unterhöhlten und zerbrachen. Es war ein Kärnt
ner, Guido Zernatto - den Kärntnern wird er 
ein Begriff sein -, der gesagt hat, daß diese 
Idee die destruktivste des Jahrhunderts ist 
und war. 

Die Kärntner Slowenen, meine Damen und 
Herren, haben in Kärnten Heimatrecht, seit sie 
es im Frühmittelalter am Ende des sechsten 
Jahrhunderts genommen haben, und sie sind 
Osterreicher, solange Kärnten österreichisch 
ist ! 

Natürlich wurde im Laufe der Jahrhunderte 
das slowenische Element in den Süden Kärn
tens zurückgedrängt und auch dort von Deut
schen durchsetzt, wobei sich eben das heute 
typische zweisprachige Zusammenleben her
ausbildete, das lange Zeit als durchaus natür
lich empfunden wurde. 

Zur Minderheit im engeren Sinne, meine 
Damen und Herren, wurden die Kärntner 
Slowenen erst durch den Friedensvertrag von 
Saint-Germain, die Kärntner Volksabstim
mung im Jahre 1920. 

Im Jahre 1920 hat ein Teil der Minderheit 
freiwillig die Minderheitensituation aner
kannt, bewußt oder gefühlsmäßig die geogra
phische und wirtschaftliche Einheit Kärntens 
begrüßt. Der andere Teil mußte sich natürlich 
dem Schiedsspruch des Plebiszits fügenj das 
ist geschichtliche Tatsache. 

Aber, meine Damen und Herren, die guten 
Vorsätze vermochten nicht das friedliche 
Nebeneinander von einst wiederherzustellen, 
zumal die politische Entwicklung immer aufs 
neue brisanten Zündstoff geliefert hat. Denn 
zwei Jahrzehnte nach der Volksabstimmung 
kamen die Slowenenaussiedlungen durch die 
Nationalsozialisten. 1 945 erfolgte die Ver
schleppung von Deutsch-Kärntnern durch jugo
slawische Partisanengruppen - alles Taten, 
die die Spannungen nur noch vergrößerten. 

Nach 1 945 hat gerade das sozialistisch ge
führte Kärnten eine möglichst großzügige 
Regelung der Minderheitenfrage angestrebt, 
und es waren alle Parteien Kärntens mitbe
teiligt. Ich muß sagen, es war erfreulich, daß 
es gerade in dieser Frage bis vielleicht in die 
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jüngste Vergangenheit keine Meinungsver- ! führung der im Staatsvertrag verankerten 
schiedenheiten oder nur solche gradueller Art I Minderheitenbestimmungen geht es um die 
gegeben hat. Erhaltung der kroatischen und slowenischen 

Meine D amen und Herren ! Wenn heute die Volksgruppen, und dazu bekennen wir uns. 

Regierungsvorlage zur Diskussion . . .  (Abg. Es ist eine wahrhaft österreichische Verpflich.

Dipl.-Ing. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Nein, keine tung, die Minderheiten erhalten zu helfen," -

Regierungsvorlage!) Richtig ! (Abg. Dipl.-lng. "Erhalten zu helfen." Soweit Dr. Klaus. Im 
Dr. S c h I  e i n  z e r: Wir sind nämlich hier bei hoffe, daß die OVP heute noch zu diesem 

der Methode, Herr Kollege Luptowits! Ich Aussprum ihres damaligen Bundeskanzlers 

habe Respekt vor Ihrer Gesinnung, aber ich steht. 

frage mich: Identifizieren Sie sich auch mit der Meine Damen und Herren! Sicherlich haben 
Methode, mit der diese Frage hier behandelt sich viele Spannungen in Kärnten gelöst. 
wird?) Trotzdem gibt es natürlich Schwierigkeiten ; 

Herr Dr. Schleinzer! Zu der Methode : Wir ich sehe sde aber mehr psymolog,ischer als 

hätten bei der letzten Sitzung des Verfas- realer Natur. Doch das macht sie nicht kleiner. 

sungsausschusses stundenlang Zeit gehabt, Die Leiden, die man einander zugefügt hat, 

alle die Bedenken, alle die Dinge, die Sie sind noch immer lebendig. Vor allem aber -

hier vorgetragen, bekrittelt, kritisiert haben, was für mich immer irgendwie, sagen wir, 

zu diskutieren. Warum waren Sie nicht be- schwer zu begreifen ist - haben die Minder

reit, diesen Weg zu beschreiten? Ich glaube, heit wie die M�hrheit ihre tiefeingewurzelten 

es hätte sim vielleicht in der Diskussion _ ich Angst- und MIßtrauenskomplexe noch nicht 

weiß es nicht _ ein neuer Gesichtspunkt er- . i.�berw,!nd�n. Für �ie Mehrheit waren natür

geben. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c h l e i  n z e r: lIeh die ]ugoslawlschen Gebietsforderungen 

Warum wurde keine Regierungsvorlage ein- 1 9 1 8  �nd 1 945 sicherlich ein sdlwerer Schock, 

gebracht, wie angekündigt?) d�r v�elfach zu der Auffassung geführt hat, 
die leIder heute audl wieder durchgedrungen 

Aber Herr Kollege Dr. Schleinzer! Gerade 
Sie als ehemaliges Mitglied der Landesregie
rung wissen, wie lange diese Frage in Kärn
ten diskutiert wurde. Haben Sie einen Alter
nativvorschlag, einen besseren Vorschlag ge-

_ bracht? Bis zum heutigen Tage ist kein besse
rer Vorschlag auf den Tisch gelegt worden I 
(Lebhafte Zustimmung bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Der Vorschlag 
des Herrn Dr. Klaus vorn Jahre 1 967 - Herr 
Dr. Schleinzer, dieser Vorschlag wurde ja von 
allen drei Parteien im Landtag abgelehnt. Es 
war der Landesrat Schober und Ihr Dr. Weiß
mann und der Dr. Knaus von der FPO, die 
dem Bundeskanzler Dr. Klaus erklärt haben : 
Diese Frage auf die Gemeindeebene zu über
tragen, würde zu einem permanenten Volks
tumskampf führen. Ich glaube, das wollte 
niemand. 

Die OVP hat in den letzten Tagen im Lande 
Kärnten erneut diesen Vorschlag ausgegraben. 
Ja w,as soU's denn? Wenn niemand einen 
besseren Vorschlag bringt, dann muß man 
eben einen Vorschlag auf den Tisch legen, 
und das hat meine Fraktion (Abg. Dr. S t i  x: 
Die Freiheitlichen haben sogar einen Gesetzes
initiativantrag eingebrachtf) hier in di.esem 
Hause getan. (Abg. Dr. S t i x: In diesem 
Hause von uns eingebracht!) 

Meine Damen und Herren! Es war gerade 
Dr. Klaus - lassen Sie mim zitieren -, der 
bei einer Versammlung der christlichen Slowe
nen im Jahre 1 965 gesagt hat: "Bei Durm-

ist, daß nämlich diese Ereignisse sich wieder
holen könnten, solange eine beachtliche 
Gruppe von Slowenen in Kärnten lebt. 

Meine Damen und Herren! Erfreulicherweise 
findet man diese Einstellung nicht mehr bei 
der jüngeren Generation, denn diese hofft ja 
wirklich, sie baut auf den Staatsvertrag, sie 
baut auf die Unterschriften der Signatarmächte 
dieses Staatsvertrages, sie baut darauf, daß 
auch Jugoslawien, das dem Staatsvertrag j a  
beigetreten ist, diesen Vertrag einhält. Aber 
die Kärntner Jugend baut vor allem . darauf, 
daß die europäische Integration die Zukunft 
dieses Landes und auch dieses Staates Oster
reich stärkt. 

Natürlich ist es bei der Minderheit so, 
daß sie von Volkszählung zu Volkszählung 
feststellen muß, daß sie an Zahl geringer 
wird. Das ist sicherlim eine äußerst schmerz
liche Angelegenheit für eine Minderheit ; das 
muß man selbst verstehen, wenn man einmal 
zu einer Minderheit gezählt hat. Denn der 
Trend der größeren Sprach- und Wirtschafts
einheiten macht allen Minderheiten zu schaffen 
- das wird Dr. Ermacora auch bestätigen -, 
und ein Fortschreiten dieser Entwicklung wird 
natürlich vermutet. Das ist bei der Dynamik 
der Wirtschaft wahrscheinlich nicht aufzu
halten. Aber, meine Damen und Herren, eben 
deshalb bin ich der Meinung, daß sich der 
österreichische Staat, daß wir alle zusammen 
ihnen helfen sollten, ihre Eigenart, ihr Eigen
leben zu verwirklichen. (Präsident P r o  b s t 
übernimmt den Vorsitz.) 
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Es ist für mich sehr interessant gewesen. 
Ich kenne einen jungen ISlowenischen Studen
ten, der Theater- und Kunstgeschichte studiert, 
den ich ob seiner Fähigkeiten sehr schätze. 
Er schreibt einmal - ich z it iere : "Ich schätze 
besonders die Vorteile der Zweisprachigkeit. 
Ich fühle mich als Kärntner Slowene, messe 
dem aber keine übertriebene Bedeutung zu. 
Ich bilde mir ein, keinerlei Minderwertigkeits
komplexe wegen meiner Herkunft zu haben. 
Ich bin der Meinung, daß die Minderheit in 
Kärnten sich ihre Uberlebenschance selbst 
erarbeiten muß. Ich für meine Person arbeite 
für mich am Uberleben." 

Meine Damen und Herren ! Diese Gesinnung 
dieses jungen slowenischen Studenten, glaube 
ich, sollten wir schätzen und achten und ihn 
in seiner Aufgabe unterstützen und helfen, 
so wie es auch Dr. Klaus gesagt hat. 

Nun wurde hier gesagt, daß die Kärntner 
Slowenen mit dieser Lösung selbst nicht ein
verstanden sind, daß selbst mein Parteifreund 
Ogris eine solche Aussage gemacht hat. Ich 
werde hier wörtlich zitieren, was Ogris vor 
wenigen Tagen im Kärntner Landtag gesagt 
hat. Er sagte : "Erstens einmal erzähle ich 
hier keine Neuigkeiten, wenn ich feststelle, 
daß es mir bekannt ist, daß die beiden slowe
nischen Organisationen diese Lösung ,ableh
nen, und zwar ,in der Meinung, daß diese 
Lösung nicht die einzig richtige oder die einzig 
mögliche wäre. Sie begrüßen aber jede Initia
tive in dieser Richtung und sie sind der Mei
nung, daß dieser Schritt ebenfalls ein weiterer 
Schritt zur Erfüllung der Staatsvertragsver
pflichtungen ist." 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube, daß 
auch das Wort meines Parteifreundes Ogris, 
der selbst Kärntner Slowene ist, in dieser 
Angelegenheit mit in die Diskussion hinein
gestellt werden sollte. Denn alle, die mit 
Minderheitenfragen zu tun hatten, unmittelbar 
erlebt, aus der Geschichte erfahren haben, 
werden wissen, daß es die Lösung, wo jeder 
zufrieden ist, nie geben wird und nie geben 
kann, denn den Stein der Weisen hat ja noch 
niemand gefunden. 

Meine Damen und Herren! Ich habe ver
sucht, die Frage der zweisprachigen Aufschrif
ten so darzustellen, wie es der Gegenwart 
und vor allem der Zukunft unseres Landes 
geziemt. Wir bedauern es außerordentlich, 
daß die OVP hier durch den Mund des Partei
obmamnes erklärt hat, daß sire hier nicht 
mitgehen könne. Wir bedauern das deshalb, 
weil, glaube ich, gerade bei einer so bedeut
samen staatspolitischen Frage eine Absenz 
nicht am Platz ist. Ich glaube, daß der Geist 
von 1 955 bei diesem Gesetz Pate stehen sollte. 

Ich bin davon überzeugt, wenn man im Jahre 
1 955 oder 1957 hier diese Frage diskutiert 
hätte, wäre es eine ganz andere Diskussion 
gewesen, und viele, die heute mit Vorbe
halten, mit Vorurteilen dieser Regelung ge
genüberstehen, hätten damals unter dem Ein
druck des Staatsvertrages wahrscheinlich ganz, 
ganz anders gesprochen. 

Ich bitte, das vielleicht noch einmal zu 
überlegen, denn ich glaube, daß jeder zur 
Hetbeiführung des Völkerfriedens beitragen 
soll, daß es nicht ganz aussichtslos ist und 
daß wir gerade hier durch die Lösung dieses 
Problems, durch die Erfüllung des Staatsver
trages mit zur Befriedung in unserem Lande 
und über die Grenzen hinweg einen Beitrag 
leisten. 

Es ist doch kein Zufall, daß gerade durch 
unsere Befriedungspolitik auch die Grenze 
gegenüber unserem Nachbarn Jugoslawien 
heute nicht mehr ein Eiserner Vorhang ist, 
sondern daß sich heute h üben und drüben die 
Kontakte auf allen Gebieten in einer Leben
digkeit abspielen, wie man sie vor vielen 
Jahren vielleicht überhaupt nicht als möglich 
erachtet hat. Ich selbst habe auf kulturellem 
und künstlerischem Gebiet mit vielen Herren 
jenseits der Grenze Ausstellungen organisiert 
und durchgeführt und ich muß sagen, daß die 
Zusammenarbeit gerade lin kulturellen Fr,a
gen vielleicht das Klima verbessert und dazu 
beigetragen hat, daß Kärnten auf diesem Ge
biet heute wirklich, das muß ich sagen, auch 
international angesehen ist. 

Meine Damen und Herren! Noch einen Ge
sichtspunkt möchte ich hier zum Schluß vor
tragen. Ich glaube, daß Kärnten ein Land ist, 
in dem man demonstrieren könnte, wie aus 
Osterreichern Europäer werden könnten. Es 
sitzen einige Herren dieses Hauses im Europa
rat. Ich glaube, daß gerade die Tätigkeit im 
Europarat und in all den vielen internatio
nalen Organisationen doch mit dazu beitragen 
könnte oder sollte, diese Frage auch europä
isch zu sehen, ohne unserem Vaterland und 
ohne dem muttersprachegebundenen Volk 
dadurch irgendwie verlorenzugehen. Ich 
meine, daß gerade hier demonstriert werden 
könnte, daß der einstige Osterreicher in ge
schichtlicher Gemeinschaft mit den Slawen und 
Romanen zum Zukunftseuropäer werden 
könnte. Vielleicht ist es doch möglich, die 
beiden Oppositionsparteien noch dazu zu be
wegen, hier mitzustimmen. 

Verdroß sagt in seiner sehr gehaltvollen 
Schrift "Die immerwährende Neutralität der 
Republik Osterreich" - ich zitiere : 

"Allen Osterreichern muß daher bei ihren 
Äußerungen und Handlungen stets das hohe 
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Ziel vor Augen schweben, alles nicht zu tun, 
was die österreichische Unabhängigkeit ge
fährden könnte, und alles zu tun, was diese 
zu stärken geeignet ist." 

Meine Damen und Herren! Es ist die Pflicht 
der Regierung und sollte die Pflicht aller 
Parteien dieses Hauses sein, auf die Folgen 
und Gefahren von Störungen hinzuweisen und 
die Bürger dieses Landes aufzufordern, sie 
in der Erfüllung des Staatsvertrages zu unter
stützen und ihre Bestrebungen nicht zu durch
kreuzen. Wir sind der Meinung, daß durch 
dieses Gesetz, das wir hier behandeln, die 
Unabhängigkeit Osterreichs gestärkt wird, wir 
sind weiters der Meinung, daß die Vertrags
treue dokumentiert wird, die Neutralität eine 
Bewährung erfährt, die europäische Gesin
nung für uns keine Deklamation allein ist. 

Meine Damen und Herren! In diesem Geist 
und in diesem Sinn werden wir diesem Gesetz 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Probst: Der näChste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Suppan. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Suppan (OVP) : Herr Präsi
dentl Hohes Haus ! Ich möChte nicht über weite 
Strecken auf die Ausführungen meines Vor
redners eingehen, aber doch auf einige Dinge 
hinweisen, die er hier ausgeführt hat. 

Sie, Herr Abgeordneter Luptowits, haben 
in Ihrem Debattenbeitrag ständig von einer 
Regierungsvorlage gesprochen. (Rufe bei der 
SPO: Ständig war es nichtf) 

Ich möchte feststellen, daß wir heute hier 
niCht eine Regierungsvorlage zu verhandeln 
haben, sondern einen Initiativantrag der Ab
geordneten Gratz, Weisz, Wielandner, Rein
hart, Horr, Libal, Haberl, Müller, Horejs ,  
Pans i und Heinz. Hätten Sie die Absicht ge
habt, Herr Abgeordneter Luptowits, sich damit 
zu identifizieren, dann, glaube ich, hätten Sie 
mit zu den Initiatoren dieses Initiativantrages 
zählen können. (Beifall bei der OVP. - Abg. 
W i e  J a n d  n e r: Das ist wieder unsere 
Sache!) 

Herr Abgeordneter Luptowits l Sie haben 
auch davon gesprochen, daß Sie persönlich 
eine Prozentregelung ablehnen, hier von die
sem Pult aus haben Sie das gesagt. Sie identi
fizieren sich durch Ihre Rede und durch Ihre 
Zustimmung mit einer Prozentlösung hinsidlt
lich der Minderheiten. (Beifall bei der OVP .) 

Landesregierung, was haben
-

die sozialisti
schen Landeshauptleute von Kärnten bisher 
in dieser Frage unternommen, außer einem 
Nein zum Vorschlag des ehemaligen Bundes
kanzlers Klaus? (Beifall bei der OVP.) Zeihen 
Sie uns daher nicht der Untätigkeit! 

Herr Abgeordneter Luptowits ! Uberfordern 
Sie das Parlament nicht! Wir sind bereit mit
zuarbeiten. Wir stehen auf dem Boden des 
Osterreichischen Staatsvertrages. Sie brauchen 
uns hier nicht zu belehren! Wir sind bereit 
mitzuarbeiten - wir haben unsere guten Dien
ste angeboten -, aber nicht in diesem Tempo 
und nicht auf diese Art und Weise, wie Sie 
es machen! (Beifall bei der avp. - Wider
spruch bei der SPO.) 

Ich möchte zu den Ausführungen des Ab
geordneten und Klubobmannes Gratz, der mich 
persönlich zitiert hat, folgendes feststellen: 
Herr Abgeordneter Gratz! Ich bin heute bei 
der Behandlung dieser Vorlage nicht lustig, 
ich bin traurig ! Ich bin traurig darüber, ob
wohl wir Sie schon am Montag informiert 
haben und ich Ihnen persönlich noch in einem 
Gespräch mitgeteilt habe, daß wir verhand
lungsbereit sind, daß Sie hier dann meinen, 
im sei lustig. 

Herr Abgeordneter Gratz ! Wenn j emand 
lustig ist in diesem Haus - fragen Sie Ihre 
Kollegen, wie sie sich während der Rede des 
Kollegen Deutschmann verhalten haben. Das 
ist lustig, Herr Abgeordneter Gratz ! (Beifall 
bei der OVP.) 

Hohes Haus ! Gestatten Sie mir, daß ich 
dorn zu einigen Dingen Stellung nehme. ICh 
möchte meinen Diskussionsbeitrag mit einem 
AusspruCh. des Herrn Bundeskanzlers laut 
"Kleiner Zeitung" vom 20. April 1 972 begin
nen, wo der Herr Bundeskanzler erklärt -
entschuldigen Sie, daß ich wörtlich zitiere -: 

"Dieses enttäuschende Ergebnis für den 
Kärntner Landeshauptmann kam zustande . . .  " 
und so weiter. 

"Er fühle sich verpflichtet, sagte der Partei
vorsitzende, den Genossen Sima zu verteidi
gen. Gerade mit dem Vorschlag für die zwei
sprachigen Ortstafeln im Bereich der slowe
nischen Minderheit in Kärnten habe der 
Landeshauptmann großen Mut bewiesen und 
einen wesentlichen Beitrag zur Befriedung der 
Minderheit geleistet. "  

Herr Bundeskanzler ! Wo bleibt Ihr Mut? 
Sie haben in einer schriftlichen Anfrage und 

Und noch eines abschließend, Herr Abge- vorher in einer mündlichen mitgeteilt, Sie 
ordneter Luptowits : Sie zeihen uns, die Oster- werden diesen Regierungsentwurf in Begut
michische Volkspartei, der Untätigkeit. Ich achtung senden und werden dann die Regie
frage Sie , da Sie ein namhafter Politiker des rungsvorlage einbringen. Wo ist nun Ihr Mut, 
Landes Kärnten sind : Was hat die Kärntner . Herr Bundeskanzler? Schieben Sie diesen Mut 
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nun weiter auf Ihren Klub, oder haben Sie als 
Regierungschef nicht den Mut gehabt, diese 
Reg,ierungsvorlage ins Haus zu bl1ingen? (Bei
fall bei der OVP.) 

Aber da Sie hier sind, Herr Bundeskanzler 
- und das möge aum für den Abgeordneten 
Luptowits gelten, der sim nicht zu Prozent
sätzen bekannt hat -, möchte im eine Notiz 
der "Wiener Zeitung" vom 1 5. Feber 1 961 
bringen. Unter der Uberschrift "Keine Minder
heitenfeststellung bei der Volkszählung" 
steht: 

"Die Andeutung einer Korrespondenz, daß 
die Volkszählung 1 961  durch die Fragestellung 
nach der Umgangssprache im Zusammenhang 
mit einer Minderheitenfeststellung stehen 
könnte, entbehrt, wie das Bundesministerium 
für Inneres mitteilt, jeder Grundlage." 

Ich glaube, der Bundesminister für Inneres 
war zur damaligen Zeit ni mt Angehöriger der 
Osterreichischen Volkspartei, sondern Ange
höriger Ihrer Fraktion. 

Herr Bundeskanzler! Nach der Volkszählung 
des Jahres 1 96 1  wurde dem damaligen Außen
minister Dr. Bruno Kreisky ein Memorandum 
überreicht, daß bei dieser Volkszählung in 
Kärnten Unreg elmäßigkeiten passiert seien. 
Außenminister Dr. Kreisky und der Landes
hauptmann von Kärnten haben diese Unregel
mäßigkeiten anerkannt, und man hat erklärt, 
man werde das Justizministerium mit dieser 
Materie beschäftigen. 

Da der damalige und heutige Justizminister 
anwesend ist, darf ich ihn fragen : Was ist 
aus diesen V orwürfen geworden? Bestehen 
diese Vorwürfe zu Recht? Wmden gerichtl�che 
Untersuchungen eingeleitet? Wurden Strafen 
ausgesprochen? Ich glaube, aus all den Grün
den, die ich vorher erwähnt habe, ist eine 
Volkszählung für eine Minderheitenfeststel
lung nicht geeignet. 

Herr Abgeordneter Luptowits! Sie sagen, 
die Ergebnisse  der Ortschaften könne man 
haben. Wenn Sie nun den Initiativantrag ins 
Haus gebracht haben, wenn Sie eine Regie
rungsvorlage in Vorbereitung gehabt haben, 
wieso liefern Sie nicht den Abgeordneten 
dieses Hauses zu einer objektiven Beurteilung 
diese Ergebnisse gleich mit dem Initiativ
antrag und mit der Regierungsvorlage ins 
Haus? 

Ich will niemandem etwas unterstellen, aber 
diese Volkszählungsergebnisse in den Ort
schaften des Jahres 1 961 sind nicht überprüf
bar. Ich will keinen Verdacht aussprechen, 
aber wir müssen auch feststellen, daß die Aus
wahl dieser 205 Ortschaften sicherlich auch 

nicht objektiv ist. Es ist von niemandem in 
Osterreich überprüfbar. 

Wenn das stimmt, was Sie gesagt haben, 
dann bitte herbei mit diesen Unterlagen der 
Volkszählung 1 96 1 ! Ich glaube aber vielmehr, 
das sind G eheimdokumente, deren sich der 
Kärntner Landeshauptmann bedient hat und 
die sich nun die sozialistische Fraktion zu 
eigen macht, denn die Regierung hat sich ja 
scheinbar distanziert von dieser Vorlage (Abg. 
G r a t  Z: Das kann nach dem Statistikgesetz 
jeder anfordern!), sie hat sie j a  nicht ins 
Haus gebracht. Das sind Geheimdokumente. 
Auf Grund dieser Geheimdokumente sollen 
wir Abgeordnete heute einer Regelung zu
stimmen, die sehr weittragend ist. Das haben 
Sie in Ihrem Diskussionsbeitrag auch erklärt. 

Uber die Vorgangsweise der Sozialistischen 
Partei hat unser Bundesparteiobmann ja schon 
(Abg. H a  a s :  "Nichts erzähltJ"), ich glaube, 
sehr, Herr Kollege Haas - er ist gar nicht 
da -, ich glaube, sehr ausführllich gesprochen. 
(Abg. G r a t  Z :  Wenn er nicht da wäre, könnte 
er keinen Zwischenruf machen!) Ja, er ist da. 

Ich möchte mich nun einem anderen Problem 
zuwenden. Im "Brockhaus" finde im unter dem 
Wort "Topographie" folgende Feststellung : 
"Die Beschreibung der Geographie eines Lan
des sowie seiner Teile mit möglichst genauer 
Wiedergabe der Bodenformen, Gewässer, Bo
denbewachsung, Besiedlung, Verkehrswege 
und so weiter". Sie sprechen nun in Ihrem 
Initiativantrag von topographischen Aufschrif
ten. Bitte, Herr Abgeordneter Gratz, da Sie 
ja der Erstunterzeichner dieses Antrages sind, 
können Sie mir Aufklärung geben, wie wird 
nun zum Beispiel die Ortoschaft Ostrouza auf 
Slowenisch heißen? Und wie wird, sollte dort 
zufällig ein Berg vorhanden sein, dieser Berg 
heißen? Und sollte dort zufällig ein Bach 
fließen, Herr Abgeordneter Gratz, wie wird 
dieser Bach heißen? Wie wird die Karte von 
Kärnten geändert werden? Welche Verände
rungen werden in diesen Ortschaften noch 
durchgeführt? (Abg. G r a t  Z: Da haben Sie 
wieder die Erläuterungen nicht gelesen!) 

Herr Abgeordneter Gratz! Das sind Dinge, 
über die wir  diskutieren wollten, aber nicht 
in einem derartigen Tempo, wie Sie es vor
geschlagen haben! Sie können heute noch zum 
Rednerpult gehen. Sie können uns Aufklärung 
geben über die wenigen Fragen, die wir hier 
gestellt haben. (Abg. G r a t  Z :  Hätten Sie im 
Ausschuß dafür gestimmt, dann hätte ich Ihnen 
Auskunft gegeben!) Sie können Auskunft ge 
ben, Herr Abgeordneter Gratz, auf die Fragen 
des Professors Ermacora, denn Sie vertreten 
ja diese Vorlage, nicht die Regierung, Sie 
sind der Erstunterzeichner dieses Initiativ-
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antrages ! Sie bitten wir, wenn Sie gewillt 
sind, uns auf diese Fragen Auskunft zu geben! 
(Beifall bei der OVP. - Abg. G I  a t z: Hät ten 
Sie für Ausschußberatungen gestimmtJ) 

Der Bundesminister für Auswärtige Ange
legenheiten hat nach der Vorsprache am 6. 4. 
in einem ORF-Interview erklärt - Bundes
minister Dr. Kirchschläger gehört dem soziali
stischen Kabinett an -: 

"Ich persönlich halte es für besonders wert
voll, daß vorgeschlagen wurde, eine Art von 
Kommission, eine Kommission zu bilden, die 
aus dem Herrn Bundeskanzler, Vertretern der 
Bundesregierung, aus Vertretern von Slowe
nen in Kärnten und aus Vertretern der Kärnt
ner Landesregierung besteht und die laufend 
alle die Fragen diskutieren soll, die sich eben 
für die Minderheit als essentiell herausstel
len." 

Ein Bundesminister Ihres Kabinetts stellte 
dies in einem ORF-Interview am 6. 4. 1 972 
fest. Weder in der versendeten Ministerial
vorlage noch in Ihrem Initiativantrag ist aber 
davon die Rede. 

Ich glaube, wir haben mit den wenigen 
Fakten, die wir bisher aufgezeigt haben, dar
gestellt, daß dieser Initiativantrag nicht aus
gereift ist, daß er, Herr Klubobmann Gratz, 
nicht vollziehbar ist und daher überarbeitet 
werden muß. 

Ich möchte aber sagen : Wir bekennen uns 
zu einer Regelung auf der Basis des Oster
reichischen Staatsvertrages von 1 955. Wir 
lehnen jedoch eine solche Vorgangsweise, wie 
Sie sie jetzt an den Tag legen, ab. Eine un
ausgereifte, nicht vollziehbare und so sehr 
aufklärungsbedürftige Vorlage lehnen wir, 
Herr Klubobmann Gratz, entschieden ab. 

Da Sie gemeint haben, hier im Hause würde 
der Eindruck entstehen, wir müßten die Süd
grenze verteidigen, muß ich feststellen: Herr 
Abgeordneter Gratz ! Für uns steht die Süd
grenze in Kärnten seit dem 1 0. Oktober 1920 
unverrückbar fest. (Abg. G r a t  z: Für uns 
auch!) Sie wurde durch den Osterreichischen 
Staatsvertrag des Jahres 1955 neuerlich be
stätigt. Für uns ist diese Südgrenze niemals 
Gegenstand einer Diskussion! (Beifall bei der 
avp.) 

Präsident Probst: Nächster Redner ist Herr 
Abgeordneter Dr. Scrinzi. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Prä
sident ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es soll im Hause nicht der Eindruck 
zurückbleiben, als ob es hier zwei Gruppen 
gäbe : Die einen sind die Erfüller und die 
Vollzieher, die anderen sind die Durchkreuzer 
des Staatsvertrages ! 

So etwa hat es in dem Schlußappell des 
Herrn Kollegen Luptowits geklungen. Darum 
muß die Auseinandersetzung weitergeführt 
werden. Denn es sind nimt alle Dinge aus
reichend abgeklärt. 

Sie sollen uns nicht sagen können - Sie 
werden, wie sich abzeichnet, die Vorlage heute 
mit Mehrheit im Hause durchziehen -, wir 
hätten nicht alle Argumente auf den Tisdl 
gelegt. 

Herr Kollege Luptowits! Sie haben Behaup
tungen aufgestellt, die einfach tatsachenwidrig 
sind. Ich werde mir erlauben, ein paar Beweise 
dafür anzutreten. 

Ich beginne beim Ende Ihrer Rede. Sie haben 
gefragt: Meine Herren! Warum haben Sie sich 
nicht die Unterlagen besorgt? Sie hätten j a  
Gelegenheit dazu gehabt, denn Sie können 
sie beim Statistischen Amt anfordern. 

Ich darf Ihnen sagen, wie die Dinge wirklich 
stehen: Bekanntlich wurden die Ergebnisse 
nur gemeindeweise - das haben Sie ja selber 
gesagt -, nicht aber ortschaftsweise veröffent
licht. Wir haben nun den Versuch unternom
men, die ortschaftsweise Verteilung von der 
zuständigen Kärntner Landesstelle zu erhalten. 
Die Kärntner Landesstelle, die statistische 
Abteilung, hatte das auf sich zukommen ge
sehen und hat sich daher mit der Frage, ob sie 
ermächtigt werde, allfälligen Anfragestellern 
Auskünfte zu geben, an das Bundeskanzler
amt gewandt. Sie bat darum, man möge eine 
klare Weisung geben, man möge bekannt
geben, ob sie dazu berechtigt wäre. 

Herr Kollege Luptowits l Nun kommt etwas, 
was Sie vielleicht nicht wissen - das billige 
idl Ihnen zu -: Dieses Schreiben wurde bis 
heute nicht beantwortet; bis heute ist diese 
Frage nicht geklärt worden. Sie aber haben 
hier im Hause behauptet : Das hätten Sie schon 
lange tun können! - Nein ! Wir haben es 
nicht haben können, weil hier geheime Kabi
nettspolitik gemacht wurde ! (Lebhafter Beifall 
bei FPO und OVP.) 

In diesem Zusammenhang muß ich feststel
len : Wenn Sie von der Basis der Volkszählung 
ausgehen, die natürlich auch eine Prozent
regelung bedeutet - der Widerspruch in 
Ihrer Argumentation wurde Ihnen j a  von 
meinem Vorredner bereits vorgehalten -, 
dann muß man sagen: Bei diesem Entwurf 
hätte man sich Gedanken darüber machen 
müssen, ob das usque ad infinitum ist. Wird da 
das Ergebnis der Volkszählung 1961 noch im 
Jahre 2001 maßgeblich sein? Darüber gibt die 
Vorlage beziehungsweise der Initiativantrag 
keine Auskunft. Werden die Ergebnisse zu
gunsten der Minderheit oder zugunsten der 
Mehrheit korrigiert, wenn sich die Verhält-
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nisse ändern? Auch das ist einer der zahl
reichen formellen Mänge l  dieser Initiative. 

Ich will mich aber bei diesen formalen 
Dingen nidlt allzusehr aufhalten, weil es 
müßig ist, Ihnen Ratschläge geben zu wollen, 
zum al Sie ja nicht einmal am gegebenen Ort 
bereit waren, sie zu diskutieren, weder in 
wirklichen Parteienverhandlungen nom sonst
wo. 

Herr Landeshauptmann Sima geruhte , nach
dem er bereits der Offentlimkeit und der 
Bundesregierung seinen Vorsmlag unterbrei
tet hatte, uns namträglich sozusagen zum 
Rapport zu bitten. Wir mußten zur Kenntnis 
nehmen, daß eben dies und jenes geschehen 
ist. - Und das ist halt zuwenigl 

Wenn Sie nun hier flammende Appelle aus
sprachen - uns haben Sie unfreundlicher
weise ausgenommenj an unserer Mitarbeit . . . 
(Widerspruch des Abg. Luptowits.) Nein ! 
Lesen Sie das bitte nach ! Ich habe hier gut 
aufgepaßt. Ich sage das nicht, weil wir etwa 
Minderwertigkeitskomplexe hättenj dies ist 
auch bei der Behandlung von Minderheits
fragen nicht der Fall. Sie haben sich offen
simtlich dabei gedacht, darauf könnte man 
verzichten : Quantite negligeable! - So geht 
es eben nicht. Das hat auch schon mein Vor
redner gesagt. 

Es handelt sich hier um eine relativ schwie
rige Materie, deren Probl ematik wir alle nicht, 
ich würde fast sagen, am allerwenigsten die 
Antragverfasser in ihren ganzen Konsequen
zen überblicken können, weil es sich um eine 
sehr komplizierte Angelegenheit handelt. Pro
fessor Ermacora hat diesbezüglich eine ganze 
Reihe von Aspekten aufgezählt. 

Wir waren daher der Meinung, daß man 
dieSle Angelegenheit nicht unter Zeitdruck, 
nicht im Zuge des großen Kehraus des Parla
ments am Schlusse der Session behandeln 
könne. Vorher hat man sich schließlich 
17 Jahre Zeit gelassen. Das ist doch einfach 
nicht zu begründen. 

Herr Abgeordneter Gratz! Ich muß noch 
einmal eine Frage an Sie herantragen, die 
weder damals noch heute beantwortet wurde : 
Sie und Ihre Partei haben j a  bis vor kurzem 
zu den Verfechte rn der Linie : Erzielung einer 
optimalen Regelung auf der Basis der Minder
heitenermittlung, gehört. Das steht selbst noch 
in der Stellungnahme des sozialistischen 
Kärntner Landeshauptmannes. Sie haben diese 
Auffassung in zwei Gesetzen - § 1 Gerichts
sprachengesetz, § 10 Minderheitenschulge
setz - dokumentiert, wo Sie die amtliche 
Minderheitenermittlung verlangen. Es handelt 
sich dabei um ein mit Ihren Stimmen be-

schlossenes Gesetz. Sie haben beziehungs
weise Ihre Partei hat zwei Resolutionen im 
Hause und im Kärntner Landtag mitbesdllos
sen, die diese Regelung fordern. 

Was sind also die Gründe dafür, daß Sie 
von dieser Ihrer Auffassung abgewichen sind? 
Wir sind ja bei ihr g eblieben. Wenn es die 
Weigerung der Minderheit war, eine solche 
Regelung in Ubereinstimmung mit der Mehr
heit zu akzeptieren, dann hat sich an dieser 
Haltung der Minderheit, wie auch Kollege 
Luptowits wieder ausgeführt hat, selbst im 
Zusammenhang mit j ener Lösung, die Sie jetzt 
vorschlagen, nichts geändert. Auch diese Rege
lung wird von der Minderheit - besser : von 
den Vertretern der Minderheitenorganisa
tion - abgelehnt, und diese waren bisher ihre 
einzigen Sprecher. 

Daß in der Zwischenzeit erstmals ein Ver
treter der slowenischen Minderheit auch im 
Kärntner Landtag sitzt, ist erfreulich. Er konnte 
sich diesbezüglich als erster zum Worte mel
den. 

Im Raum geblieben ist aber, es handle sich 
um einen ersten Schritt. Das heißt : Das Forde
rungsprogramm der Minderheit wird weiter
gehen, und das ist es j a, was darüber hinaus 
die Offentlichkeit in Kärnten beunruhigt. Auch 
das ist zuwenig. Offensichtlich sucht also die 
Minderheitenführung einen Kompromiß zwi
schen den 900 Marburger Ortschaften und den 
205, die Sie einräumen. 

Herr Kollege Luptowits ! Sie haben eine 
zweite Behauptung aufgestellt, nämlich es sei 
ein anderer oder ein b esserer Vorschlag nicht 
unterbreitet worden. Sie müssen uns hier die 
Feststellung erlauben,  daß es sich bei der 
Frage, ob etwas besser ist, natürlich um ein 
vVerturteil handelt. Es verhält sich nicht ohne 
weiteres so, daß die Mehrheit immer weiß , 
was besser ist. - Bitte, das haben Sie aber 
nicht gemeint . 

Dann haben Sie einfach unterschlagen, daß 
schon im vergangenen J ahr und heuer wieder, 
und zwar im Februar,  von meiner Fraktion 
eine Minderheitenermi ttlungsges'etz-Initiative 
ins Haus gebracht wurde. 

Wir haben also konkrete Vorschläge unter
breitet. Selbst wenn Sie der Auffassung waren 
und sind, daß das nicht geeignete Vorschläge 
wären, dann muß ich die Frage aufwerfen: 
Warum haben Sie die Diskussion dieser Initia
tive abgelehnt, indem Sie verhindert haben, 
daß sie auf die Tagesordnung kommt? Warum 
haben Sie wirklich in einem ganz anderen 
Geist, als es der Abgeordnete Gratz bei der 
Installierung der sozialistischen Mehrheits
regierung hier im Hause verkündet hat, die 
Minderheit gar nicht zu Wort kommen lassen 

212  
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und verhindert, daß darüber diskutiert wird? 
Wdr haben auf einer Reihe von Gebieten er
lebt, daß wir Initiativanträge der Opposition 
und Regierungsvorlagen miteinander zur glei
chen Zeit behandelt, ausführlich diskutiert 
haben, und es hat sich dieses Verfahren be
währt. Es hätte sich auch hier bewähren kön
nen. 

Wir sind nicht mit dem Anspruch aufge
treten, daß diese von uns vorgeschlagene 
Regelung die optimale, die in jedem Punkt 
richtige sei. Aber nicht abstreiten kann man, 
daß sie eine brauchbare Diskussionsgrundlage 
gewesen wäre, um die Sache - schon seit 
Februar hätten wir das tun können - aus
führlich im Hause beziehungsweise im zu
ständigen Ausschuß oder Unterausschuß zu 
beraten. 

Sie haben in Kärnten - nebenbei bemerkt: 
damals auch unser Regierungsmitglied - den 
Vorschlag der Regierung Klaus abgelehnt, auf 
der Baslis einer gemeindeweisen Mrinderhei
tenermittlung die Frage zu lösen. Ich hielte 
davon genausowenig wie von der ortschafts
weisen Regelung. Sie haben damals gesagt : 
Das könnte dazu führen, daß Probleme der 
Geheimhaltung und so weiter nicht gewahrt 
bleiben. - Jetzt gehen Sie auf di-e noch klei
nere Lösung zurück. Sie gehen auf eine Lösung 
zurück, deren Basis - Sie kennen ja die 
Technik der Volkszählung - dom folgende 
ist : Da kommt der Zähler mit der Liste ins 
Haus, der Haushaltsvorstand trägt für Mann, 
Frau, Kind, Großvater, Gesinde nach seinem 
Wissen ein j er fragt sie gar nicht, er braucht 
sie nicht fragen. Und dann geht das an die 
Gemeinde. Man kann doch nicht behaupten, 
daß das wirklim eine geeignete Basis zu einer 
soliden und dauerhaften Regelung abgeben 
kann. 

Wir bekennen uns zur Erhaltung der Min
derheit. Sie können ja die Diskussion in dieser 
Rimtung mit uns deshalb nicht ablehnen, weil 
Sie sagen : Mit denen kann man über die 
Regelung nicht reden, weil die die Minderheit 
gar nimt erhalten wollen l - Im Gegenteil. 
Wir sind der Meinung, daß nicht zuletzt die 
Beseitigung der Spannungen, die Beseitigung 
eines bestehenden Gefälles - wenn über
haupt; Sie haben ja selber Pessimismus 
ausgedrückt in bezug auf die Möglichkeit, daß 
eine so kleine, zerstreut lebende Minderheit 
bei dem starken Sog, den das Volk ausübt, 
überleben kann, aber wenn, dann nicht zuletzt 
durch das spannungsfreie Miteinander -
der Minderheit echte Chancen gibt. Dieses 
spannungsfreie Miteinander ist aber aum da
von abhängig, daß die Mehrheit überzeugt 
wird, daß eine solme Regelung gerecht und 
im Geiste der Demokratie erfolgt. 

Den Zusammenhang zwischen dem von uns 
allen unbestrittenen Recht auf die freie kultu
relle Entwkklung und der Forderung, daß, 
wenn in einer Ortschaft zwei Gastarbeiter vor
übergehend leben, nun plötzliCh ein seit Jahr
hunderten deutsch bezeichneter Ort auch slo
wenisCh bezeichnet werden muß, haben Sie 
mir nicht klarmachen können. Wenn man die 
Minderheit bisher in irgendeiner Weise ge
hindert hätte, ihre Sprache zu sprechen oder 
ihre kulturellen Einrichtungen zu betreiben, 
dann hätte ich gesagt: Ja, hier wird sich die 
Minderheit mit Recht zur Wehr setzen I Aber 
eines sollte nicht sein : daß eine Mini-Minder
heit - und in der Minderheit ist es eine 
extremistische Gruppe, die ständig Unfrieden 
stiftet - die Mehrheit zwingt, den Geßlerhut 
eines slowenischen Territoriums, das Sie mit 
dieser Regelung vortäuschen, aufzusetzen. Da
gegen werden w:ir uns bis zum Letzten wehren. 
(Beifall bei FPO und OVP.) 

Das hat aber andere Gründe als etwa den 
Stolz oder das Nationalbewußtsein der Mehr
heit. Das hat viel konkretere Gründe. Die 
Dinge sind nicht so, wie Sie sie dargestellt 
haben, daß in bezug auf die Frage, was in 
diesem Raum !in Zukunft geschehen soll, wie 
er sich entwickeln, wie seine Grenze aussehen 
soll, Einvernehmen besteht. Ich habe ein gan
zes Bündel von Pressestimmen von dies- und 
jenseits der Karawanken aus dem sloweni
schen Raum mitgebracht, um zu dokumen
tieren, wie sehr von dieser Seite alles in 
Frage gestellt wird. 

Ich darf in diesem Zusammenhang nur ein 
paar Dinge anführen. Das sind Sachen, die von 
den sechziger Jahren bis in die unmittelbare 
Gegenwart herauf reichen. 

Wenn Sie in den heute noch südlich der 
Karawanken gängigen Schulbüchern lesen: 
"Der W örther See ist der größte See des 
Klagenfurter Beckens und im slowenischen 
Gebiet überhaupt ; seine Hauptstadt heißt 
,Celovec' ", dann drückt das doch nicht aus, 
daß man die Karawankengrenze zur Kenntnis 
zu nehmen bereit ist. 

Wenn in einem anderen Schulunterrichts
buch steht : "Jenseits der Grenze liegt Slowe
nisch-Kärnten mit den Städten Celovec und 
Beljak" - das sind Klagenfurt und Villach -. 
"Hier wohnen etwa 1 00.000 Slowenen. Sie 
haben unter der gewaltsamen Entnationalisie
rung viel gelitten. Auch jetzt sind die gerecb
ten Forderungen des slowenischen Volkes 
niCht erfüllt j Slowenisch-Kärnten blieb noch 
weiterhin" - noch weiterhin! - "bei Oster
reich", dann können Sie doch nicht sagen. 
daß die Mehrheitsbevölkerung in diesem 
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Raum nicht Grund zur Sorge hat und nicht 
Grund hat, alles was hier geschieht, aufmerk
sam zu verfolgen. 

Wenn in einem Jugendbuch der J ungeren 
Zeit geschrieben steht: "Kärnten, alte Wiege 
des Slowenentums, heute Beute imperialisti
scher Eroberer. Wie lange noch?", dann kann 
man uns doch nicht abstreiten, daß man der 
Entwicklung in diesem Raum mit sehr, sehr 
großer Sorge entgegensehen muß. 

Ich zitiere aus einem slowenischen Geo
graphiebuch, das im Gebrauch ist :  "Noch 
immer leben in Osterreich geschlossen etwa 
1 00.000 Slowenen." Dann wird weiter beklagt, 
daß Osterreich diese 1 00.000 Slowenen gegen 
den Geist des Staatsvertrages noch heute -
sozusagen - unterdrücke. 

Wenn ein "guter Freund und Nachbar" - so 
wie das immer dargestellt wird - vor einigen 
Jahren einen Vortrag hielt und dabe i  folgen
des ausführte : "Brutales Unrecht, das in dem 
leichten Schleier des Plebiszits eingehüllt list", 
und dann fortfährt : "Unsere Entschlossenheit, 
dieses Land endlich zu befreien, d arf nicht 
nachlas'sen, im Gegenteil" ,  dann kann man 
doch nicht sagen, Wiir hätten keinen Grund 
zur Sorge. 

Daß das nicht emotionelle Sonntags-Wirts
hausreden sind, das ist - damit b in ich mit 
meinen Zitaten dann zu Ende - einem 1 971 
erschienenen Sammelwerk, das der schon wie
derholt zitierte Professor Veiter in der "Klei
nen Zeitung" in Kärnten am 23. Jänner 1 972 
besprochen hat, zu entnehmen. Historiker, also 
Männer, die der Wahrheit und der intellek
tuellen Redlichkeit verpflichtet wären, führen 
Mer - und Veiter zitiert das - folg,endes 
aus, und er klassifiziert die Ausführungen des 
genannten Historikers : Dieser Beitrag ,  der in 
problematischer Auswahl auch Werbeplakate 
aus der Abstimmungzeit bringt, gipfelt näm
lich in der Feststellung, daß die Plebiszitent
scheidung von 1 920 keineswegs endgültig ge
wesen sei, vielmehr könne sie keine Lösung 
von Dauer sein. - 197 1  in einem wissen
schaftlichen Werk auf Universitätsboden in 
Laibach erschienen! Da kann man uns doch 
nicht weismachen wollen, es sei a lles zum 
Besten, wir leben hier in einem völlig unge
trübt gutnachbarlichen Verhältnis. 

Es ist auch noch nicht allzulange her, daß 
ich persönlich, als Bergsteiger mit meinen drei 
damals noch minderj ährigen Kinde rn unter
wegs, von österreichischem Boden wegver
schleppt und mit vorgehaltenen Maschinen
pistolen stundenlang nach Jugoslawien ge
trieben wurde. So schaute die " friedliche 
Grenze" in der Praxis aus l 

Ich gebe zu, es hat sich gebessert, und wir 
wollen alles tun, um eine weitere Entspannung 
und Besserung herbeizuführen. Aber ich 
glaube nicht, daß wir das damit erreichen, 
daß wir einer Politik Vorschub leisten, die 
genau das will, was in allen diesen Stimmen 
zum Ausdruck kommt: vor der Welt zu de
monstrieren, daß es hier ein zu befreiendes 
slowenisches Territorium gäbe. 

Ich unterstelle Ihnen absolut nicht, daß Sie 
das wollen, ich behaupte aber, daß das im 
Endergebnis darauf hinauskommen wird. 
Schauen Sie sich das Bild Südkärntens an, 
wenn Sie alle diese topographischen und son
stigen Bezeichnungen in zweisprachiger Form 
angebracht habenl 

Ich glaube also, es geht nicht darum, daß 
hier die Erfüller und dort die Verhinderer des 
Staatsvertrages sitzen, sondern daß wir mit 
Recht der Auffassung sein dürten, daß die 
von Ihnen gewählte Lösung - vom Methodi
schen abgesehen, das wurde schon ausreichend 
kritisiert - einfach keine gute und dauerhafte 
ist. 

Noch e.inmal : Ich fürchte, wenn Sie hier die 
anderssprachige Mehrheit des betroffenen 
Raumes zwingen, in dieser Form vor dem 
Geßlerhut einer Mini-Minderheit ihre Reve
renz zu erweisen, dann werden Sie das be
wirken, was Sie wahrscheinlich g ar nicht wol
len, nämlich Emotionen, das neuerliche Auf
flammen von Spannungen und Unfrieden. 

Deshalb gebe ich Ihren Appell ,  Herr Kollege 
Luptowits, zurück und lade Sie ein : Treten Sie 
dem Antrag auf Rückverweisung ,  auf gründ
liche Behandlung im Ausschuß bei. Ich darf 
namens meiner Fraktion sagen, daß die Bereit
schaft besteht, bei Permanenzerklärung des 
Ausschusses die Arbeiten unverzüglich auf
zunehmen beziehungsweise fortzusetzen. Denn 
eines ist klar - das getraue ich mich voraus
zusagen -: Wenn wir das Gesetz in dieser 
Form beschließen, werden wir ungewollt noch 
lange und unter viel ungünstigeren Voraus
setzungen mit den Folgen dieses Gesetzes 
hier im Hause befaßt sein, und das liegt nicht 
im Interesse Kärntens. (Beifall bei FPO und 
OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Dkfm. Gorton. 

Abgeordneter Dkfm. Gorton (OVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Der heute zur Be
handlung stehende Antrag der sozialistischen 
Abgeordneten Gratz und Genossen stellt -
das ist aus bisherigen Debattenbeiträgen 
zweifellos schon zum Ausdruck gekommen, 
ich halte es aber für so wesentlich, daß ich 
nicht anstehe, das nochmals zu wiederholen -
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schon rein formell eine Vorgangsweise dar, 
die eine für die Behandlung des südlichsten 
Bundeslandes der Republik so einschneidende 
Materie in der parlamentarischen Geschichte 
zweifellos ihresgleichen suchen muß. 

Nach mehr als zweijähriger Amtszeit hat 
die sozialistische Regierung einen zwei Para
graphen umfassenden Gesetzentwurf zur Be
gutachtung ausgesandt, der für 205 Kärntner 
Ortsc:haften und deren Bevölkerung - auch 
das gehört noch einmal festgehalten - ohne 
Mitwirkung dieser Bevölkerung eine Regelung 
dekretieren soll, damit, wie gesagt, ein Satz 
des Staatsvertrages, der aus den verschieden
sten Gründen - auch das wurde heute schon 
ausführlich dargelegt - bisher unerfüllt blei
ben mußte, erfüllt werden soll. 

Meine Damen und Herrenl Das Begutach
tungsverfahren, das die Bundesregierung ein
geleitet hat , wurde aber gar nic:ht abgewartet, 
sondern, wie auch sc:hon zum Ausdruck ge
bracht wurde, elf Tage vor dessen Fristablauf 
stellten elf Abgeordnete der Sozialistischen 
Partei, ich möchte sagen, in einem Uberhol
verfahren gegenüber ihrem eigenen Regie
rungsentwurf einen gleichlautenden Antrag, 
um diese Materie - und j etzt nehmen Sie mir 
das harte Wort nicht übel - buchstäblich 
durchzupeitschen. 

Ich möchte dazu sagen : Wozu war dann die 
Farce bezüglich dieses Begutachtungsverfah
rens? Nachdem die mehrheitlich sozialistische 
Kärntner Landesregierung 1 966 bis 1 970 die 
Lösungsvorschläge der damaligen Regierung 
Klaus, die als erste zweifellos einen Diskus
sionsbeitrag liefern wollte, verhindert hat, 
scheint man nun den Versuch einer staats
politischen Geste von Kärnten aus gegenüber 
der Regierung Kreisky, die zweifellos für die 
Erfüllung des Staatsvertrages verantwortlich 
ist, zu machen. 

Aber keine Bundesregierung wird so we
sentliche Punkte ohne Akkordierung mit dem 
zuständigen Land durchführen können. Hier ist 
man j etzt seitens Kärntens, seitens der mehr
heitlich sozialistischen Landesregierung bereit, 
mit der jetzigen sozialistischen Regierung 
einen Weg zu finden. 

Aber auch das in gegenseitigem Alleingang, 
und ich möchte hier doch die Tatsache nicht 
unerwähnt lassen, und aus den Ausführungen 
meines Freundes Suppan ist schon hervorge
gangen, daß dieser Antrag selbst in diesem 
Uberholverfahren gegenüber der zu erwar
tenden Regierungsvorlage eigentlich von kei
nem Abgeordneten mit unterzeichnet war, der 
ein Kärntner Grundmandat besitzt. Ich gebe 
zu, daß der Abgeordnete Pans i zuerst ein 
Grundmandat hatte, es aber dann zurücklegte 

und j etzt ein Wahlkreisverbandsmandat be
sitzt. (Zwischenruie.) Man mag das vielleicht 
als Ubersehen von Ihnen hinstellen, aber ich 
weiß nicht, ob das nicht doch ein gewisses 
Symptom dafür ist, wie . anscheinend Sie oder 
unsere Kärntner Kollegen innerlich zu dieser 
Materie stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Ich weiß nicht, ob nicht auch die Bedeutung 
dieser Materie für die Regierungspartei auch 
aus einer Bemerkung eines sozialistischen 
Abgeordneten während der Debatte hervor
geht, die einer unserer Abgeordneten gehört 
hat und die gelautet haben soll :  "Für die 
Kärntner Ortstafeln wird es schon ein Redner 
der Sozialisten tun." Das sc:heint die Einstel
lung Ihrer Seite zu dieser schwerwiegenden 
Materie zu sein. 

Ich stelle auch hier fest, daß s:ich erst e 'i 'Il 
Kärntner Abgeordneter zu dieser Frage ge
meldet hat. Ich wundere mich, daß letzten 
Endes von den beiden Parteien der Opposition 
zweifellos mit Recht die Spitzenkandidaten, 
die aus Kärnten in dieses Hohe Haus gewählt 
wurden, als Generalredner, als Hauptredner, 
zu dieser Materie hier am Pult heraußen 
waren. Ich vermisse, daß eine gleic:he Vor
gangsweis,e auch von der Linken für ric:htig 
befunden worden ist. 

Ich möchte hier doch noch einmal festhalten: 
Was der Wiener Abgeordnete Gratz, auch. 
wenn seine Position als Klubobmann zweifel
los nicht unterschätzt werden soll, hier zum 
Teil gebrac:ht hat, ist uns Kärntnern doc:h sehr 
nahegegangen, daß er es war, der diese De
batte darüber eröffnet hat und daß es nur e i n  
Kärntner SPO-Abgeordneter scheinbar ent
sprec:hend der Meinung, die hier aus den 
Bankreihen der Linken kundgetan wurde, für 
notwendig befunden hat, zu dieser für unser 
Bundesland zweifellos eminent wichtigen Ma
terie das Wort zu ergreifen. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. F i s  e h e  r.) Ich habe den Zwischen
ruf nicht verstanden, aber war er vielleic:ht 
vom Spitzenabgeordneten aus Kärnten? Ich 
weiß es nicht. 

Ich möchte also sagen : Wir lehnen schon 
rein formell die Vorgangsweise ab, durch die 
einerseits ein in Begutachtung befindlicher 
Regierungsentwurf durch einen parlamenta
rischen Antrag vorweggenommen wurde, und 
zum anderen, weil sich die Abgeordneten der 
einbringenden Partei des betroffenen Bundes
landes - ich möchte sagen - durch Ver
weigerung oder zumindest Vorenthaltung 
ihrer Unterschrift nicht oder anscheinend nur 
sehr bedingt zu diesem Antrag bekennen und 
ihn dadurch zweifellos von vornherein in ein 
sehr eigenartiges Licht brachten. 
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Meine sehr verehrten Anwesenden! Soweit keit begleitet, die wir ebenfalls energisch ab

meine Stellungnahme zu der bisherigen par- lehnen mußten. 
lamentarischen Vorgangsweise. Ich glaube 
abe r ,  es ist doch auch ein Wort zur vorparla
mentarischen Vorgangsweise der Sozialisti
schen Partei im Zusammenhang mit diesem 
Antrag und mit der ganzen sehr schwierigen 
Materie der Erfüllung des Staatsvertrages zu 
sagen. 

Man sollte doch glauben, daß eine Regie
rungspartei zur Durchführung so weittragen
der Bestimmungen schon im frühesten Stadium 
von Beratungen eine Ak:Kordierung auch mit 
der Opposition in diesen Fragen suchen sollte. 
Zumindest aber mit jener großen Oppositions
partei, die selbst seinerzeit die erste und 
Hauptverantwortung bei Abschluß des Staats
vertrages zu tragen hatte und die auch wäh
rend der Zeit ihrer Alleinregierung in Staats
vertragsfragen stets bemüht war, im Geiste 
der Gemeinsamkeit des Jahres 1 955 eine früh
zeitige Akkordierung mit der damaligen Op
posi tion zu finden. Nur weil das zwischen 
1966 und 1970 mit der sozialistischen Regie
rungsmehrheit in Kärnten auf diesem Sektor 
nich t  möglich war, konnte damals die Regie
rung Klaus ihren Plan zur Erfüllung dieses 
Absatzes 3 des Artikels 7 des Staatsver
trages nicht zur Durchführung bringen. 

Die Regierung Kreisky oder der Kärntner 
Landeshauptmann haben aber gar nicht den 
Ver such unternommen, im Stadium der Vor
beratung dieser heutigen Materie auch nur 
irgende.inen :informativen und nom viel weni
ger einen konsultativen Kontakt mit der 
Osterreichischen Volkspartei aufzunehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir sind nicht 
gekränkt über eine solche Vorgangsweise. 
Wir glauben nur, daß auch dies ein Prüfstein 
staatspolitisch verantwortungsbewußten Vor
gehens sein sollte, und hier hat die heutige 
Regierungspartei staatspolitisch versagt. (Bei
fall bei der OVP.) 

Oder halten Sie die Vorgangsweise gegen
über den politischen Vertretern jenes doch 
fast die Hälfte ausmachenden Teiles der öster
reichischen Bevölkerung, der nicht hinter der 
Regierungspartei steht, für richtig, wenn die 
öffentliche Ankündigung eines solchen Gesetz
entwurfes erst unter anderem - wie wir 
vernommen haben - durch eine Fernseh
erklärung über die Absicht des Kärntner 
Landeshauptmannes im Ausland erfolgt ist? 

Es waren also auch schon die vorparlamen
tarischen Maßnahmen zu dieser Gesetzesmate
rie seitens der Sozialistischen Partei von einer 
beispiellos undemokratischen Selbstherrlich-

Die Fraktion der Osterreichischen Volks
p artei im Kärntner Landtag hat im Herbst 
1 970, also vor mehr als eineinhalb Jahren, bei 
der damaligen Budgetdebatte im Kärntner 
Landtag den Kärntner Landeshauptmann auf
gefordert und eingeladen, eine gemeinsame 
Kommission zur Regelung der noch offenen 
Fragen des ArNkels 7 und der Erstellung 
von Vorschlägen einzusetzen, was von der 
Sozialistischen Partei in Kärnten damals leider 
abgelehnt wurde. 

Und heute, nach mehr als eineinhalb Jahren, 
seitdem wir im Kärntner Landtag diesen Vor
schlag nochmals gemacht haben, wird diese 
übereilte Vorgangsweise im Parlament von 
der  Regierungspartei als notwendig ange
sehen. 

Nun möchte ich aber doch auch in diesem 
Zusammenhang, wenn das als so notwendig 
angesehen wird, die von unserem Klubobmann 
vor zwei Wochen gestellte Frage nochmals 
wiederholen: Der Herr Bundeskanzler oder 
der Herr Außenminister möchte allenfalls 
wiederholen oder uns sagen oder uns infor
mieren, ob oder welche staatspolitische 
Gründe, die man uns vielleicht vorenthält, für 
d iese plötzliche Hektik hier maßgebend sein 
s ollten, sodaß dieses Gesetz in dieser Form 
heute durchgepeitscht werden muß. 

Nach dieser notwendigen kritischen Be
leUchtung der bisherigen Vorgangsweise 
möchte ich doch bei Behandlung des Inhaltes 
dieses Antrages eines nochmals deutlich zum 
AusdruCk bringen: Die Osterreichisme Volks
partei ist sich der Pflichten zur Erfüllung aller 
Punkte des Staatsvertrages voll bewußt, hat 
immer danach gestrebt und bekennt sich voll 
zur Verantwortung des Mehrheitsvolkes ge
genüber der Minderheit in unserem Kärntner 
Bundesland. 

Ich habe bereits angedeutet und zum Aus
d ruck gebracht - und es wurde hier auch 
schon gesagt -, daß sich die frühere Regie
rung Klaus zweifellos bemüht hat, hier Wege 
zu finden. Ich weiß, daß die Schwierigkeiten, 
hier voll einvernehmlich Wege zu finden, 
äußerst groß sind. 

Aber, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, eines glaube ich auch hier sehr deut
lich zum AusdruCk bringen zu müssen : Wir 
s ind jederzeit bereit, Möglichkeiten zu finden, 
die der betroffenen Bevölkerung in geeigneter 
Art und Weise eine Mitwirkung auch hier 
einräumt, und das ist in diesem Vorschlag 
hier nicht enthalten. 
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Ich möchte, meine Damen und Herren, für 
meinen Teil zusammenfassen: Die Osterreichi
sehe Volkspartei hat im Jahre 1 955 als Regie
rungspartei federführend gemeinsam mit der 
Sozialistischen Partei den Staatsvertrag für 
Osterreim abgeschlossen. Alle bisherigen 
Maßnahmen zur Erfüllung staatsvertraglicher 
Bestimmungen seitens des Bundes wurden bis
her von der Osterreichischen Volkspartei und 
der Sozialistischen Partei gemeinsam durch
geführt. Ich erinnere an das Minderheiten
schulgesetz für Kärnten vom 1 9. März 1 959 
und auch an das G erichtsamtssprachengesetz 
desselben Datums. 

Wir sind dann später bei der restlichen Er
füllung des Staatsvertrages - und es hat sich 
in erster Linie immer wieder um den Absatz 3 
des Artikels 7 gehandelt und hier, Wii,e 
gesagt, um den zweiten Satz mit den topo
graphischen Aufschriften - nicht vorangekom
men, da keine der bei den Parteien die in den 
erwähnten Gesetzen angekündigte Minder
heitenfeststellung der Minderheit oktroyieren 
wollte. Wir haben also versucht, andere Wege 
zu finden. Die Sozialistische Partei in Kärnten 
war von 1 966 bis 1 970 leider nicht bereit, 
gemeinsam solche Wege zu beschreiten und 
solche Wege zu finden. 

Die Regierung Klaus hat diesen Weg ge
sucht, um die Mitwirkung der betroffenen 
Bevölkerung, ohne daß es sich dabei um eine 
ausgesprochene Minderheitenfeststellung ge
handelt hätte, in die Wege zu leiten. Wir sind 
damals mit Ihnen von der amtlichen Minder
heitenfeststellung, die in zwei Gesetzen - was 
hier der Abgeordnete Dr. Scrinzi vorgebracht 
hat - in Aussicht gestellt worden war, abge
rückt und haben versucht, gemeinsame Wege 
zu finden. Wir sind auch heute bereit, weiter 
einen gemeinsamen Weg zu suchen. Aber die 
Sozialistische Partei hat damals leider diese 
Weiterentwicklung in Kärnten blockiert. 

Meine Damen und Herren! Sie verlassen 
heute erstmals in einer Staatsvertragsfrage 
den gemeinsamen Weg, um mit einem Diktat 
gegenüber der davon betroffenen Bevölkerung 
Kärntens ein Gesetz durchzubringen, das wir 
ablehnen müssen. 

Wir haben von keinem sozialistischen Red
ner - und ich gebe zu, es war ja nach dem 
Klubobmann nur einer hier vorn am Redner
pult - die Widerlegung der sachlichen Argu
mente, die heute doch in sehr schwerwiegen
der Art und Weise von unseren bisherigen 
Rednern vorgebracht wurden, gehört. Kein 
Argument wurde vom Abgeordneten Lupto
wits widerlegt. 

unvorbereitet dieses Gesetz von der soge
nannten bestvorb�reiteten Regierung einge
bracht wurde. Das heißt, die Regierung hat es 
ja nicht einmal bis dahin gebracht, ich nehme 
an, daß sich auch der Klub wohl als vorbereitet 
betrachtet. 

Und, meine Damen und Herren, hören Sie 
die öffentliche Meinung, was richtig ist, ob 
man ein solches Gesetz in dieser Art und 
Weise hier durchexerzieren soll oder ob es 
nicht doch richtiger wäre - und diesen Appell 
möchte ich jetzt nochmals an Sie richten -, 
den Rück.verweisungsantrag - und diese 
Chance wollen wir Ihnen hier geben - anzu
nehmen, um in einem permanent erklärten 
Unterausschuß in den nächsten Wochen und 
Monaten einen gemeinsamen Weg zu finden 
zu versuchen. 

Sie haben mit Ihrem Zweiparagraphen
Initiativantrag vom 14. Juni 1972 das Begut
achtungsverfahren Ihrer eigenen Regierung 
zur läCherlichen Farce gemacht und mit der 
gleichzeitigen Fristsetzung bis 5. Juli den 
Schluß der Debatte, die Sie noch gar nicht 
beginnen ließen, herbeigeführt. 

Ich muß nochmals zurückweisen, was der 
Herr Abgeordnete und Klubobmann Gratz 
hier einleitend zum Ausdruck bringen wollte, 
daß wir nicht bereit gewesen wären zu reden, 
weil wir am Montag dieser Woche dieser 
Art von Behandlung nicht zustimmen konnten. 
Wir haben Ihnen am Montag im Ausschuß 
und auch heute noch hier im Haus die Chance 
und die Möglichkeit gemeinsamer permanen
ter Verhandlungen in einem Unterausschuß 
angeboten. Es liegt an Ihnen, diese Ihre 
Chance zur Findung einer breiteren Basis 
entsprechend zu ergreifen. (Beifall bei der 
OVP.) 

Sollten Sie aber nicht bereit sein, durch die 
Rückverweisung solche Verhandlungen zu er
möglichen, dann bringe ich den Antrag auf 
namentliche Abstimmung über dieses Orts
tafelgesetz ein, damit auch im Protokoll für 
später festgehalten sein soll, wer dieses Ge
setz persönlich zu verantworten hat. ICh ver
lese den Antrag auf namentliche Abstimmung 
gemäß § 64 Absatz 2 des Geschäftsordnungs
gesetzes. 

Es wird beantragt, über den Antrag 46/ A 
der Abgeordneten Gratz und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz zur Erfüllung 
des Artikels 7 Absatz 3 zweiter Satz des 
OsterreichisChen Staatsvertrages \rom 
15 .  Mad. 1 955 nach § 64 Absatz 2 des 
Geschäftsordnungsgesetzes eine namentI:iche 
Abstimmung durchzuführen. 

Herr Professor Ermacora hat zum Ausdruck Meine Damen und Herren l ICh lade Sie 
gebracht, was hier alles noch fehlt und wie nochmals ein, unserem Rück.verweisungsan-
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trag zuzustimmen. In diesem Fall würde sich 
diese namentliche Abstimmung erübrigen. Ich 
fordere Sie auf, im Sinne der Gemeinsamkeit 
doch noch die Beschreitung eines Weges zu 
versuchen, der für uns in Kärnten zweifellos 
eine Lösung zu bringen geeignet sein müßte, 
die von einer wesentlich größeren Mehrheit 
der Bevölkerung anerkannt wird als dieses 
Gesetz, das Sie heute durchpeitschen wollen. 
(Beifall bei der OVP.) 

menzählung v orzunehmen und mir das Ergeb
nis mitzuteilen. 

(Nach Auszählen der Stimmen:) 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 
Abgegebene Stimmen 177, davon Ja-Stim
men 90, Nein-Stimmen 87. Der Gesetzentwurf 
ist somit in zweiter Lesung angenommen. 

Mit "Ja" s timmten die Abgeordneten 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand Albrecht, An drosch, Babanitz, Benya, Blecha, 

mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Brauneis, Broda, Czernelz, Dobesberger, Egg, 
Firnberg, Fischer Heinz, Fleischmann, Früh-

Wünscht der Herr Berichterstatter das bauer, Gratz, Haas, Haberl, Hager, Häuser, 
Schlußwort? - Bitte. Heinz, Hellwagner, Hobl, Holstetter Erich, 

Berichterstatter Robert Weisz (Schlußwort) : 
Als Berichterstatter trete ich den gestellten 
Anträgen nicht bei. 

Horejs, Horr, Jungwirth, Kerstnig, Kittl, 
Kostelecky, Kreisky, Kriz, Kunstätter, Lanc, 
Lehr, Ubal, Lukas, Luptowits, Maderthaner, 
Maier, Marsch, Mayr, Metzker, Mondl, Moser 
Josef, Mühlbacher, Müller, Murowatz, Neu-

Präsiden� Probst: Wir gelangen nunmehr hauser, Nit tel, Ortner, Pansi, Pay, Pfeifer, 
zur A b s t I m  m u n g. Pichler, Pölz, Reinhart, Robak, Rösch, Sam-

Es liegt ein Antrag auf R ü c k v e r  w e i- I wald, Scheibengraf, Schieder, Schlager Josef, 

s u n g der in Verhandlung stehenden Vorlage I Schnell, Schranz, Seda, Sekanina, Sinowatz, 

an den Verfassungsausschuß vor. Ich lasse Sk
.:
itek, Sta�!bacher, Steinhuber, Steininger, 

daher zunächst über diesen Rückverweisungs- Sto�ner, Stroer, Teschl,
. 

Thalhammer, To�n, 

antrag abstimmen. Findet dieser keine Mehr- Trelchl, Troll, Tull, UlbIlch, Veselsky, Welhs, 

heit, lasse ich über den Ges�tzentwurf 46/A Weisz, Wielandner, Wille, Willinger, Wink-

abstimmen. ler, Wodiea, Wuganigg, Zingleri 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Rück.verweisungsantrag der Abgeordneten 
Deutschmann und Genossen ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist die Minderheit und a b g e
I e h  n t. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den vorli egenden Gesetzentwurf samt 
Anlage sowie Titel und Eingang. 

Es ist namentliche Abstimmung verlangt 
worden. Die namentliche Abstimmung 'ist von 
25 Mitgliedern des Nationalrates verlangt, und 
ich halbe sie daher durchzuführen. 

Die Stimmzettel, die zu benützen sind, tra
gen den Namen des Abgeordneten und die 
Bezeichnung "Ja" oder "Nein" . Ich bitte jene 
Abgeordneten, die tür den im Antrag 46/ A 
enthaltenen Gesetzentwurf stimmen, "Ja"
Stimmzettel, j ene, die gegen den Antrag stim
men, "Nein" -Stimmzettel abzugeben. 

mit "Nein" stimmten die Abgeordneten 

Bauer, Bayer, Blenk, Brandstät ter, Breiten
eder, Broesigke, Brunner, Burger, Deutsch
mann, Ermacora, Fachleutner, Fiedler, Fischer 
RudolJ Heinz, Frauscher, Frodl, Gasperschitz, 
Glaser, Gorton, Gradinger, Graf, Gruber, Hag
spiel, Hahn, Haider, Hanreich, Harwalik, Hau
ser, Helbich, Hietl, Hofstetter KarI, Huber, Hu
binek, Josseck, Kammerhofer, Karasek, Kauf
mann, KeimeI, Kern, Kinzl, Kohlmaier, Koller, 
König, Koren, Kolzina, Krutt, Lanner, Leitner, 
Letmaier, Linsbauer, Maleta, Marwan-Schlos
ser, Meißl, Melter, Minkowitsch, Mit terer, 
Mock, Moser Eduard, Mussil, Neumann, Neu
ner, Ofenböck, Pelikan, Peter, Pruder, Regens
burger, Sallinger, Sandrneier, Scherrer, Schla
ger Anton, Schleinzer, Schmidt, Schmitzer, 
Schrotter, Schwimmer, Scrinzi, S taudinger, 
Steiner, Stix, S tohs, Suppan, Tödling, Tschida, 
Vetter, Westreicher, Wieser, Zeillinger, Zit t
mayr. 

Präsident Probst: Der Herr Berichterstatter 
beantragt die sofortige Vornahme der dritten 
Lesung. - Einwand wird nicht erhoben. 

Ich bitte die Abgeordneten, ihre Plätze ein
zunehmen. Die Beamten des Hauses ersuche 
im, die Stimmzettel in den ihnen zugewie
senen Bankreihen einzusammeln. (Beamte des 
Hauses sammeln die Stimmzettel ein.) 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auCh. in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 

Die Abstimmung ist beendet. Ich bitte die den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist die 
Beamten des Hauses, jeder für sich die Stim- Mehrheit und damit a n g e n  0 m m e n. 
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2. Punkt: Erklärung des Bundeskanzlers über stens 5 Prozent erbringen, ein ganzes Prozent 
die wirtschaftliche Lage mehr, als an wirtschaftlicher Entwlicklung noch 

Präsident Probst: Wir kommen nunmehr 
zum 2. Punkt der Tagesordnung : Erklärung 
des Bundeskanzlers über die wirtschaftliche 
Lage. 

im März des heurigen Jahres vorausgesagt 
worden war. (Beifall bei der SPO.) 

Mit diesen grundlegenden Entwicklungen 
der österreichisChen Wirtschaft befaßte siCh 

Idl erteile dem Herrn Bundeskanzler das in der vor wenigen Tagen stattgefundenen 

Wort. wirtschaftspolitischen AusspraChe der Paritä

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident! 
Hohes Haus 1 Das Jahr 1 970 hat Osterreich 
bezüglich des Wachstums seines realen Brutto
nationalproduktes an die Spitze aller euro
päijschen Staaten gestellt, und zwar betrug in 
diesem Jahr das Wirtschaftswachstum 7,8 Pro
zent (ohne Land- und Forstwirtschaft sogar 
8,2 Prozent) - ein Wachstum von bemer
kenswerter Größe, das damals überhaupt nur 
von Japan übertroffen wurde. Es war aber 
auch klar, daß bei der sich anbahnenden welt
wirtschaftlichen Entwicklung ein Wachstum in 
dieser Größenordnung nicht auf Dauer haltbar 
sein konnte. 

Im November 1 971 stellte der Leiter des 
Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsfor
schung, Professor Dr. Franz Nemschak, fest, 
daß sich das Wirtschaftswachstum in Oster
reich abschwächen werde und daß voraus
gesagt werden könne, daß die Wachstumsrate 
des realen Bruttonationalproduktes von 
51/2 Prozent im Jahre 1 911  auf 4 bis 41/2 Pro
zent im Jahre 1 972 absinken, das heißt etwas 
unter das langfristig mögliche Wachstum von 
rund 5 Prozent zurückgehen werde. Die Kapa
zitäten würden etwas weniger ausgelastet 
sein, stellte Professor Dr. Nemschak fest, der 
Druck auf den Arbeitsmarkt werde nachlas
sen. 

In diesem Zusammenhang darf ich mir die 
Feststellung erlauben, daß auch im Jahre 1 97 1 ,  
ebenso wie heuer, ein ungebrochen guter Kon
junkturverlauf zu konstatieren war und ist. So 
konnte die österreichische Wirtschaft im 
Jahre 197 1  ein Wachstum von 5,2 Prozent 
(unter Ausklammerung der Landwirtschaft 
sogar von 6,2 Prozent) verzeichnen, das zudem 
höher war als das Wachstum der volkswirt
schaftlichen Kapazitäten, was bedeutete, daß 
die Auslastung der Kapazitäten und die Be
schäftigung weiter zunahmen. 

Auch im internationalen Vergleich schnitt 
Osterreich 1 91 1  nach wie vor sehr gut ab. 
Nur wenige andere Länder, nämlich Kanada, 
Frankreich, Norwegen, Japan und Holland, 
konnten ähnlich hohe Wachstumsraten errei
chen wie die österreichische Volkswirtschaft. 

Auch für das laufende Jahr 1 972 wird diese 
überaus positive Wachstumsentwicklung an
halten und eine reale Zunahme von minde-

tischen Kommission neuerlich der Leiter des 
Osterreichischen Instituts für WirtsChaftsfor
schung und führte wörtlich unter anderem fol
gendes aus :  

"Es ist bemerkenswert, daß der Aufschwung 
und die Hochkonjunktur der österreichischen 
Wirtschaft seit dem Tiefpunkt im III. Quartal 
1 967 nun schon 1 8  Quartale dauern. (Der bis
her längste Konjunkturaufschwung in der 
Zweiten Republik hatte nur 12 Quartale ange
halten.) Osterreich hat die fühlbare Ab
schwächung der Konjunktur seit dem Sommer 
1 910 in Europa - und bis 1 97 1  auch in den 
USA - nicht mitgemacht. Osterreich liegt 
daher mit dem realen Wachstum seiner Wirt
schaft in den Jahren 1 970, 1 971  und voraus
sichtlich auch 1 972 im Spitzenfeld aller west
lichen Industrieländer." Soweit Professor 
Nemschak. (Abg. Dr. M u s  s i  1: Trotz soziali
s tischer Regierungspolitik!) 

In seinem Bericht erklärte Prof. Nemschak 
weiters auch die wesentlichsten Gründe für 
diese erfreuliche EntwiCklung, die insbeson
dere auf starke Produktivitätssteigerungen in 
Verbindung mit Strukturverbesserungen, auf 
eine relative Lohndisziplin und nicht zuletzt 
auf den sozialen Frieden in unserem Land 
zurüCkzuführen waren, wurden doch in den 
letzten Jahren in Osterreich pro Jahr und 
Beschäftigten lediglich zwei bis drei Streik
minuten verzeichnet, während in vielen ande
ren Ländern Europas Massenstreiks die Wirt
schaft lähmten. 

An weiteren Gründen für die überaus gün
stige Entwicklung der österreichischen Wirt
schaft nennt das Institut für Wirtschaftsfor
schung das elastische Arbeitskräfteangebot, 
den Verzicht auf scharfe Kreditrestriktionen, 
die Zusammenarbeit der Sozialpartner und die 
Budgetpolitik, die - so die Worte des Leiters 
des Osterreichischen Instituts für Wirtschafts
forschung; ich zitiere wörtlich - "in den letz
ten vier Jahren konjunkturgerecht operierte ; 
das inlandswirksame Budgetdefizit war in 
allen Jahren der Hochkonjunktur gering (im 
Jahre 1 97 1  wurde sogar ein Budgetüberschuß 
von 1 ,8 Milliarden Schilling erzielt) " .  (Beifall 
bei der SPO. - Abg. Dr. M u s  s i 1: Reiner 
Infla tionsgewinn!) Das hat der Herr General
sekretär Mussil allerdings in der wirtschafts
politischen Aussprache nicht angemerkt. 
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(Neuerlicher Beifall bei der SPtJ. - Abg. Dok
tor M u s  s i 1: Auch!) 

Mit besonderer Genugtuung darf im aum 
vermerken, daß in den beiden Berimtsjahren 
der Stand an Beschäftigten in unserem Lande 
Rekordwerte erreichen konnte. Während in 
anderen Industriestaaten verstärkte Arbeits
losigkeit zu registrieren war, ist die Zahl der 
Besmäftigten in Osterreich höher als je zuvor 
in der GeschiChte unserer Wirtschaft! (Beifall 
bei der SPtJ.) 

Während in unserem Lande also das wirt
schaftliche Ziel der Vollbeschäftigung, dem wir 
uns in so hohem Maße verbunden fühlen (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Wer nicht ?), gegenwärtig als 
erfüllt gelten darf, sind in anderen Staaten 
Hunderttausende, ja Millionen Menschen ohne 
Beschäftigung. 1971 zum Beispiel gab es in 
den USA 5 Millionen Arbeitslose, in Frank
reim 350.000, in Italien übe r  600.000, in Groß
britannien 850.000, ja zeitweilig sogar bis zu 
1 Million Besc.häftigungslose. 

Lassen Sie mich angesichts dieser für Oster
reich besonders erfreulichen Entwicklung unse
rer Wirtschaft von dieser Stelle aus die Fest
stellung machen, daß sich die Bundesregierung 
nimt am Ziele eines maximalen, sondern viel
mehr am Ziele eines optimalen Wirtschafts
wachstums orientiert. Das bedeutet, daß neben 
einem möglichst hohen Wirtschaftswachstum 
auc.h auf die Schaffung sozial gerechter Ein
kommensverteilung, ebenso auf den ausrei
chenden Ausbau der Infrastruktur und nicht 
zuletzt auf die Schaffung einer möglichst 
hohen sozialen Sicherheit geachtet werden 
muß . 

Die Bundesregierung bekennt sich zu einer 
Politik der Vollbeschäftigung. (Abg. Doktor 
M u s  s i 1: Ich frage noch einmal: Wer nicht, 
Herr Bundeskanzler?) 

Liegt auch der Aufrechterhaltung der Voll
beschäftigung ein prinzipielles Werturteil 
zugrunde, so läßt sie sich auch durch die jüng
sten wirtschaftlichen Entwicklungen und Er
fahrungen im Ausland untermauern. 

Lassen Sie mich an d ieser Stelle, Hohes 
Haus, ein Problem erwähnen, von dem ich 
nicht anstehe festzustellen, daß es der Bun
desregierung weiterhin Sorge bereitet, näm
lich die Entwicklung der Preise. Der Anstieg 
des Verbraucherpreisindex betrug in Oster
reich 1970 4,4 Prozent und 1971 4,7 Prozent. 
Im ersten Quartal dieses Jahres lag der Index 
um 5,7 Prozent über der Vergleichsperiode des 
Vorjahres und überschritt in einzelnen Mona
ten 6 Prozent. Diese für Osterreich über
durchschnittlichen Werte waren im internatio

nalen Vergleich jedoch bemerkenswert nied-

rig. (Abg. Dr. M u s  s i I: "Bemerkenswert"?  
- Heiterkeit bei der OVP.) Die Gegenüber
stellung mit den durchschnittlichen Preisstei
gerungen in der gesamten OECD, die in jedem 
der beiden Berichtsj.ahre 1970 und 1 97 1  mrka 
5,7 Prozent betragen, stellt dies unter Beweis. 

Das Osterreichische Institut für Wirtschafts
forschung rechnet damit,  daß die Teuerungs
rate in den nächsten Monaten zurückgehen 
wird. Dies vor allem auch deshalb, weil die 
Teuerungsrate der Großhandelspreise, die im 
Durchschnitt 1 97 1  noch 5,2 Prozent betragen 
hatte, in den erst€n fünf Monaten dieses Jah
res ununterbrochen zurückgegangen ist : von 
3,3 Prozent im Jänner auf 3,1 Prozent im 
Februar, auf 2,9 Prozent im März, auf 2,4 Pro
zent im April und auf 2 Prozent im Mai .  Der
zeit rechnet das Institut für Wirtschaftsfor
schung für das ganze Jahr 1972 mit einem 
Anstieg des Verbraucherpreisindex zwischen 
4,8 und 5 Prozent. 

Wenn ich auch hinsidltlich dieser Preis
prognose den Optimismus des Instituts nicht 
teilen kann, glaube ich dennoch, daß es mög
lich sein wird, preisdämpfend zu wirken. (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Sie wollen nicht einmal zu den 
5 Prozent kommen, Herr Bundeskanzler?) 

Auch mit diesen Problemen befaßte sich 
unlängst Professor Nemschak in der wirt
schaftspolitischen Aussprache sehr eingehend 
und führte hiezu und zu den Bemühungen, 1n 
Verbindung mit der Einführung der Mehrwert
steuer eine verstärkte Preisregelung einzu
führen, folgendes aus :  

"Die unerwartet kräftige Konjunktur in 
diesem Jahr erschwert natürlich die Bekämp
fung des Preisauftriebes,  der durch die Ein
führung der Mehrwertsteuer verstärkt wird. 
Die amtliche Preiskontrolle wird nur erfolg
reich sein, wenn die Regierung auch. von den 
Sozialpartnern tatkräftig unterstützt wird. 
Sicherlic.h" - so stellt Professor Nemschak 
fest - "wäre es leichter gewesen, die Preis
bewegung unter Kontrolle zu halten, wenn 
sich die Konjunktur fühlbar abgeschwächt 
hätte. Andererseits hat auch ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum u nd Vollbeschäftigung 
unschätzbare Vorteile. " 

Wenn also, Hohes Haus, das Osterreichische 
Institut für Wirtschaftsforschung von den 
"unschätzbaren Vorteilen" eines kräftigen 
Wirtschaftswachstums und der Vollbeschäfti
gung spricht, darf ich nicht zuletzt in Verbin
dung mit den Entwicklungen auf dem Preis
sektor auch. darauf hinweisen, daß infolge der 
günstigen wirtschaftlichen Entwicklung Oster
reichs im abgelaufenen Jahr bei den Massen
einkommen die höchste Steigerung seit 
20 Jahren erzielt werden konnte. (Beifall bei 
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der SPO. - Abg. Dr. M u s  s i 1: Wachstums
gesetze!) Die Lohn- und Gehaltssumme nahm 
197 1  um 1 5 ,3 Prozent zu. (Abg. G 1 a s e  r: Und 
die Lohnsteuer? - Abg. K e r n: Landwirt
schaft 51/'1. Prozent  minus!) 

Die gegenwärtige Situation und die in der 
vor uns liegenden Zeit zu bewältigenden wirt
schaftlichen Probleme charakterisierte Profes
sor Nemschak abschließend mit folgenden 
Worten, 'die ich Ihnen im Zitat wiedergeben 
darf : 

.. In den nächsten Monaten und im nächsten 
Jahr werden wir mit schwierigen wirtschafts
politischen Problemen konfrontiert werden 
wie selten zuvor. Die Tatsache, daß Oster
reich gegenwärtig den längsten und zugleich 
ausgeglichensten Konjunkturaufschwung in 
seiner Geschichte erlebt, rechtfertigt die Zu
versicht, daß wir alle Schwierigkeiten bewäl
tigen werden. Es ist fast unglaublich" -
meinte Professor Nemschak . . . (Abg. Doktor 
M u s  s i 1:  Das glaube ich auch!) Ich glaube, 
daß ich Ihnen den wirtschaftspolitischen Be
richt des Herrn Professor Nemschak als des 
Leiters des wichtigsten Instituts ebensowenig 
vorenthalten kann, wie das in der Wirtschafts-

aber der Schluß gezogen, daß es schwieriger 
werden würde, das gute Leistungsniveau an
gesichts der Verlangsamung des Exportwachs
tums, des Rückganges des Produktivitäts
zuwachses und der aufgeschobenen Preis- und 
Lohnerhöhungen zu halten. Betrachtet man 
die vergangenen zwölf Monate, so war die 
Entwicklung besser als vorhergesehen. " Das 
stellt der OECD-Bericht fest. (Beifall bei der 
SPO.) 

In der Folge befaßt sich der Bericht der 
OECD auch mit der Entwicklung der Preise 
und führt in Verbindung mit der Absicht der 
Bundesregierung, die Preisregelung beim 
Ubergang auf das neue Umsatzsteuersystem 
zu verstärken, unter anderem folgendes aus : 

.. Zur Vermeidung ungerechtfertigter Preis
erhöhungen im Zusammenhang mit der Ein
führung der Mehrwertsteuer wird mit der fis
kalpolitischen Zurückhaltung vielleicht eine 
rechtzeitige Verstärkung der Preiskontrollen 
Hand in Hand gehen müssen, da die Unter
nehmungen möglicherweise dazu tendieren 
werden, in ihrer Preisgestaltung die Einfüh
rung der neuen Steuer vorwegzunehmen . . 

politischen Aussprache den Sozialpartnern Und schließlich kommt der Bericht zu fol-
gegenüber geschehen ist. (Beifall bei der SPO.) gender abschließender Feststellung: 

.. Es ist fast unglaublich, daß ein so kleines, .. Angesichts der gegenwärtigen Stärke der 
in hohem Maße von der Außenwirtschaft ab- österreichischen Wirtschaft und unter Voraus
hängiges Land wie Osterreich von der Ab-
schwächung der internationalen Konjunktur 
in den letzten Jahren nicht erfaßt wurde, daß 
es ihm erstmahg zu geUngen scheint, im 
positiven Sinne aus dem europäischen Kon
junkturmuster auszuscheren und ohne nen
nenswerte Wachstumseinbußen und im Zu
stand der Vollbeschäftigung Anschluß an den 
nächsten internationalen Konjunkturauf
schwung zu finden. " (Beifall bei deI SPO.) 

Nun liegt uns aber auch seit wenigen Tagen 
der Bericht ,.der OECD - der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung, der praktisch alle Industriestaaten 
der westlichen Welt angehören - vor, der 
ebenfalls zu für unser Land überaus positiven 
Feststellungen kommt. 

Lassen Sie mich Ihnen aus den Schlußfol
gerungen dieses umfangreichen Berichtes 
einige aus einer Arbeitsübersetzung entnom
mene Feststellungen wiedergeben. Dort heißt 
es:  

. .  Im vorj ährigen Bericht wurde auf die ein
drucksvolle Verbindung von rasehern Wachs
tum, verbesserter Zahlungsbilanz und rela
tiver Kosten- und Preis stabilität während des 
Konjunkturaufsehwungs 1 968 bis 1970 hinge
wiesen" (Abg. G I  a i: aVPf), .. dabei 

setzung weiterer Verbesserungen in der Ge
staltung der Wirtschaftspolitik sollte die Lei
stung der österreichischen Wirtschaft in den 
siebziger Jahren gegenüber den sechziger Jah
ren besser sein." 

Der OECD-Bericht kommt also zu durchaus 
positiven Schlußfolgerungen für die siebziger 
Jahre. Und das scheint mir umso erfreulicher 
zu sein, weil wir der Hoffnung Ausdruck 
geben können, daß es schon in nächster Zeit 
zu einem Vertragsabschluß mit den Europä
ischen Gemeinschaften kommen wird, obzwar 
die Verhandlungen in Brüssel noch nicht abge
schloss,en und wichtige Fragen noch offenge
blieben sind. 

Dieser Vertrag, Hohes Haus, wird ein Nah
verhältnis zur Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft in Form einer Freihandelszone 
begründen, da's jedenfalls Osterreich einen 
Markt von 300 Millionen Menschen eröffnen 
wird. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Eine reine EWG-Ar
gumentation, Herr Bundeskanzler!) Osterreich 
tritt also gut vorbereitet in diesen Markt ein, 
auch dadurch gut vorbereitet (Abg. Doktor 
M u s  s i  1: Uberhaupt nicht vorbereitet/), daß 
wir uns ein modernes, der EWG adäquates 
Steuersystem erst vor wenigen Wochen ge
s chaffen haben. 
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Gerade diese so erfreuliche Entwicklung er
füllt alle diejenigen, die sich an die perma
nente wirtschaftliche Strukturkrise der Ersten 
Republik erinnern untd die danach immer 
wieder im In- und Ausland angeschnittenen 
Betrachtungen über die wirtschaftliche und 
damit politische Lebensfähigkeit Osterreichs 
noch kennen, mit großer Genugtuung. 

Ich halte es daher für angebracht, gerade 
jetzt, wo wir - wie idl hoffe - am Vor
abend dieses Nahverhältnisses zur EWG ste
hen, einige, wie ich glaube, beachtenswerte 
Vergleiche über die gegenwärtige P osition 
Osterreichs im Vergleich zur Ersten Republik 
anzustellen. 

Das Bruttonationalprodukt war 1910 3 ,25mal 
größer als 1 938. Die Roheisenproduktion , die 
1937 rund 389.000 Tonnen betrug, hat im 
Jahre 1 91 1  über 2,849.000 Tonnen betragen. 
(Abg. G r a f: Dafür kann die Regierung aber 
nichts!) Die Rohstahlproduktion, die in der 
Ersten Republik rund 649.000 Tonnen betrug, 
beträgt in der Zweiten Republik , und zwar für 
das Jahr 1 91 1 ,  über 3,960.000 Tonnen. Die 
Energ ieproduktion, die in der Ersten Repu
blik 1 931 rund 3 Milliarden Kilowattstunden 
betrug, hat im Jahre 1 971  rund 29 Milliarden 
Kilowattstunden betragen. Die Rohölproduk
tion ist von rund 33.000 Tonnen auf über 
2,5 Millionen Tonnen angestiegen. 

Die Zahl der Beschäftigten betrug im Jahre 
1 937 rund 1 ,4 Millionen und hat im Jahre 
1971 rund 2,5 Millionen betragen. Die Wäh
rungsdeckung betrug 1 937 rund 21 Prozent, 
sie betrug 1 970 im Durchschnitt 91 Prozent 
und erreichte Spitzenwerte bis zu 96 Prozent. 
An den österreichischen Hochschulen, ein
schließlich der Kunsthochschulen, waren 1 937/ 
1 938 rund 1 7 .500 Studenten inskribiert, 1 9701 
1 97 1  waren es über 57.000. 

Ich führte diese Ziffern deshalb an, weil sie 
deuUich ze:igen, daß die Zweite Republik 
Osterreich in einen modemen Industriestaat 
verwandelt hat, der in der Lage ist, inner
halb dieses großen Gemeinsamen Marktes 
auch die entsprechende wirtschaftliche Rolle 
zu spielen, und der seine Bedeutung haben 
wird. (Beifall bei der SPO. - Abg. 0 f e n
b ö  c k: Das war Applaus für die OVP-Politikf) 

Aber nicht nur im Verhältnis zu den s chwe
ren Tagen der Ersten Republik schneiden wir 
gegenwärtig so eindrucksvoll ab, sondern auch 
in der für uns so wichtigen Frage des Heran
kommens an den Lebensstandard j ener Staa
ten, mit denen wir uns gerne vergleichen wol
len. 

Erst in jüngster Zeit durrngeführte wissen
schaftliche Untersuchungen stellen eindrucks-

voll unter Beweis, daß wir auf diesem Wege 
große Fortschritte gemacht haben. 

So legt der österreichische Nationalökonom 
Dr. Anton Kausei in den vorige Wodle er
schienenen " Finanznachridlten" die Ergebnisse 
einer wissenschaftlichen Untersuchung vor, in 
der er diesen, wie er es nennt, "gewaltigen 
Sprung nach vorne" unter Beweis stellt und 
im Detail analysiert. Er kommt zu folgenden 
Ergebnissen :  

"Der (Produktivitäts)vorsprung der USA 
wurde von 71 Prozent ( 1 968) auf 42 Prozent 
( 1 91 1 ) ,  j ener der BRD von 1 6  Prozent auf 
6 Prozent und der Frankreichs von 6 Prozent 
auf 1 Prozent redu:oiert. . .  , Der traditionelle 
Produktivitätsvorsprung der gesamten EWG 
vor Osterreich hat sich von 6 Prozent im 
Jahre 1 968 in einen Rückstand (der EWG) von 
2 Prozent ( 1 91 1 )  verwandelt. Grob gesprochen" 
- stellt Professor KauseI fest -: "Osterreich 
hat die EWG, gemessen an der Produktivität 
je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde, 1 91 1  
bereits überholt. Dieser Prozeß wird 1 972 fort
gesetzt." (Abg. Dr. M u s  s i 1: Das ist ein glat
ter Irrtumf) Ich zitiere Herrn Dr. Kausei (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Es kann sich nur um "Produk
tivitätssteigerung" handelnf), der e ine Unter
suchung hierüber in den "Finanznachrichten" 
veröffentlicht hat. (Abg. Dr . M u s  s i 1: Man 
kann doch nicht, ohne zu überprüfen, zitieren!) 
Angesehene Wirtschaftsfachleute kann man 
ohne Uberprüfung zitieren. Ihr Name bürgt 
dafür, daß sie das selber gründlich besorgt 
haben. (Zustimmung bei der SPO. - Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e I: Selber nachdenken ist auch 
gutl) 

Diese Tatsachen bestätigen, was ich in mei
ner ersten Regierungserklärung vor dem 
österreichischen Nationalrat festgestellt habe : 

"Die wirtschaftlichen und gesell s chaftlichen 
Strukturen ändern sich heute ungleich rascher 
als je zuvor. Die Anpassung an d iese Ände
rungen ist die entscheidende Voraussetzung 
für den Fortschritt der Wirtschaft und damit 
für die Steigerung des Wohlstandes. Jedem 
Osterreicher soll durch Vorrang für die Wachs
tums- und Strukturpolitik die Chance zu Lei
stung und Aufstieg geboten werden. Nur 
rasches Wirtschaftswachstum und ständige 
Strukturanpassung können Osterreich an den 
westeuropäischen Wohlstand heranbringen. "  

Und i ch  fügte damals hinzu : 

"Unsere ökonomische Politik muß sich wei
ters, soll sie nicht den Menschen ignorieren, 
einem Wertsystem unterordnen, bei dem der 
Mensch, sein Lebensraum, sein wirtschaftliches 
Wohlergehen, seine Entwicklungsmöglichkei
ten und seine kulturelle Entfaltung in den 
Mittelpunkt unserer Betrachtungen gestellt 
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werden." (Abg. G r a f: Das haben Sie bei der 
Landwirtschaft bewiesen, bei der letzten Be
handlung!) 

Die jüngsten Zusammenkünfte mit den füh
renden Staatsmännern der Welt - angefangen 
von Präsident Nixon über Bundeskanzler 
Brandt bis zum französischen Außenminister 
Schumann - und die von ihnen in aller 
Offentlichkeit abgegebenen Erklärungen sind 
ein Beweis mehr dafür, wie aus Osterreich, 
das einmal ein Sorgenkind der europäischen 
Politik gewesen ist, ein Staat wurde, der sich 
ob seiner ungebrochenen wirtschaftlichen 
Prosperität, seines sozialen Friedens, seiner 
guten Währung, seiner Neutralitätspolitik und 
seines neuen kulturellen Bewußtseins wach
senden Ansehens erfreut. (Langanhaltender 
Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Zur Stellung eines for
malen Antrages hat sich der Herr Abgeordnete 
Gratz gemeldet. 

Abgeordneter Gratz (SPU) : Herr Präsident I 
Ich stelle den Antrag, über diese Erklärung 
des Herrn Bundeskanzlers sofort eine Debatte 
abzuführen. 

Präsident Probst: Sie haben den Antrag ge
hört. 

ICh bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, sidl von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist angenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Bundesminister 
Dr. Androsch. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androseh: 
Herr Präsident! Hohes Haus l Es ist Aufgabe 
der Wirtschaftspolitik, die größtmögliche 
Wohlstandsmehrung im Spannungsfeld ein
ander entgegenstehender Ziiels-etzungen zu 
erreichen. Rasches Wachstum und Vollbe
schäftigung sollen bei größtmöglicher Stabili
tät erzielt werden. Unter den besonderen Um
ständen anhaltender Probleme im internatio
nalen Währungssystem und den damit ver
bundenen Auswirkungen gerade auf eine 
kleine Volkswirtschaft bedeutet dies kon
junkturpolitisch gesehen eine Gratwanderung 
zwischen Uberhitzung und Stagflation. Das 
heißt Uberbeschäftigung und überdurchschnitt
liche Steigerung des Preisniveaus im einen 
Fall und Stillstand der Wirtschaftsentwicklung 
und Arbeitslosigkeit bei anhaltendem Preis
auftrieb im anderen Fall. Es ist daher das 
Bestreben der Bundesregierung, durch ihre 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen einen 
optimalen Spannungsausgleich zu erreichen. 
Dies bedeutet, daß weder mangelnde Stabilität 
der Preis für rasches Wachstum noch die Ver-

ringerung der Beschä-
ftigung der Preis für 

größere Stabilität sein kann. 

Hohes Haus ! Eine Wirtschaftspolitik des 
Spannungsausgleiches zwischen den Polen 
Wirtschaftswachstum - Vollbeschäftigung -
Stabilität ist gleichbedeutend mit dem Ziel, 
eine Politik der kontinuierlichen Wohlstands
mehrung für alle Teile unserer Bevölkerung 
zu betreiben. Damit wird aber auch das Niveau 
unserer Wirtschaft an das höher entwickelter 
Industriestaaten herangeführt. 

Wohlstandsmehrung darf sich aber nicht in 
der Verfolgung materieller Zielgrößen er
schöpfen, sie würde ihren eigentlichen Sinn 
damit verfehlen. Deshalb werden der Wirt
schaftspolitik der Bundesregierung Wertvor
stellungen zugrunde gelegt, bei denen der 
Mensch mit seinem Bedürfnis nach persön
licher Entwicklungsmöglichkeit und nach kul
tureller Entfaltung im Zentrum der Bemühun
gen steht. Anders ausgedrückt : Die Wirt
schaftspolitik der Bundesregierung strebt nicht 
nur eine Verbesserung der materiellen Ver
hältnisse jedes Staatsbürgers an, sondern zielt 
auch auf eine allgemeine Verbesserung der 
Qualität unseres Lebens ab. 

-

Eine so umfassend verstandene W ohlstands
mehrung können wir nur erreichen, wenn 
unser Bemühen darauf gerichtet ist, sowohl 
die materiellen Möglichkeiten jedes einzelnen 
zu verbessern wie die Leistungen der Gemein
schaft zu vergrößern. 

Wir müssen daher mit Hilfe einer entspre
chenden Wirtschaftspolitik durch hohes Wirt
schaftswachstum und Vollbeschäftigung, ge
samtwirtschaftlich gesehen, die Einkommen 
verdienen, die uns die Neustrukturierung und 
Modernisierung unseres Produktionsappara
tes ,  die Verbesserung des Verkehrsnetzes, den 
Ausbau des Bildungssystems, die Erweiterung 
der Gesundheitseinrichtungen finanziell er
möglichen. 

Wirtschaftspolitik, so verstanden, bedeutet 
aber auch, für alle in unserem Land am Wirt
schaftsprozeß Beteiligten eine Atmosphäre der 
Sicherheit und des Vertrauens zu schaffen. 
(Abg. Dr. M u s  s i 1:  Davon haben wir bisher 
wenig bemerkt, Herr Finanzminister!) Hier 
war die Bundesregierung durch die Proble
matik des internationalen Währungswesens 
mit einer außergewöhnlimen Situation kon
frontiert. In einer so stark mit dem Ausland 
verflomtenen Wirtschaft wie der österreichi
schen kommt, insbesondere unter dem Ein
druck der in den letzten eineinhalb Jahren 
so bewegten Ereignisse im internationalen 
Währungswesen, der Absidlerung vor Stö
rungselementen aus diesem Bereich besondere 
Bedeutung zu. 
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Auf d em für das Vertrauen der Bevölkerung 
in die Einkommensentwicklung und die Ver
mögenssicherung so wichtigen Währungssek
tor gibt die Bundesregierung einer Politik den 
Vorzug, die sich auf Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit den Wirtschaftspartnern, der 
Notenbank und dem Kreditapparat auf der 
einen u nd mit den zuständigen Behörden der 
wichtigsten Handelspartner auf der anderen 
Seite, s tützt. 

Hohes Haus ! Der Weg dieser Wirtschafts
politik ist durch folgende Indikatoren gekenn
zeichnet : 

Reales Wirtschaftswachstum in den Jahren 
1 970 und 1 97 1  im Ausmaß von 7,8 Prozent 

schwung und Hochkonjunktur dn unvermin
derter Stärke an. (Anhaltender Beifall bei der 
SPO.) 

In der Periode Jänner bis März 1 972 ist 
die österreichische Wirtschaft real um 7,5 Pro
zent gewachsen. Bereinigt man diese Rate um 
kalendermäßige und witterungsbedingte Ein
flüsse ,  so erreicht das Bruttonationalprodukt 
einen um 5,5 Prozent höheren Realwert als 
im Vorjahr und bleibt damit über dem mittel
fristigen Wachstumstrend. 

Aus zeitlichen Gründen möchte ich auf eine 
detaillierte Darstellung verzichten und darf 
Sie ersuchen, diese der Ihnen vorliegenden 
Unterlage zu entnehmen. 

beziehungsweise 5,2 Prozent. Damit lag unser I ch möchte aber einige wesentliche Punkte 
Land im Spitzenfeld aller westlichen Industrie- kurz zusammenfassen. 
staaten. 

Rekordergebnisse in der Beschäftigung un
selbständig Erwerbstätiger. Allein in den bei
den J ahren 1 970 und 1 97 1  nahm die Zahl der 
Beschäftigten um insgesamt 97.200 zu, wodurch 
sich etwa im Vorjahr ein durchschnittlicher 
Beschäftigtenstand von fast 2,5 Millionen er
gab. 

Bei den Masseneinkommen wurde die 
höchste Steigerung seit 20 Jahren erreicht. 
(Beifall bei der SPo.) 

Im Gegensatz zu früheren vergleiChbaren 
Konjunkturphasen und trotz der Tatsache, daß 
der private Konsum als Konjunkturstütze zu
nehmend an Bedeutung gewann, hielt die 
Sparneigung der Bevölkerung auf hohem 
Niveau ungebrochen an. (Rute bei der OVP: 
Wo?) 1 970 erhöhten sich die Spareinlagen um 
mehr als 18 Milliarden auf 1 3 1  Milliarden 
Schilling, 1 97 1  betrug der absolute Zuwachs 
fast 2 1  Milliarden Schilling. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. M u s  s j 1: Der Zuwachs 
ging aber zurück!) 

Mit den Einkommenssteigerungen lief über
dies eine deutliche Gewichtsverschiebung zu 
höher e n  Sparformen parallel. So fiel die Neu
emission festverzinslicher Wertpapiere 1 970 
mit 5,88 Milliarden Schilling um 33 Prozent 
und 1 97 1  mit 8,27 Milliarden Schilling um 
42 Prozent höher aus als im jeweils vorher
gehenden Jahr. 

Auch das Wachstum der Investitionen erwies 
sich wesentlich stärker, als nach der Erfahrung 
früherer Konjunkturabläufe erwartet werden 
konnte. Hatten die Investitionen 1 969 real nur 
um 0,6 Prozent zugenommen, so betrug die 
Steigerung 1 970 real 1 1 ,6 Prozent und 1 97 1  
real 12 Prozent. (Abg. Dr. M u s  s i  1 :  Wie ist 
es 1 972, Herr Minister?) Soweit sich das lau
fende Jahr bisher absehen läßt, sehr geehrter 
Herr Abgeordneter, halten Wirtschaftsauf-

Trotz ungünstiger Schneelage ist der Frem
denverkehr zufriedenstellend angelaufen. Die 
Nettodeviseneinnahmen lagen in den ersten 
vier Monaten 1 972 um 18 Prozent über den 
vergleichbaren Vorjahrsergebnissen. (Abg. 
Dr. K o r  e n: Wollen Sie im Juli noch einen 
Schnee?) Herr Abgeordneter Dr. Koren! Der 
Schnee spi,elt bekanntlich für die Wintersaison 
in Osterreich eine Rolle. (Beifall bei der SPO. 
- Abg. Dr. K o r  e n: Heute haben wir den 
6. Ju1i!) 

Der Handel konnte sich weiter sehr gut 
entfalten. Der Einzelhandel verzeichnete im 
ersten Quartal ein reales Wachstum um 
8 P rozent, die durchschnittliche Umsatzsteige
rung bewegte sich in den ersten vier Monaten 
auf dem hohen Niveau des Vorjahres. 

Die Bauwirtschaft arbeitet weiterhin an der 
Kapazitätsgrenze ; die Auftragsstände haben 
stark zugenommen. 

Die Industrie erzeugte im ersten Quartal 
1 972 um 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Je 
Arbeitstag war die Produktion in den ersten 
vier  Monaten um rund 6,5 Prozent höher als 
in der vergleichbaren Periode des Vorjahres .  

Diesem Konjunkturbild entsprechen die 
Rekordzahlen der Beschäftigten. Mit 2,496.000 
lag die Zahl der Beschäftigten Ende Mai um 
5 1 .600 höher als vor einem Jahr. 67.500 offenen 
Stellen stand Ende Mai eine Zahl von nur 
4 1 .900 Arbeitssuchenden gegenüber. 

Hohes Haus ! Nach wie vor bereitet der 
Bundesregierung die Erhaltung der Stabilität 
die größten Sorgen. (Abg. M i t t e r  e r: Hat 
schon der Chet gesagt!) Daß der Preisauftrieb 
in Osterreich noch <immer unter dem in anderen 
Ländern - und zwar durchaus stabilitäts· 
bewußten europäischen Nachbarn - liegt, ist 
wohl positiv zu vermerken. Die Eindämmung 
des Preisauftriebes bleibt in dieser Situation 
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dennoch unsere wirtschaftspolitische Haupt
aufgabe. 

Die Bekämpfung des Preisauftriebes kann 
aber nicht zielführend sein, wenn man - aus 
welchen Motiven immer - die Realität leug
net und an den Tatsachen vorbeigeht. Im 
weltweiten Meer des Preisauftriebes kann 
Osterreich keine Insel der Seligen sein. Jede 
gegenteilige Behauptung liegt außerhalb der 
Grenzen ernst zu nehmender wirtschaftspoliti
scher Argumentation. (Zustimmung bei der 
SPO.) 

gestellt. Durch rasche Entscheidungen auf der 
Basis der Zusammenarbeit aller zuständigen 
wirtschaftspolitischen und politisc:hen Instan
zen konnten die Auswirkungen in engen 
Grenzen gehalten werden. 

Mit der Aufwertung des Schillings und den 
im Gefolge getroffenen Maßnahmen konnten 
nicht nur spekulative Bedrohungen von außen 
abgewehrt, sondern auch die Stellung des 
Schillings als eine der gesündesten Währun
gen der Welt gefestigt werden. (Beifall bei 
der SPO.) 

Die Bundesregierung hat alle Anstrengun- Der stabilitätspolitischen Zielsetzung diente 
gen unternommen, um die autonomen Mög- auch ein auf der Basis gemeinsamen Vor
lichkeiten der Preisbekämpfung voll auszu- gehens zwischen Bundesregierung, Noten
sc:höpfen. (Abg. M i t t e I e  I: 12 Milliarden bank und Kreditapparat erstelltes Maßnah
Defizit! ) Dadurch konnte trotz steigender menpaket zur teilweisen Stillegung von aus 
Preise eine überdurchschnittlich große Steige- dem Ausland eingeflossener Liquidität. Allein 
rung der Realeinkommen erzielt werden. (Abg. im Jahre 1 972 wurde durch verschiedene 
K e r n: Die Landwirtschaft mit eingesch1os- Aktionen im Kreditapparat vorhandene Uber
sen?) schußliquidität im Ausmaß von 6 bis 7 Mil-

Als überaus wichtiges wirtschaftspolitisches liarden Schilling abgesaugt. 

Instrument erfüllte gerade in den zurüCklie- Durch diese realitätsbezogenen ständigen 
genden beiden Jahren die Budgetpolitik be- Bemühungen, die autonomen Möglichkeiten 
achtliche stabilitätspolitische Aufgaben. der Preisbekämpfung voll auszuschöpfen, ist 

Die Ausweitung der Ausgaben erfolgte im 
Rahmen der geschätzten Zuwachsrate des 
nominellen Bruttonationalproduktes. 

Der Budgetvollzug wurde 1970 wie 1971  
konjunkturgerecht gestaltet. Betrachtet man 
etwa das Ergebnis des Jahres 1 97 1 ,  so zeigt 
sich, daß die erzielten Mehreinnahmen nur 
in geringem Ausmaß für die Finanzierung 
zusätzlicher Ausgaben herangezogen wurden. 
Infolge der Stillegung von Mehreinnahmen 
konnte das Bruttodefizit von präliminierten 
9,8 Milliarden auf 7 ,8 Milliarden reduziert 
werden. (Beifall bei der SPO.) Vorzeitige 
SChuldentilgungen verminderten das veran
schlagte Nettodefizit von 4,2 Milliarden auf 
nur 1 ,5 Milliarden. (Neuerlicher Beifall bei deI 
SPO.) 

Der vorläufige Gebarungserfolg weist den 
inlands wirksamen Budgetsaldo - als Ab
gang in der Höhe von 2,7 Milliarden präli
miniert - als einen antizykHsch wirksamen 
Uberschuß in der Höhe von rund 1 ,8 Milliar
den Schilling aus. (Abermaliger Beifall bei der 
SPO.) Allein 1971 konnten den Rücklagen 
zirka 1 ,5 Milliarden zugeführt werden. 

es möglich, daß sich Osterreich trotz des 
bisherigen Fehlens eines geeigneten preis
politischen Instrumentariums und trotz der 
Notwendigkeit, jahrelang hinausgeschobene 
Preisentscheidungen zu treffen, nach wie vor 
im unteren Bereich der OECD-Länder befindet. 

Hohes Haus ! Erst dieser Tage hat das Oster
reichische Institut für Wirtschaftsforschung die 
Wachstumsprognose für das laufende Jahr 
nach oben hin korrigiert. Nach den jüngsten 
Schätzungen wird 

der private Konsum voraussichtlich um real 
5,5 Prozent ausgeweitet werden können, 

der Export um real 4,5 Prozent wachsen, 

bei den Investitionen mit einer realen Zu
nahme um 1,5 Prozent geredlnet und 

die Industrieproduktion um real 5 Prozent 
steigen. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Traumziffern!) 
Aber, Herr Generalsekretär Dr. MussH I In der 
wirtsChaftspolitisChen Aussprache vor 
14 Tagen haben Sie diese Qualifikation nicht 
gemacht. (Zwischenruf des Abg. Dr. M u s  s i 1.) 

Das bedeutet, daß die österreichische Wirt
schaft von der AbschwäChung der inter
nationalen Konjunktur nicht erfaßt wurde. 
Damit steht aber auCh fest, daß Osterreich 
weiterhin auf der Uberholspur bleibt. (Beifall 
bei der SPO.) 

Als konjunkturpolitisch zweckmäßig und 
stabilitätspolitisch wirksam hat sich auch die 
sowohl 1 97 1  wie auch 1 972 reChtzeitig ausge
sprochene Bindung von 15 Prozent der Er
messensausgaben erwiesen. Hohes Haus! Um die Chancen auch in Zu

Hohes Haus l Die internationalen Währungs- kunft voll zu nützen, ergeben sich für die 
unruhen der letzten bei den Jahre haben auch Wirtschaftspolitik zwei große Aufgaben
Osterreich vor neue und schwierige Probleme gruppen: 
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1 .  die konjunkturpolitische Feinsteuerung, 

den Preisauftrieb in engen Grenzen zu halten , 

dabei aber einen entsprechend großen 
Expansdonsspielraum offenzulassen, um alle 
Chancen des Anschlusses an den inter
nationalen Konjunkturaufsch.wung zu wahrenj 

2. durch die Fortsetzung geeigneter struktur
politischer Maßnahmen auf mittlere und län
gere Sicht die Grundlagen für eine weitere 
Entfaltung aller B ereiche der österreichischen 
Wirtschaft sicherzustellen. 

Eine ausführliche Darstellung der grund
legenden Merkmale der österreichischen Wirt
schaftspolitik ist ebenfalls in der Ihnen vor
liegenden Unterlage dargestellt. Ich darf mich 
hier auf einige w esentliche Punkte der künf
tigen Wirtschaftspolitik beschränken. Es wird 
unsere Aufgabe sein, 

1 .  über den Weg der konj unkturgerechten 
Budgetgestaltung den gedeihlichen Mittelweg 
zu steuern, der Expansion bei größtmöglicher 
Stabilität markiert j 

2. mit Hilfe einer flexibe l gehaltenen öffent
lichen VvTirtschaftspolitik die Fortsetzung der 
Strukturverbesserung und damit V/ett
bewerbsstärkung der österreichischen Wirt
schaft sicherzustel len, das heißt, durm die 
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und der 
Steuerpolitik ein rasches Wachstum in der 
industriellen Erzeu gung und damit der Export
chancen ebenso s icherzustellen wie den Aus
bau des Fremdenverkehrs und die notwendi
gen Strukturverb esserungen in der Landwirt

schaft ; 

3. mit Hilfe der bereits entworfenen lang
fristigen Konzepte der öffentlichen Investi
tionen, die durch eine mittelfristige Finanz
planung finanziell abgestützt werden, die 
weitere Verbesserung der Infrastruktur vor
anzutreiben ; 

4. auf der Grundlage der Abstimmung mit 
den Gebietskörperschaften die Koordinierung 
großer öffentlicher Vorhaben im Interesse der 
Rücksichtnahme auf konjunkturpolitisme Not
wendigkeiten zu erwirken ; 

5. in Zusammenarbeit mit Notenbank und 
Kreditapparat die österreimisme Währungs
politik so zu konzipieren, daß spekulative 
Einflüsse von auß en ferngehalten , sichere 
Kalkulationsgrundlagen für Außenhandel und 
Fremdenverkehr gewährleistet und die öster
reichischen Interessen bei neuen inter
nationalen Währun gsvereinbarungen gewahrt 
werden. 

unter Beweis gestellt. (Abg. Dr. M u s  s i 1: 
Also der Beweis ist Ihnen beileibe nicht 
gelungen, Herr Minister!) Sie wird weitere 
Möglichkeiten zur Förderung der österreichi
schen Exporte , die für die gesamte Wirt
schaft einen so wichtigen Faktor darstellen, 
laufend überprüfen . 

7. Die Bunde sregierung bekennt sich zu 
einer Politik des Interessenausgleiches . Das 
bewährte System der Wirtschaftspartnerschaft 
wird daher weiterhin ein tragendes Element 
der österreichischen Wirtschaftspolitik sein. 
Die Bundesregierung erachtet die Wirtschafts
partnerschaft als eine Einrichtung, die soziale 
und wirtschaftliche Stabilität und daher wei
tere ProsperHä t  garantiert. (Der P r ä  s i d e n  t 
übernimmt den Vorsitz.) 

Hohes Haus l Wachstum, Stabilität, Voll
beschäftigung , e ine gesunde Währung und ein 
geskhertes Volumen öffentlicher Investitrionen 
wären bloß quantitativ zu fassende Ziel
kategorien, w ürde man sie nicht als Hilfs
mittel gesellschaftlicher Orientierungen sehen. 
Als solme Hilfsmittel stellen sie lediglich die 
materielle Grundlage für eine Gesellschaft und 
deren Umweltbedingungen dar, in denen das 
Leben auch in Hinkunft lebenswert ist. Das 
bedeutet: Leistungsanreiz für den Leistungs
willigen, Heranführung der einkommens
schwächeren B evölkerungskreise, insbeson
dere der nicht mehr im aktiven Berufsleben 
Stehenden an e inen höheren Lebensstandard 
(Abg. K e r n : Zuschußrentner mi t 340 S!), 
Stärkung der Finanzkraft der öffentlichen 
Hand, weil die Qualität unseres Lebens zu
nehmend von den Leistungen der Gemein
schaft abhängt und diese wiederum vor allem 
zur Wohlstandsmehrung der unteren Ein
kommensschichten beitragen. (Beifall bei der 
SPtJ.) 

Hohes Haus ! Im Lichte dieser Zielsetzung 
fühlen wir uns einer Wirtschaftspolitik ver
pflichtet , die die Vollbeschäftigung s'ichert, um 
dem Leistungswm,igen alle Chancen zu er
schließen, die hohes Wirtschaftswachstum an
strebt, mit dem Ziel , den Wohlstandsrück
stand gegenüber den westlichen Industrie
staaten zu verringern, die trotz der inter
nationalen Preis- und Währungsproblematik 
stabilitätsorientiert ist und darauf abzielt, 
den Standard der österreichischen Währung 
zu festigen, die vor allem aber im künftigen 
Rahmen eines großen europäischen Marktes 
ihre Entscheidungen von Wertvorstellungen 
leiten läßt, die die Wohlstandsmehrung der 
Menschen in unserem Land nicht nur in 

6. Die Bundesregierung hat ihre Bereitschaft mater,ieller, sondern auch in ideeller Weise 

zur Unterstützung der Anliegen der Export- zum Ziel hat. (Beifall bei der SPtJ.) 

wirtschaft mehrfach, zuletzt beim Ubergang Präsident : Zur Geschäftsbehandlung hat sich 
zur Mehrwertsteuer, durch konkrete Aktionen der Herr Abgeordnete Peter gemeldet. Bitte. 
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Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsidentl 
Nad1 dieser Doppelconference zweier Regie
rungsmitglieder stehe ich unter dem Eindruck, 
daß es sich bei den Ausführungen des Herrn 
Dr. Androsch keinesfalls um einen Debatten
beitrag , sondern um eine Erklärung eines Mit
gliedes der Bundesregierung handelt. Ich stelle 
daher den Antrag, auch über die Erklärung 
des Herrn Bundesministers für Finanzen eine 
Debatte durchzuführen. (Beifall bei der FPO 
und bei Abgeordneten der OVP.) 

Präsident: Ich lasse über den Antrag des 
Herrn Abgeordneten Peter abstimmen und er
suche j ene Damen und Herren, die diesem 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. Es wird die Debatte 
gemeinsam geführt. Wir gehen in diese ein. 
Zum Wort gemeldet :ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Koren. 

Abgeordneter Dr. Koren (OVP) : Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Peter, Sie 
haben mir einen Schrecken eingejagt, denn 
ich habe schon befürchtet, wir müßten über 
diese Doppelconference auch zwei Debatten 
abführen, und das wäre nach dem Inhalt wirk
lich nicht dr,innen gewesen. (Beifall bei der 
avp.) 

Ich glaube, diese Doppelveranstaltung, die 
ja auf bewährte Vorbilder zurückgreift - ich 
erinnere an die Budgetdebatte 1970, wo wir 
aum zwei Budgetreden zu hören bekommen 
haben -, dieser Vorgang ist heute wjeder 
einmal, wenige Tage vor Schluß der Parla
mentssession, ein typismes Beispiel für die 
Vorgangsweise, die diese Bundesregierung 
gegenüber dem Parlament wählt. 

Der WirtschaftsbeI1idlt wird seit v,ielen 
Monaten angekündigt, versprochen, die Ter
mine werden wieder prolongiert, es wird über 
Vorarbeiten berichtet, die durchgeführt wer
den, kurzum, es werden Erwartungen geweckt, 
Geheimnisse geschaffen, und letzten Endes 
kommt es nicht dazu. Zuerst sollte er im 
März kommen, dann im Apnil, schließlich im 
Mai , dann !im Juni, und nun haben wir den 
6. Juli und bekommen zwei mündliche Vor
träge. Die Erwartungen sollten hochgespannt 
werden, fast wie im Märchen von des Königs 
neuem Kleid. Eine Vorgangsweise, meine 
Damen und Herren, auf die heute schon einmal 
Bezug genommen worden ist, beii der viele 
Regierungsaufgaben, die durch lange Zeit 
- bei den Schulbüchern schon durch zwei 
Jahre - als Regierungsaufgaben in Diskus
sion waren und dann, weil die Regierung 
vor all der Arbeit mit der Propaganda über 
ihre angeblichen Vorhaben nicht zu Rande 
kommt, letzten Endes als Initiativanträge hier 
im Hause landen. 

Heute ist es also endlich soweit, daß wir 
über den mit viel Spannung erwarteten Wirt
schaftsbericht reden sollen. Und was gesdlah? 
Die bewährte Tandemaktion : Wlir haben zwei 
Reden gehört, deren Text uns etwa um 1 1  Uhr 
zugestellt wurde, wir haben ein Paket von 
Beilagen dazubekommen, von went über hun
dert Seiten, nicht etwa eine Beilage, die von 
der Bundesregierung beschlossen wurde, dem 
Parlament auf dem ordnungsgemaßen Weg 
zugeleitet und hier in Verhandlung genommen 
werden soll, nein, Unterlagen, wie es so schön 
heißt, zu einer Rede, die hier gehalten worden 
ist. 

Meine Damen und Herren! Ich finde, das 
ist ein einmaliger Vorgang, den wir uns auf 
die Dauer nicht werden bieten lassen I' (Bei
fall bei der OVP.) 

Die Bundesregierung kündigt einen Wirt
schaftsbericht an, einen Bericht, der in diesem 
Haus beraten, verhandelt und schließlich hier 
im Plenum diskutiert werden soll. Heute hören 
wir zwei Reden, kein Mensch kann in wenigen 
Stunden dieses Paket von Unterlagen auch 
nur annähernd einsehen. Eine Verhandlung, 
eine Beratung findet nicht statt. Es soll halt 
einfam nur Show gema mt werden. (Bei/all 
bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Warum ist diese 
Vorgangsweise offensichtlim gewählt worden? 
- Weil es dieser Bundesregierung gar nidlt 
darum geht, ernste Beratungen zu führen, 
sonst hätte sie uns diese Unterlagen viel 
früher geben müssen, sondern um die Show, 
die hier abgezogen werden soll, damit zweimal 
Fernsehzeit in Anspruch genommen wird, 
damit vielleicht das, was bei dem einen her
ausgeschnitten wird, bei dem andern doch 
noch hineinkommen kann. 

Ich glaube,  das zeigt uns eindeutig ein ge
störtes Verhältnis dieser Regierung zum Par
lament, und Sie gehen heute, Herr Bundes
kanzler, einmal mehr den Weg, den Sie offen
sichtlich konsequent zu gehen entsmlossen 
sind. Ein Beispiel haben wir beim vorigen 
Tagesordnungspunkt gesehen. 

Ein paar Worte zu dem Inhalt, den wir eben 
gehört haben. 

Herr Bundeskanzler! Sie haben uns 13 Sei
ten Zitatensammlung vorgelesen, und ich habe 
zwischendurch einmal die Frage gestellt, ob 
es nicht besser gewesen wäre, meinen lieben 
Freund, Professor Nemschak, selber hier reden 
zu lassen. (Bei/all bei der OVP.) Denn im 
fürchte, in Ihrem Beitrag ist wirklich nur eine 
Maus zutage gekommen, nachdem Berge "ge
kreiskyt" haben. (Heiterkeit.) 
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Dr. Koren 
Was wir eben gehört haben, war meines 

Erachtens gerade von Ihrer S eite, Herr Bun
deskanzler, kein Bericht über die wirtschaft
liche Lage Osterreichs, sondern der Versuch, 
die Probleme möglichst sorgsam hinter einem 
dichten Weihrauchschleier zu verstecken. (Bei
fall bei der tJVP.) Diese Vorgangsweise reicht 
fast an Ihre Märchensendung im ORF vom 
1 .  Juli heran. Dort haben Sie auch Professor 
Nemschak und auch Redakteur Dibold zu 
einer gemeinsamen Sendung eingeladen. Ich 
habe mir die Niederschrift dieser Sendung 
geben lassen, Herr Bundeskanzler. Es ist schon 
kaum mehr ein Geheimnis ,  daß mein Freund 
Professor Nemschak Ihrem Charme kaum 
widerstehen kann; vor allem nicht dem 
Charme Ihrer Suggestivfragen. 

Wie in dieser Sendung übe r  die Preise ge
sprochen wurde, Herr Bundeskanzler, das 
kann man IlIicht mehr ernst , sondern das kann 
man wirkliich nur noch kabarettreif nennen. 
(Abg. Dr. S c  h w i m  m e  r: Bruno Schönherr! 
- Beifall bei der OVP.) Denn, Herr Bundes
kanzler, Sie haben mit Ihren Suggestivfragen, 
die Sie in dieser Sendung gestellt haben, 
Professor Nemschak zu folgender Äußerung 
provoziert: P I '  • •  ich will diese Erhöhungen gar 
nicht bagatellisieren, daß in fast allen anderen 
Ländern aber der Preisauftrieb noch viel 
stärker war." Und dann kommt wieder einmal 
Ihre berühmte Feststellung vom unteren Drit
tel, in dem wir uns befinden. Sie sagten dort 
nämlich dann, Nemschak noch einmal inter
pretierend: "Das heißt also, Herr Professor, daß 
wir trotz der sehr unerfreulichen Entwkklung 
auch heuer" - 1 .  JuLi , bitte - "nicht ins 
Spitzenfeld der europä'ischen Staaten geraten 
werden, sondern glüdclicherweise im Unter
drittel bleiben." 

Herr Bundeskanzler ! Nemschak hat Ihnen 
da nicht widersprochen, weil er sich das gar 
nicht trauen würde. Aber in seinem gleich
zeitig veröffentLichten Monatsbericht ist von 
dieser von Ihnen so glorreich geschilderten 
Entwicklung wirklich keine Rede mehr. Hier 
s'ind die 15 Länder in einer T abelle angeführt, 
und unter diesen 15 Ländern, Herr Bundes
kanzler, steht Osterreich nicht jm Unterdrittel ,  
sondern im Oberdr,ittel, und dch fürchte . . . 

(Abg. 0 f e n b  ö c k: Das ist nur ein kleiner 
Unterschied! - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Wer 
wird denn so kleinlich sein!) Das ist der kleine 
Unterschied ! (Weitere Zwischenrufe.) Es 
sind die letzten, hochverehrter Herr Finanz
minister, kränken Sie sich nicht! (Bundes
kanzler Dr. K r  e i s  k y: Im Unterdrittel blei
ben werden, Herr Professor! Am Ende des 
Jahres bleiben werden, habe ich gesagi!) Daß 
wir "glück1icherweise im Unterdrittel bleiben" . 
Wenn ich irgendwo bleiben will, muß ich 

dort sein, Herr Bundeskanzler, nach meiner 
logischen Auslegung. (Anhal tender Beifall bei 
der tJVP.) 

Herr Bundeskanzler!  Heute haben Sie zwar 
dieses Märchen etwas nüchterner" dargestellt, 
aber im stelle eine einzige Frage : Bei welcher 
Indexmarke werden bei  Ihnen die Alarm
glodcen läuten? Müssen es 6 Prozent sein 
- offensichtlich nicht, denn die slind gestern 
überschritten worden -; müssen es 7, 8, 9 
oder 1 0  se\i.n? Wir hören i n  jeder der beiden 
Reden Bekenntnisse zu einer ausgewogenen 
Politik zwischen Stabilität und Vollbeschäfti
gung. Ich fürchte nur, die Waagschale geht 
immer mehr in die eine Richtung, ohne daß 
Sie das im geringsten stört. 

Herr Bundeskanzler, eine wirklkhe Stel
lungnahme zu den Problemen, in denen sich 
die österreichische Wirtschaft befindet und vor 
denen sie steht, sind Sie heute eindeutig 
schuldig geblieben. 

Wo haben Sie, außer verbalen Erklärungen 
- und ebenso der Herr Finanzminister -
Stellung genommen zu den Aufgaben einer 
Stabiljsierungspolitik, die Sie seit zwei Jahren 
sträflich vernachlässigen? Das hat Ihnen vor 
wenigen Tagen auch ein Leitartikler der 
"Presse" gesagt, der zum Schluß die Vermu
tung äußert, offensichtlich sei eine sozialisti
sche Reg,ierung mit der Stabilisierungsaufgabe 
überfordert. 

Herr Bundeskanzler, hier gleich eine An
merkung. Wir werden vielleicht heute, wenn 
die Zeit reicht, auch noch das Preisbestim
mungsgesetz beschließen, eine Maßnahme dm 
Zusammenhang mit der Einführung der Mehr
wertsteuer. Wir haben nach langen Beratun
gen dieser Materie unsere Zustimmung ge
geben. Wir sind uns im klaren darüber, daß 
es sich hier nur um ein Instrument handelt, 
das Auswirkungen der Änderung des Steuer
systems beheben soll, daß aber daneben die 
gegenwärtige konjunkturpolitische Situation, 
die charakterisiert ist durch einen neu begin
nenden Aufschwung, aber von einer uner
hört hohen Preisbasis aus ,  daß diese Situation 
wirtschaftspolitische Maßnahmen erfordert, 
und nicht nur ein Gesetz, das die Auswirkun
gen der Mehrwertsteuer in den Grenzen halten 
soll, die durch das Gesetz gedeckt sind. 

Herr Bundeskanzler! Ich möchte hier ein
deutJig klarstellen, daß die Verantwortung für 
die weitere Preisentwicklung, für Ihre Untätig
keit auf diesem Gebiet, nämlich auf wirt
schaftspoliitischem Gebiet, eindeutig bei Ihnen 
liegt. (Zustimmung bei der OVP.) 

Ich muß weiter, Herr Bundeskanzler, die 
Frage stellen : Wo war in Ihrer Rede auch 
nur ein einZliger Hinweis auf ein wirtschafts-

213 
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Dr. Koren 

politisches Programm für die Integration 
Osterreichs lin den gemeinsamen Markt? Sie 
widmen in Ihrem Beitrag der ganzen Sache 
drei Zeilen, indem Sie sagen - im Vorabsatz 
stellen Sie das schon fest -, es wird ver
handelt, dieser Vertrag wird ein Nahverhält
nis zur EWG in Form einer Freihandelszone 
begründen, sodaß jedenfalls Osterreich einen 
Markt von 300 Millionen Menschen eröffnen 
wlird ; Feierabend. 

Herr Bundeskanzler! Glauben Sie nicht, daß 
damit die österreichische Wtirtschaft in eine 
Phase starker Anpassungsprobleme und An
passungsschwierigkeiten eintreten wird und 
daß es längst notwendig gewesen wäre , ein 
wirtschaftspolitisches Begleitprogramm der 
Integration zu entwerfen, daß es längst not
wendig gewesen wäre, die Begleitmaßnahmen 
legistisch vorzubereiten, die einen möglichst 
reibungslosen Einbauprozeß Osterreichs in 
diese völlig neue wirtschaftliche Situation er
möglichen sollen? 

Herr Bundeskanzlerl Nicht eine einzige wirt
schaftspolüische AktiVlität dieser Art ist in 
den mehr als zwei Jahren, die Sie nun die 
Verantwortung tragen, geschehen. Sie lieben 
noch immer heute von dem, was Sie seinerzeit 
wütend bekämpft haben ; von den Wachstums
gesetzen, von der Konzentrationsförderung, 
vom Entwicklungs- und Erneuerungsfonds, 
dem Gewer bestruk turverbesserungsgesetz, 
dem Arbeiitsmarktförderungsgesetz, um nur 
einige von j enen zu nennen, die in verhältnis
mäßig kurzer Zeit von der vorangegangenen 
Regierung geschaffen worden sind. (Beifall bei 
der OVP.) 

Sie haben bisher entgegen allen Ankündi
gungen in Ihren Programmen nicht eine ein
zige neue Idee entwickelt, obwohl wir Sie 
in den letzten Monaten immer wieder darauf 
hingewiesen haben und Sie mahnten, daß hier 
Zeit vertan wird, die einfach nicht wieder
gutzumachen ist. 

Wir sehen heute schon deutlich, wohin die 
gegenwärtige Inflationspolitik in der Welt 
führt. Sie ist zuerst leichter, angenehmer, be
quemer für die betroffenen Regierungen. Aber 
die in zunehmender Folge auftretenden Wäh
rungsbeben zeigen schon heute sehr deutlich 
die Grenzen, die Gefahren für den inter
nationalen Handel und damit die Gefahr für 
die Quelle des wirtschaftlichen Fortschritts in 
der Welt auf. 

Es zeigt sich immer mehr, daß die Fiktion :  
fixe Wechselkurse bei gleichzeitigem freiem 
Geld- und Kapitalverkehr in der Welt, dann 
eindeutig nicht zu halten ist, wenn das 
Stabilitätsziel in die Rumpelkammer der W-irt
schaftspolitik geworfen wird. 

Integrationspolitik, Herr Bundeskanzler, 
setzt StabilisierungspoIitik voraus ! Denn sonst 
entstehen über kurz oder lang neue wirt
schaftliche Strukturschwächen, die dann durch 
eine fortdauernde Inflationspolitik nicht mehr 
verdeckt werden können. 

Ich glaube, Sie können ein sehr typisches 
und gle,ichzeitig sehr mahnendes Beispiel in 
Ihrem Lieblingsland Schweden sehen. Dieses 
Beispiel sollte Ihnen eigentlich eine Warnung 
sein. (Zustimmung bei der avp.) 

Die Integrationspolitik, Herr Bundeskanzler, 
setzt aber auch unterstützende Maßnahmen 
für die Zukunft voraus. Ich will hier nicht 
in die Tiefe gehen. 

Glauben Sie nicht, daß es hoch an der Zeit 
ist, für die Investitionstätigkeit noch mehr 
und noch bessere Instrumente zu schaffen, als 
sie heute schon zur Verfügung stehen, daß 
es notwendig sein wird, ja längst notwendig 
gewesen wäre, neue Methoden zu entwickeln, 
um eine der größten Schwächen in der öster
reicbischen Wirtschaft allmählidl zu beheben, 
nämlich den Mangel an Umlaufkapitalbildung, 
daß es notwendig gewesen wäre, neue zusätz
liche Maßnahmen für eine verbesserte Mobili
tät, und zwar sachliche und personelle 
Mobilität, zu schaffen? Denn Integration heißt 
mehr und raschere Anpassung - und das geht 
nur bei mobileren Produktionsfaktoren. 

Wo sind die Maßnahmen, mit denen 
Innovationen in Gang gesetzt werden können? 

Wo s,ind die Maßnahmen, mit denen mehr 
für Forsdlung, Entwicklung, Einrichtung neuer 
Produktionen getan werden kann, um nur ein 
paar Schwerpunkte in j enen Bere,ichen zu 
nennen, Herr Bundeskanzler, wo Sie bisher 
einfach absent gewesen sind? (Lebhafte Zu
stimmung bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler! Wo ist Ihre Agrar
polittik geblieben? An die Stelle von Zucker
brot ist in der letzten Zeit die Peitsche ge
treten. Und die Bauern sind die erste Gruppe 
der österreichischen Bevölkerung, die Ihre 
Politik mit aller Härte und unversöhnlich trifft, 
die erste Gruppe, die echte Einkommensein
bußen erle,idet und die Sie, Wlile die bis
herigen Uberlegungen zeigen, in der euro
päischen Integration einfach ihrem Sdlicksal 
überlassen wollen. Nehmen Sie bitte zur 
Kenntnis ,  daß wir da nicht mitmachen werden ! 
(Beifall bei der OVP.) 

Ich frage, Herr Bundeskanzler: Wo ist Ihre 
Politik für jene, die im Schatten der Konjunk
tur und des Wadlstums stehen, die Sie so 
sehr in den Vordergrund Ihrer eigenen 
Laudatio gestellt haben? 
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Dr. Koren 
Für die öffentlich Bediensteten zum Bei

spiel haben wir hier vor kurzem gerade so 
viel Gehaltserhöhung beschlossen, wie der 
Lebenshaltungskostenindex im Monat Juni ge
stiegen ist. Und wenn ich dazurechne,  Herr 
Bundeskanzler, daß diese Erhöhung . . . (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Beim Kanzler ist es ein 
bisserl mehr! - Bundeskanzler Dr. K r e i s  k y: 
Bei Ihnen ist es mehr, Herr Kollege! - Abg. 
Dr. K e i m e 1 :  Bei Ihnen, Herr Bundeskanzler! 
- Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: Ich rede 
schon darüber, beim nächsten Punk t! - Abg. 
DI. M u s  s i J: Keine Zwischenrufe von der 
Regierungsbank! - Abg. Dr. F i s  c h e r : Wo 
steh t  das, Herr Dr. Mussil?) 

Noch einmal, Herr Bundeskanzler:  Es gibt 
diese Gruppe, die derzeit eine Nominallohn
erhöhung bekommt, die gerade der Steigerung 
der Lebenshaltungskosten entspricht. 

Wenn ich die Steuerprogression und andere 
Faktoren in Rechnung stelle, dann stelle  ich 
fest : Dies list eine Gruppe, die echte Verluste 
erleidet. 

Nun eine ganz bescheidene Frage an Ihre 
Fraktion : Wo sind heute Ihre Sprecher, die 
solche Ungeheuerlichkeiten zur Sprache brin
gen würden? (BeHall bei der OVP.) Ist mit 
der Verdoppelung des PreisauftDiebs nun 
plötzlkh Ihre Sicht eine vöUig andere gewor
den? 

Ich frage, Herr Bundeskanzler: Wo ist Ihre 
PoliNk für jene Gruppen der österreichischen 
Bevölkerung, die wir den Mittelstand nennen 
können, jene, die bereit sind, Leistung zu 
erbringen, den Fortschritt in Gang zu halten 
und welÜer voranzutreiben? Die Nivellierung, 
die Gleichmacherei, die aus Ihren Steuer
gesetzen spricht oder zu erwarten ist, list keine 
Lösung ! 

Und schließlich, Herr Bundeskanzler : Wo 
war in Ihrer Zitatensammlung ein Anhalts
punkt für Ihre Politik lin der verstaatlichten 
Industrie?  Zweieinviertel Jahre herrschte in 
diesem Bereich absoluter Stillstand. Sie haben 
einen Staatssekretär dort eingesetzt und offen
bar wieder abgesetzt, zwei Generaldirektoren 
beschäftigt und dabei die guten Konjunktur
jahre, die für die Lösung von Strukturpro
blemen sicherlich gee,igneter 'sind als schwä
chere Jahre, vertan! 

In den letzten zwei Jahren, Herr Bundes
kanzler, haben Sie mit der Verantwortung in 
dieser Frage ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel 
getrieben. Wenn es in Ihre Konzeption gepaßt 
hat, dann waren die Organe zuständig, und 
es war alle Verantwortung bei den Organen, 
und wenn es wieder recht war, dann haben 
Sie den harten Chef herausgekehrt. 

Auf alle diese Fragen, Herr Bundeskanzler, 
und auf vIieie andere hat uns Ihr schon lange 
angekündigter und nun als Surrogat erschie
nener Berkht keine Antwort gegeben. 

Herr Bundeskanzler! Wirtschaft - das ist 
kein Vorwurf - ist nicht Ihre starke Seite. 
Aber Sie selber haben seinerzeit Ihre Regie
rung die bestvorbereitete genannt. Sind die 
1 400 "Helden" heute so "müde" geworden, daß 
es bis heute nicht mögl'ich gewesen ist, die 
Fragen, die ich gestellt habe, auch nur einiger
maßen zu beantworten? Ich fürchte, wir wer
den noch lange warten müssen. (Abg. 
O r t  n e I: Ihr habt überhaupt nichts! Das ist 
euer Unglück/ - Abg. W i 1 1  e: Sie ver
langen Steuersenkungen, Lohnerhöhungen 
und so wei ter! - Ruf bei der OVP: Jetzt 
kommt ein ganz Gscheiterf) Verehrter Herr 
Abgeordneterl Wenn Sie mit einigem Ver
ständnis meinen Ausführungen gefolgt 
"wären" - ich verwende den Konjunktiv -, 
dann, Herr Abgeordneter, hätten Sie vielleicht 
feststellen können, daß ich ein paar ganz 
konkrete Fragen angeschnitten habe, ein paar 
ganz konkrete Bereiche genannt habe . . . (Abg. 
W i 1 1  e: Bit te, wiederholen Sie diese! - Ruf 
bei deI OVP: Er hat geschlafen/ - Lebhafte 
Heiterkeit bei der OVP.) Ich gebe später eine 
Nachhilfestunde, wenn es Ihnen recht ist. (Bei
fall bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler! Sie wissen selbst, daß 
die Zeit zu Ende geht, in der politisches 
Agieren zum Tageskurs in der öffentlichen 
Meinung möglich gewesen ist. Das e ine oder 
andere Menetekel in der letzten Zeit mag 
Ihnen vielleicht gezeigt haben, daß "panem et 
circenses" keinen dauerhaften politischen Er
folg bescheren können. Das mag Ihnen in Linz 
zum Bewußtsein gekommen sein, vielleicht 
auch bei den Verhandlungen mit der EWG. 
Sie haben vielleicht bemerkt, daß es Probleme 
gibt, die mehr Einsatz und ernstere Anstren
gungen verlangen, als bisher in Wirtschafts
fragen aufgewendet worden sind. Vielleicht 
mögen Sie auch schon gesehen h aben, daß 
der helle Glanz eines Sonnenkönigs von 
manchem vielleicht schon als schmerzhaft emp
funden wird. Vor uns liegt eine Zeit, in der 
schon heute voraussehbar eine Reihe schwlieri
ger Probleme zu bewältigen ist. I ch möchte 
Ihnen, Herr Bundeskanzler, nur die  wichtig
sten dieser Probleme kurz vor Augen führen, 
nachdem ich in Ihrer Rede keine Anhalts
punkte konkreter Art gefunden habe. (Abg. 
G r a f: Also droht eigentlich eine Sonnen
finsternis!) 

Ein entscheidender Punkt, vor dem wir im 
nächsten halben Jahr und wahrscheinlich 
weiterhin stehen, ,ist die Entwicklung der 
Konjunktur und damit der Preise. Sie haben 
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nach Nemschak sehr richtig festgestellt, daß 
die erwartete Abschwächung der Konjunktur 
nicht eingetreten :ist, j a  daß wir wahrschein
!im ziem1ich nahtlos in einen neuen inter
nationalen Aufschwung übergehen werden; 
das heißt also, daß wir, ohne zuerst eine 
Phase einer gewissen Schwäche mitzumachen, 
gleich wieder in den nämsten · Aufschwung 
eintreten werden. 

Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, 
Herr Bundeskanzler, die sich aus der inter
nationalen Entwicklung ergibt, das bringt aber 
auch ein sehr ernstes Problem mit sich, weil 

Entwicklung, weil wir nun in das dritte Jahr 
einer weit überdurchschnittlichen Preissteige
rung hineingehen und in einer solchen Phase 
die Problematik der Einkommenspolitik immer 
schwerer zu lösen sein wird. 

Wlir haben vor nicht allzu langer Zeit über 
die wünschenswerten Leitlinien einer Ein
kommenspolitik für das Jahr 1 973 gesprochen, 
Herr Bundeskanzler. Ich glaube, daß die Gren
zen, die man sich dort gesetzt hat, dann 
illusorisch werden, wenn wir so wie bisher 
in einer permanenten Steigerung der Infla
tionsraten drinnen bleiben. 

uns die Erholungsphase der Preisentwkklung Weil eine Reihe von Problemen vor uns 
durch diesen nahtlosen Ubergang nun fehlt. steht, Herr Bundeskanzler, die auch Sie sehen, 
Denn wir treten möglicherweise in eine neue haben Sie möglicherweise vor kurzem Ihre 
Anspannungssituation ein lin einer Zeit, in Haltung geändert. Noch vor wenigen Wochen 
der die Basispreissteigerung, wie die letzten hat , wie ich glaube, der Abgeordnete Lanc 
Zahlen zeigen, um 6 Prozent herum liegt. hier erklärt, daß die OVP kein Partner sei, 
Und das, Herr Bundeskanzler, ist in der mit dem man reden könne. Sie selbst haben 
Konjunktursituation allein schon keine sehr ungefähr zur gleichen Zeit ein Interview der 
erfreuliche Ausgangssituation und eine Kon- "Kleinen Zeitung" gegeben und dort erklärt, 
sequenz Ihrer Politik der letzten zwei Jahre, es gäbe kednen Grund, mit der OVP zu reden, 
�n denen Sie ernste Anstrengungen vermissen was es wiegt, das hat es eben, und das solle 
haben lassen. Diese Ausgangssituation, vor ; im Parlament abgestimmt werden. Kurze Zeit 
der wir stehen, wird durch die Steuerände- darauf waren wir dann sehr wohl Gesprächs
rung, die mit dem 1 .  Jänner 1 973 Platz greift, partner, weil Sie uns gebraucht haben, um 
verstärkt. Von diesem Zeitpunkt an werden in der Situation, vor der wir stehen, vielleicht 
neue, zusätzliche EI,emente gelten. doch die eine oder andere wirtschaftspolitdsche 

Ich habe vorhin schon festgestellt, daß wir 
unseren Beitrag mit dem Preisbestimmungs
gesetz dazu leisten wollen. Das ist aber nur 
ein Telil .  Die Wirtschaftspolitik, die in allen 
anderen Bereichen wirksam werden soll, fehlt 
noch. Und die Erklärungen, Herr Bundes
kanzler, die Sie und der Herr Finanzminister 
heute dazu abgegeben haben, sind uns, ehrlich 
gestanden, kein sehr escomptfähiger Wechsel 
für das nächste halbe oder dreiviertel Jahr. 
(Beiiall bei der avp.) Denn lediglrich die Fest
stellung, daß man zwischen Stabilität und 
Vollbeschäftigung ein ausgewogenes Gleich
gewicht halten müsse , ist in der Situation, 
in der wir uns heute befinden, nichts anderes 
als eine Bankrotterklärung vor der Konjunk
turentWlicklung. (Neuerlicher Beiiall bei der 
avp.) 

Sie werden ein dnittes Problem, das auch 
konjunkturell relevant ist, nämlich das eines 
sehr hohen Budgetdefizits, mit allen seinen 
Wlirkungen auf die Liquidität in der WriTt
schaft haben, und es stehen vor uns die 
positiven und die negativen Auswirkungen 
- die wir auch sehen müssen - eines Ver
trags mit der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft. Es wird, Herr Bundeskanzler, das 
fürchte ich, rin den nächsten drei Vierteljahren 
oder im nächsten Jahr mehr Spannungen 
geben, auch in unserer innerösterreichischen 

Handhabe beschließen zu können. Und gestern, 
Herr Bundeskanzler, haben Sie und Ihr Klub
obmann eine Tür mit sehr lautem Knall zuge
schlagen. Vielleicht haben Sie dabei  einen 
Augenblick lang nicht an die Probleme ge
dacht, die kommen, die kommen werden, viel
leicht sogar nom bevor der Sommer zu Ende 
geht. (LanganhaItender lebhafter Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident: Als nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Lanc gemeldet. Herr Abgeord
neter Lane ! (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das 
IIRotzbuben"-Niveau ist tür uns nicht das rich
tige!) 

Abgeordneter Lanc (SPü) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Vorerst einmal eine persönliche 
Feststellung , die ich treffen möchte :  Ich habe 
gestern in einer Diskussion zu einem anderen 
Gegenstand eine A:ußerung gemacht, die be
rechtigterweise zu einem Ordnungsruf geführt 
hat. Sollte sich durch diese Äußerung, die auf 
keine bestimmte Person bezogen war, doch 
jemand persönlich betroffen gefühlt haben, so 
bedaure ich das. Ich bitte aber doch bei dieser 
Gelegenheit auch mit zu überlegen, meine 
Damen und Herren, ob es nicht auch ein 
bißehen die Umstände und die Art der Dis
kussionsführung beim gestrigen Gegenstand 
gewesen sind, die einen öffentlichen Funk
tionär, der im 1 3. Jahre seiner öffentlichen 
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Funktion steht, zu einer solchen, wie lieh noch 
einmal s agen will, bedauerlichen Äußerung 
hat hinreißen lassen. (Abg. Dkfm. G o r t o n: 
Nehmen Sie das zurück?) 

seinen Äußerungen in der von Professor 
Koren zitierten Debatte ergibt - die Wertung, 
daß Osterreich nach wie vor und auch nach 
den j etzt vorliegenden Prognosen für heuer 
in der unteren Hälfte hinsichtlich der Preis-Herr Gorton! Sie waren hier ein paar 

Wochen im Hause und haben sich nicht 'in steigerungen innerhalb der europäischen 
Staaten bleiben wird, eindeutig auf das ganze einer derarNg klaren Ausdrucksweise ent

schuldigt wie ich j etzt. (Abg. G r a i: 0 ja, 
er hat sich entschuldigtf) Ich brauche mir 
also hier von Ihnen keine weiteren Vorschrif
ten machen zu lassen. (Beifall bei der SPO.) 
Das möchte ich mit aller DeutLichkeit sagen. 
(Abg. Dr. B a u  e r: Er hat sich entschuldigt 
für seine Äußerungen, und außerhalb des 
Hauses werden sie von Ihren Parteifreunden 
ununterbrochen zitiertl) 

Also,  Kollege Dr. Bauer, wir haben darüber 
diskutiert ,  nicht wahr?, und .ich möchte nur 
sagen: Soll jeder das machen, was ich hier 
heute gemacht habe. Damit soll die Sache, 
glaube i ch, ausdiskutiert sein. 

Meine Damen und Herren! Der BeJ1icht des 
Bundeskanzlers über die Wirtschafts lage ,ist, 
so meine ich, ein notwendiger Akt wirtschafts
politischer Bewußtseinsbildung in Osterreiffi. 
Wie notwendig dieser Akt ist, hat gerade 
der Debattenbeitrag meines Vorredners, des 
Klubobmanns der Osterreichischen Volks
partei, Herrn Professor Korens, bewiesen. 

Meine Damen und Herren I Dieser Diskus
sionsbeitrag hat - wenn man überhaupt von 
einem Kern sprechen kann - dann doch den 
Kern gehabt, den Versuch zu unternehmen, 
zumindestens in einem Punkt - in dem 
anderen ist der Versuch gar nicht unter
nommen worden - die Aussagen des Wlirt
schaftsbe richtes und der Erklärung des Herrn 
Bundeskanzlers dazu zu widerlegen, indem 
er versuchte, eine Äußerung in Zweifel zu 
ziehen, die die Position Osterreichs innerhalb 
der europäischen Staaten bezügHch der Preis
steigerungsrate des heurigen Jahres betrifftj 
nach Ansicht Dr. Korens ist sie in das obere 
Drittel und nicht in das untere zu reihen. 

Er hat als Unterlage dafür den Mai-Bericht 
des Wirtschafts forschungsinstituts herange
holt. Zweifellos halten wir jetzt bereits beim 
Juni-Bericht .  Es ist schon eine merkwürdige 
Beweisführung für einen Professor an einer 
österreichischen Hochschule, der noch dazu zu 
dieser Thematik dort lehrt, daß er den Bericht 
vom Juni noch nicht kennt und sich auf den 
Mai-Berlicht stützen muß . Dieser Ma!i-Bericht 
gibt die Situation für das erste Quartal in 
der internationalen Preisentwicklung und die 
Position Osterre1ichs innerhalb derselben 
Wiieder,  während sich - wie sich sowohl aus 
den Äußerungen des Herrn Bundeskanzlers 
heute hier im Hohen Haus wie auffi aus 

Jahr 1 972 und nicht auf das erste Quartal 
allein bezogen hat. 

Meine Damen und Herren! Da ist es doch 
ein hißchen stark, wenn der Klubobmann der 
OVP, der Wirtschaftsprofessor Dr. Koren, hier 
dann dem Herrn Bundeskanzler in einem Satz 
zuruft : "Wirtschaft ist nicht Ihre starke Seite ! "  
Was würde wohl die große Oppositionspartei 
sagen, wenn man - noch dazu so unfun
diert - eine solche Äußerung macht, gleich
zeitig aber Anfang Juli mit Ziffern operiert, 
die im Mai erschienen sind und die sich auf 
eine Entwicklung von Jänner bis März be
zogen haben? Ich glaube also, wenn jemandes 
starke Seite die Wirtschaft nicht ist, dann ist 
das offenbar bei Herrn Professor Koren zu
treffend. 

Ich kann das auch unter Beweis stellen, 
denn als Klubobmann der Osterreichischen 
Volkspartei hat er gerade zu wirtschaftspoli
tischen Fragen lin den zwei Jahren der Opposi
tion der Osterreichischen Volkspartei hier im 
Parlament einige Äußerungen gemacht, die 
verdienen, ins Gedächtnis der Offentlichke�t 
zurückgerufen zu werden. 

Am 1 3. Februar 1970 etwa, also noch zu 
einer Zeit, wo man in der Regierung war 
- aber nicht mehr lange, wie sich dann her
ausstellen sollte -, erklärte Dr. Koren - in 
der "Presse" ist das nachzulesen -: "Oster
reichs Wirtschaft zeige gegenwärtig keine 
Dberhitzungserscheinungen. Deshalb sei es 
auch vorderhand nicht notwendig, mit generel
len D ämpfungsmaßnahmen die Konjunktur ab
zukühlen, stellte Finanzminister Koren am 
Donnerstag in einer Pressekonferenz fest. In 
den sieb�iger Jahren komme es vor allem 
darauf an, so betonte Koren, die begonnenen 
Maßnahmen für die Strukturverbesserung 
weiter auszubauen, um eine stärkere Dynamik 
in der Wirtschaft zu entwickeln." - So der 
Finanzminister 'in se;inen letzten ministeräel
len Zügen. 

Bereits im Dezember des gleichen Jahres 
konnte man ebenfalls in der Tageszeitung 
"Die Presse" einen anderen Koren lesen. Es 
heißt dort unter der Dberschrift "Kritische 
Phase für Mitte 1 97 1  erwartet" : "Koren sieht 
für SPO schlechte Zeiten kommen. Ende der 
Hochkonjunktur prophezeit. In einer Konfe
renz", so heißt es dort, "mit den Parlaments
redakteuren erklärte OVP-Klubobmann Koren 
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am Montag, er meine, daß das kommende 
Jahr das Ende der Hochkonjunktur bringen 
und die sorgenfreie Periode beenden werde." 

Man vergleiche das mit den Äußerungen, 
die Sie jetzt vor wenigen Minuten vom Klub
obmann der Osterreichischen Volkspartei zu 
hören bekommen haben. 

Am 22. Dezember 1 970 schreibt zum gleichen 
Thema, offenbar bezogen auf die gleiche Sit
zung Korens mit den Parlamentsredakteuren, 
die "Kleine Zeitung" Graz : "Er wollte keine 
Kassandra sein, meinte Professor Koren, aber 
es gäbe stichhaltige Anzeichen für eine Ab
schwächung der internationalen Wirtschafts
konjunktur, im Laufe des nächsten Jahres 
werde sich das auch in Osterreich auswirken, 
schärfer freHich erst lim Jahre 1 972." 

Ich darf Sie noch einmal an die Äußerungen, 
die Sie gerade vor einigen Minuten vom 
Nämlichen gehört haben, erinnern. 

Aber  auch am 29. Dezember 1 970 bleibt 
Koren laut Tageszeitung "Die Presse" pess1i
mistJisch: "Der OVP-Klubobmann sieht Wirt
schaftsprobleme kommen' "  - No na, selbst
verständlich gibt es immer Wirtschaftspro
bleme, sie kommen, und wie der Bericht der 
Bundesregierung bewiesen hat, werden sie 
auch gelöst. 

Aber der Herr Professor Koren setzt seine 
Prognostik hinsichtlich der Wiirtschaftsent
wicklung Osterreichs munter fort. Am 20. Ok
tober 1971 schreiben die "Salzburger Nach
richten" : "Die von Androsch geschätzten 
Mehreinnahmen von 1 1  Milliarden Schilling 
im kommenden Jahr scheinen Koren zu hoch 
gegriffen, da sie eine starke Konjunktur auch 
1972 voraussetzen." 

Also offenbar hat Dr. Koren diese Konjunk
tur nicht vorausgesehen oder zumindest da
mals nicht vorausgesehen. Das war also nimt 
mehr zwei Jahre zurückliegend, sondern das 
war vor einern dreiVliertel Jahr, zu einern 
Zeitpunkt also, wo auch bereits die Prognosen 
der Wirtschaftsforscher für Osterreich ein ganz 
anderes Bild aufgezeigt oder zumindest haben 
möglich erscheinen lassen, nämlich jenes Bild, 
das heute bereits Wirklichkeit list und das, 
sehr ausführMch, sehr treffend und vom Klub
obmann der OVP unwiderlegt gebllieben, in 
dem Bericht der Bundesregierung und den 
Erklärungen des Herrn Bundeskanzlers und 
des Herrn Finanzministers zum Ausdruck 
kommt. 

Ich habe am Beginn meiner Ausführungen 
davon gesprochen, daß ,ich der Auffassung 
bin, daß wir in Osterreich wirklich eine wirt
schaftspolitische Bewußtseinsbildung notwen
dig haben und daß ich gerade deshalb diesen 

Berticht über die wirtschaftliche Lage unseres 
Landes und die Debatte darüber für so not
wendig, so wichtig und für so wesentlich 
halte. 

Warum? - Meine Damen und Herren! Er
innern wir uns doch daran, daß das Oster
reich der Ersten Republik sich selbst vom An
beginn an als Rest-Osterreich, als wirtschaft
lich nicht lebensfähig oder kaum lebensfähig 
- das waren schon die Optimisten - emp
funden hat und daß sich von dieser Unter
schätzung der eigenen Fähigkeiten und Mög
lichkeiten auch ein Bogen bis weit herauf /in 
die politische Entwicklung der Zweiten Repu
blik gespannt hat. Ich erinnere hier nur an 
die Äußerungen des verewigten Landeshaupt
mannes der Steiermark, der immerhin auch 
OVP-Funktionär war, der da noch vor nicht 
viel mehr als einem Jahrzehnt davon ge
sprochen hat, daß Osterreich lin Neutralität 
werde verhungern müssen. Ich merke das gar 
nicht j etzt kritisch an, sondern, meine Damen 
und Herren, ich führe es nur zum Beweis 
an, wie auch in der jüngeren Vergangenheit 
unserer politischen Entwicklung ein gewisser 
Wütschaftspessimismus da war. 

Ich glaube, daß es deswegen so notwendig 
ist, daß diese Ära auch aus dem Bewußtsein 
der überwiegenden Mehrheit unserer Mit
bürger getilgt wird, weil einfach diese Vor
stellungen, diese Ängste, diese Selbstunter
schätzung durch die wirtschaftliche Entwick
lung, durch die wirtschaftliche Rea�ität über
holt sind und es daher falsch wäre, einem 
grundsätzlichen Wirtschaftspessimismus zu 
huldigen, der in der Ersten Republik und 
vielleicht auf Grund der damaligen Erfahrun
gen auch lange noch ,in der Zweiten Republik 
berechtigt, vor allem aber verständlich ge
wesen sein mag, der aber im Lichte der 
heutigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht 
nur unverständlich wäre, sondern als unr.ichtig 
bezeichnet werden müßte. 

Es ist aber auch kein Zufall, meine Damen 
und Herren, daß die wirtschaftlichen Pessi
misten, die immer mehr und mehr in die 
Minderheit gekommen sind, in der Zweiten 
Republik immerhin noch im Lager der Oster
reichischen Volkspartei, wie mein Beispiel 
vorhin bewiesen hat, zu finden waren. (Abg. 
G r a f: Sie haben falsch zitiert ,  Herr Lancl) 

Meine Damen und Herrenf Da hat heute 
wieder, hat aber auch in den letzten zwei 
Jahren auf Grund der von mir gebrachten 
Zitate der wirtschaftspolitische Exponent der 
OVP, ,ihr Klubobmann, den schlagenden Be
weis dafür geliefert. 

Nun ist es j edermanns gutes Recht, wirt
schaftl'ich Pessimist oder Optimist zu sein. 
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(Abg. Dr. M u s  s i  1: Ich bin Realist, mein 
Lieber!) Darüber kann es gar keine Frage 
geben, und ich bin der letzte, der nicht zu
geben würde, daß es auch im Bereiche der 
Wirtschaftswissenschaften, insbesondere dann, 
wenn es sich um die Prognostik handelt und 
das Erstellen von Prognosen, eben hier auf 
der technischen B asis solcher Prognoseerstel
lungen verschiedene oder, wenn Sie wollen, 
optimistischere und pessimistischere Aus
legungsmögloichkeiten gibt. 

Aber, me'ine Damen und Herren, es wäre 
doch unrichtig und auch unvernünftig, bei 
dem, was der Bericht der Bundesregierung 
zur wirtschaftlichen Lage an Fakten über die 
positive Wirtschafts entwicklung in asterreich 
bflingt, hinwegsehen zu wollen und nicht zu
geben zu wollen, daß Osterreich heute, dank 
der Leistung der gesamten Wirtschaft, dank 
der Leistung aller Bürger dieses Staates, wirt
schaftlich so gut dasteht wiie nie zuvor. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. Dr . M u s  s i 1: 
Sie müssen sagen: Trotz der Regierung 
Kreisky! - Abg. K e r n : Dank der OVP
Regierung!) 

Ich habe es mir  nicht so billig gemacht, 
Herr Generalsekretär Dr. Mussil, das einer 
Regierung allein oder einer Gruppe von 
Staatsbürgern zuzuschreiben. Darum geht es 
mir in diesem Fall gar nicht. 

Ich habe schon vorn Beginn an gesagt, es 
geht auch der Bundesregierung, entgegen den 
Außerungen des Herrn Dr. Koren, nicht darum, 
Weihrauch um sich zu verbreiten. Sondern 
es geht darum, in diesem Parlament, in der 
Volksvertretung, sicherlich von verschiedenen 
Standpunkten aus ,  unseren eigenen wirtschaft
lichen Standort in Osterreich, wie er sich heute 
präsentiert, auszuleuchten, mit aU seinen Vor
teilen, mit all seinen Gefahren, die auch wir 
nicht leugnen, die auch in den Erklärungen 
des Herrn Bundeskanzlers nicht geleugnet 
worden sind, aber doch mit dem Feststellen 
des Wesentlichen, nämlich daß wir so gut 
dastehen wie nie zuvor, daß wir uns dessen 
zu freuen haben, aber daß wir auch gleich
zeitig darüber nachzudenken haben, wie wir 
das Erworbene bewahren und mehren können. 
Denn nur dar.in kann ja der Sinn einer solchen 
wirtschaftspolitischen Aussprache in der 
Volksvertretung l iegen. 

Nun hat ein Kollege in einern Zwischenruf 
gemeint, es sei diese gute Entwicklung - das 
hat er ja damit indirekt zugegeben - "trotz" 
dieser Bundesregierung zustande gekommen. 
Ich will hier gar keine Polemik machen, son
dern ich möchte nur auf einige Dinge hin
weisen, die doch unbestl1itten, weil nachweis
bar sind. 

Wir haben im Frühjahr 1970, noch nicht 
einmal auf der Bas'is einer parlamentarischen 
Mehrheit der SPO, die Regierungsverant
wortung alleine in dieser Republik übernom
men. Das war in jener Phase, die bei seinem 
heutigen preispolibischen Beitrag der Herr 
Klubobmann Dr. Koren als die "Preis
erholungsphase" b ezeichnet hat. In Wirkl,ich
keit, meine Damen und Herren, war es so, 
daß die OVP in den vier Jahren ihrer Allein
regierung zuerst einmal lange Zeit nicht wahr
haben wollte , daß wir uns auf ein konjunk
turelles Tal zu bewegen, daß sie das dann 
zu spät erkannt hat, die ganzen budgetären 
Folgen in einem Flickwerk hat ,finanzieren 
müssen und außerdem trotz dieser Rezession 
nicht imstande war, die Preise im Griff zu 
halten oder auch nur in den Griff zu be
kommen. Es hat zum ersten Mal , deut1ich 
sichtbar, in Osterreich damals das preispoliti
sche und wirtschaftspollÜische Phänomen der 
"Stagflation: ' gegeben, einer Stagnation der 
Wirtschaftsentwicklung, des Wirtschaftswachs
tums, gekoppelt mit einem trotzdem beträcht
lichen Preisanstieg. 

Meine Damen und Herren! Das war die 
sogenannte, heute von Dr. Koren so bezeich
nete "Pre,iserholungsphase· ' .  Na, wir bekennen 
uns dazu, meine Damen und Herren dieses 
Hohen Hauses, daß die Bundesregierung eine 
solche Erholungsphase der österreichischen 
Wirtschaft, wie slie die OVP-Regierung seiner
zeit eingeschaltet hat, nicht zugemutet hat, 
sondern wir haben durchgestartet und, wie 
Herr Professor Koren heute selber zugeben 
mußte, dadurch vier Jahre hindurch Hochkon
junktur in Osterreich - etwas, was es in der 
Zweiten Republik auch noch nicht gegeben 
hat. (Beifall bei der SPO.) 

W,ie hat es aber nun, meine Damen und 
Herren, auf dem preispolitischen Sektor aus
gesehen, als wir die Regierungsverantwor
tung Ende April 1970 übernommen hatten? 
In den Monaten vor der Wahl vom März 
1970 sind bei der Paritätischen Kommission 
insgesamt 23 Preiserhöhungsanträge gestellt 
worden. Als man dann das Wahlresultat 
kannte und die Konsequenzen dieses Wahl
resultates abschätzen konnte, ist "rein zu
fällig· '  die Anzahl der Preiserhöhungsanträge 
bei der Paritätischen lin den Monaten März 
und April auf 6 1 angestiegen. Sie können sich 
die damaligen - nicht soz!ialistischen - durch
aus eher dem anderen politischen Lager ,in 
asterreich nahestehenden Blätter zur Hand 
nehmen: Von Preiserhöhungsrückstau und 
ähnlichem mehr war damals die Rede, wobei 
ganz klar zum Ausdruck kam, was die Ursache 
der Zurückhaltung vor dem Wahltermin ge
wesen ist, somit der Schluß nicht schwer ist, 
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was die Ursache für die nicht mehr so große 
Zurückhaltung bei Preiserhöhungsanträgen 
war, nachdem feststand, daß die Regierung 
gewechselt werden würde. 

Meine Damen und Herren! Aber auch die 
Wirtschaftspolitik, die seither betrieben wird, 
kann Stich im Lichte dessen, was in anderen 
Ländern, wo zum Teil Freunde, Parteifreunde 
der Osterreichischen Volkspartei nach wie vor 
die Regierungsverantwortung tragen, geschah, 
durchaus sehen lassen. 

Man hat in vielen dieser Länder versucht, 
durch globale Dämpfungsmaßnahmen die 
Konjunkturüberhitzung zu dämpfen und dem 
Preisauftrieb Einhalt zu gebieten. Aber was 
hat man in Wirklichkeit damit erreicht? -
Man hat damit erreicht, daß die Preise nicht 
gedämpft werden konnten, daß die Preise, 
wie alle Statistiken beweisen, in den meisten 
europäischen Ländern noch stärker gestiegen 
sind als bei uns, daß aber gleichezitig das 
Wirtschaftswachstum und damit die Wohl
standsmehrung dieser Länder durch diese 
globalen Dämpfungsmaßnahmen ganz erheb
lich beeinträchtigt worden dst und weit hinter 
dem liegt, was wir in Gsterreich in den Jahren 
1970 und 1 97 1  an Wirtschaftswachstum ver
zeichnen konnten, und auch weit hinter dem 
zurückgebLieben ist, was, bereits feststehend, 
!im ersten Viertel auch dieses Jahres in Oster
reich an Wirtschaftswachstum erreicht werden 
konnte, nämlich real 7 ,5 Prozent und unter 
Ausschaltung saisonaler Einflüsse immerhin 
noch 5,5 Prozent, was weit über dem lang
jährigen Durchschnitt des W,irtschaftswachs
turns dieser Republik liegt. 

Es hat sich hiemit gezeigt, daß die spez,i
fizierte, weniger auf globale Steuerungsmaß
nahmen, sondern auf punktuelle Dämpfungs
maßnahmen ausgerichtete KonjunkturpoliHk 
der österreichischen Bundesregierung im Rah
men dessen, was bei einem Land mit starker 
internationaler Handelsverflechtung möglich 
ist, wesentlich erfolgreicher gewesen ist als 
alle anderen konjunkturpolitischen Versuche, 
die in anderen europäischen Staaten vergleich
barer Größe und Wirtschaft vorgenommen 
worden sind. (Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Erfreulicherweise 
ist diese geZ1ielte Stabilitätspolitik mit einer 
ganz wesentlichen Anhebung der Produktivi
tät und mithin der Basis für jegliche zu
künftige Konkurrenzfähigkeit der österreichi
schen Wirtschaft einhergegangen. 

I ch möchte abschließend zum Thema Preis
auftrieb nur noch eine Bemerkung machen, 
weil sie doch so deutlich zeigt, rinwieweit 
wir hier autonom erfolgreich sein können 
und inwieweit nicht, und auf die Ziffer des 

Importpreisindexes für 1 970 hinweisen. Die 
Steigerung dieser Importpreise liegt weit über 
dem, was die allgemeine Preissteigerungsrate 
in Osterreich im gleichen Zeitraum ausgemacht 
hat. Der Importpreisindex 1 970 ist nämlich um 
1 0,9 Prozent angestiegen. 

Wenn ein Land mit einer derart hohen 
Importquote wie Osterreich auch für viele 
Artikel und Güter des täglichen Lebens von 
einer sold1en inflationären Welle aus dem 
Ausland getroffen wird, dann ist es einfach 
unmögLich, diese Welle total zum Stehen 
bringen zu können, sondern man kann nur 
versuchen, diese Welle mit dem autonomen 
Instrumentarium so weit als möglich zu 
brechen. 

Ich möchte gern und ausdrücklich zuge
stehen, daß diese Maßnahmen auch und sehr 
wesentlich in Zusammenarbeit mit den Wirt
schaftspartnern getroffen werden konnten, 
denn - das zeigen auch die Erfahrungen aus 
anderen europälischen und außereuropäischen 
Staaten - dort, wo die wesentlichen Schalt
steIlen der Wirtschaft nicht gleichgeschaltet, 
nicht koord,iniert geschaltet sind. um es viel
leicht unmißverständlicher zu sagen, dort 
ziehen alle diese Maßnahmen nicht. Diese 
Maßnahmen können lin dem objektiv gegebe
nen Rahmen nur dort ziehen, wo eine solche 
Koordinierung der Wirtschaftspartner und der 
öffenHichen Haushalte gegeben ist, wie wir 
das in Osterreich erfreulicherweise aufgebaut 
und über alle politischen Wechsel hinweg 
erhalten haben. 

Meine Damen und Herren I Man darf bei 
Besprechung des Berichtes über die wirtschaft
liche Lage aber auch nicht übersehen, unter 
weIchen an sich ungünstigen äußeren Um
ständen diese ersten zwei Jahre einer von 
SoziaHsten verantworteten Wirtschaftspolitik 
in Osterreidl vor sich gegangen sind. 

Die ganze Zeit hindurch hat es eine inter
nationale Währungsunruhe gegeben wie kaum 
je zuvor. Auch hier ist in Kooperation mit 
allen zuständigen Instanzen und Gremien 
schon mit der Schillingaufwertung im Ma,i 
1 97 1  eine erste Lösung getroffen worden, die 
sich im wesentlichen als Absicherung unserer 
Währung gegen einen allzu großen inter
nationalen Inflationsdruck dargestellt hat. 

Darüber hinaus aber hat sich die Bundes
regierung auch tätig bemüht, durch eine 
ständige Koordinierung, durch einen ständligen 
Meinungsaustausch mit unseren wesentlichen 
Handelspartnern, soweit das im Rahmen der 
heutigen unüberskhtlichen internationalen 
Währungssitua1:Jion überhaupt möglich 'ist, zu 
einvernehmlichen Lösungen und Abstimmun
gen zu kommen. 
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Wenn Sie gerade in diesen Tagen sehen, 

wie ein wirtschaftlich erfahrenes und gesundes 
Land wäe die Schweiz Schwiel1igkeiten hat, 
die einzig und allein auf die ser unsicheren 
internationalen Währungs situation beruhen, 
dann können Sie vielleicht ermessen, wie gut 
auch unser währungspolitJisches Krisenmana
gement in der Zeit der sozialistischen Bundes
regierung dank der Mithilfe aller dort ver
tretenen Faktoren funktioniert hat. (Beifall bei 
der SPO.) 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung 
war abgestellt und wird abgestellt sein auf 
das Durchhalten der Konjunktur bei gleich
zeHigem Dämpfen des Preisauftriebes in dem 
Rahmen, in dem das autonom möglich ist. 
Aber die Wirtschaftspolitik der  Bundesregie
rung hat sich auch darauf einzustellen gehabt, 
daß Osterreich im Zuge der E rweiterung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 
sechs auf zehn Staaten nicht wesenUichen 
wirtschaftspolitischen Boden verliert. 

Im Lichte dieser wirtschaftli chen Erforder
nisse ist auch die österreichische Integrations
poEtik zu sehen, die ja gerade in diesen 
Tagen und Stunden, in denen wir hier beraten, 
bei den Europäischen Gemeinschaften in 
Brüssel -in eine entscheidende Verhandlungs
phase getreten ist. 

Ich will hier nicht im Detail auf die Proble
matik des freihandelszonenähnlichen Ver
trages,  den Osterreich mit der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft anstrebt und der 
offenbar auch gelingen dürfte ,  eingehen. Ich 
mö chte nur zwei wesentliche Punkte heraus
greifen, weil sie das Entscheidende an dieser 
Problematik darstellen. 

Das erste ist die Sicherung des  Freihandels 
unserer gewerblich-industr,jel l en Produktion 
nicht nur mit den sechs Ursprungs- und Grün
dungsländern der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft, sondern auch m it jenen vier 
EFTA-Staaten, mit denen wir unsere Handels
beziehungen in der EFTA-Zeit ausgebaut und 
vertieft haben und die nunmehr ab 
1 .  Jänner nächsten Jahres vollintegrierter TeH 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
werden. Würden wir also diesen Vertrag nicht 
anstreben, würden wir aus in Osterreich lie
genden Gründen diesen Vertrag nicht vor 
dem 1 .  Jänner nächsten Jahres unter Dach und 
Fach bringen, dann soll mir j emand in Oster
reich sagen, welche wirtschaftspolitische, vor 
allem aber welche exportpolit ische Alternative 
es dazu überhaupt geben könnte. 

Dieser Vertrag ist ein essentieller Bestand-

Osterreich in den 26 Jahren nach dem Krieg 
mühsam erworben hat. Und deswegen werden 
wir diesen Vertrag, soweit es in österreichi
scher Macht und Kraft steht, auch unter
schriftsreif zu verhandeln trachten und werden 
diesen Vertragsentwurf dann auch dem Hohen 
Haus vorlegen. 

Meine Damen und Herren !  Es wüd im Zu
sammenhang mit dieser Notwendigkeit immer 
wieder der Eindruck zu e rwecken versucht, 
als vergäße diese Bundesregierung über dieser 
an sich unbestrittenen oder kaum bestrittenen 
Notwendigkeit die Lebensfragen und vor 
allem die Exportprobleme der  österreichischen 
Landwirtschaft. 

Auch hier möchte ich nicht auf Details ein
gehen. Ich möchte nur eine zentrale Feststel
lung treffen : Es ist immerhin Osterreich als 
dem e,inzigen der neutralen EFT A-Länder, die 
nicht Vollmitglied der EWG werden wollen 
oder werden können, gelungen, überhaupt die 
Europäischen Gemeinschaften dorthin zu brin
gen, daß über ein zweiseitig zu verhandelndes, 
also zwischen den Gemein s chaften und Oster
reich zu verhandelndes Agrarpaket diskutiert 
und dieses voraussichtlich auch abgeschlossen 
werden kann. Kein anderer der nicht beitritts
will'igen EFTA-Staaten hat überhaupt eine 
solche Verhandlungsbasis vorgefunden. Das 
allein klärt wohl mehr als  alles andere auf, 
wie schwierig die östermichische Position auf 
diesem Gebiet ist, klärt abe r  gleichzeiNg auch 
auf, wie sehr und wie weit es der öster
reichischen Bundesregierung gelungen ist, 
trotzdem diese Schwierigkeiten zu überwinden 
und in erfolgversprechende Verhandlungen 
über ein zweiseitiges Arrangement über 
Agrarexportfragen zwischen Osterreich und 
den Europäischen Gemeins chaften zu kommen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Es wird oft der Eindruck zu 
erwecken versucht, als sei die wirtschaftliche 
Entwicklung der letzten zweieinhalb Jahre so 
etwas wie eine Eintagsfliege, so etwas wie 
ein Zufall, man spricht von der "Regierung 
Kreisky im Glück" und ähnl,ichem mehr. Es 
ist - der Herr Bundeskanzler hat das in 
seinem Bericht schon kurz angeschnitten -
gerade in diesen Tagen von einem namhaften 
österreichischen Wirtsch aftspublizisten die 
Entwicklung der Produktivität der österreichi
schen Wirtschaft, nämlich der gewerblich-indu
striellen Produktion, unter die Lupe genom
men und in Vergleich zu der Entwicklung in 
anderen europäischen Staaten gestellt worden. 
Wie sieht nun dieser Vergleich aus? 

teil der Sicherung der Lebensfähigkeit und Der Autor schreibt in der letzten Nummer 
des hohen Wütschaftsstandards, den sich der "Finanznachrichten" : 
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"Innerhalb der letzten drei Jahre ( 1 968/71 )  

hat Osterreich seine internationale Position in 

der Produktivitätshierard1ie drastisch verbes

sert. Der Vorsprung der USA wurde von 

71 Prozent ( 1 968) auf 42 Prozent ( 1 97 1 ) ,  j ener 

der Bundesrepublik Deutschland von 16 Pro

zent auf 6 Prozent und der Frankreichs von 

6 Prozent auf 1 Prozent reduziert. Belgien 

wurde sogar überflügelt und der schon 1 968 

erkennbare Vorsprung Osterreichs vor Hol

land, Großbritannien und Italien hat sich bis 

1 97 1  noch stark vergrößert. Lediglich Japan 

hat gegenüber Osterreich (mäßig) aufgeholt. 

Der traditionelle Produktivitätsvorsprung der 

gesamten EWG vor Osterreich hat sich von 

6 Prozent im Jahre 1 968 in einen Rückstand 

von 2 Prozent ( 197 1 )  verwandelt." 

"Grob gesprochen" - so schreibt der 
Autor -: "Osterreich hat die EWG, gemessen 
an der Produktivität je tatsächlich geleisteter 
Arbeitsstunde, 1 97 1  bereits überholt. Dieser 
Prozeß wird 1 972 fortgesetzt." 

Und weiter meint der Autor :  

"Es ist nun eine Tatsache, daß dieser ge
waltige ,Sprung nach vorn' von der Offentlich
keit nur gedämpft registriert wird, weil einer
seits eine relativ hohe Agrarquote (die frei
lich auch .ihre fremdenverkehrspolitischen 
Meriten hat) und anderseits eine bewußt 
forcierte Politik der Arbeitszeitverkürzung 
Gegengewichte bilden, die ihrerseits das Pro
Kopf-Einkommen wieder unter den europäi
schen Durchschnitt drücken." 

"Angesichts des hohen österreichischen Pro
duktivitätsniveaus erscheinen die vielfach ge
äußerten EWG-Sorgen und Integrationsneu
rosen in einem recht merkwürdigen Licht. Man 
fürchtet sich vor jemandem, der offensiChtlich 
selbst auf dem wesentlich kürzeren Hebelarm 
sitzt (nämlich niedrigere Produktivität und 
höhere Kosten hat) ." 

Auch das möchte ich im Hinblick auf seine 
belehrenden Äußerungen über wirtschaftliche 
Kenntnisse des Herrn Bundeskanzlers dem 
Herrn Altfinanzminister und Neuklubobmann 
der OVP, Koren, ins StammbuCh geschrieben 
haben. 

politisch sehr brisanten, in einer währungs
politisch sehr unsicheren Zeit einen wirt
schaftspolitischen Bericht mit umfangreichem 
Unterlagenmaterial bringt und man hat dann 
dazu im wesentlichen nichts anderes beizu
tragen als die Unterstellung, hier werde der 
Weihrauch der Regierung abgebrannt -
meine Damen und Herren, hätte die Bundes
reg1ierung, hätte die sozialistische Fraktion 
nach dieser Maxime gehandelt, dann gäbe es 
sicherlich wirtschaftspoHtisch weniger bewegte 
Zeiten als die j etzige, um einen solchen Be
richt aus rein opportunistischen oder gar par
teitaktischen Erwägungen hier zu bringen. 

Wir waren der Meinung, gerade weil so 
viel wirtschafts- und währungspolitisch in der 
Welt vorgeht, sollten wir noch vor der 
Sommerpause die österreichische Volksver
tretung informieren, aber vor allem dieser 
Volksvertretung Gelegenheit zum Diskutieren 
über die wirtschaftliche Situation in unserer 
Republik geben. 

Wenn der Herr Abgeordnete Dr. Koren 
glaubte , das als .einmaligen Vorgang bezeich
nen zu müssen, dann kann ich ihm, was diese 
Passage betrifft, durchaus zustimmen. Denn so 
auskunfts- und diskussionsfreudig waren 
frühere Bundesregierungen unter der Allein
verantwortung der jetzigen großen Opposi
tionspartei, nämlich der OVP, nicht. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. M i t  t e  r e r: Aber das 
glauben Sie selber nicht!) 

Es ist auch eine GeschmaCksfrage, ernste 
wirtschaftspolitische Erörterungen der Volks
vertretung als Show und als Showabzjehen 
hinzustellen. 

Wer die "Tiroler Tageszeitung" vom 8. April 
1 972 gelesen hat, wiird dort die Wiedergabe 
eines Referates, gehalten vom Klubobmann 
der OVP vor dem dortigen Wirtschaftsbund, 
gefunden haben. Der Bericht stand unter der 
Schlagzeile : "Koren: Ära populärer Wirt
schaftspolitik ist passe." 

Meine Damen und Herren! Der OVP-Beitrag 
zur wirtschaftspolitischen Diskussion der letz
ten zweieinhalb Jahre - einige Kostproben 
davon habe ich heute schon gebracht - ist, 
und das ist nicht nur das Urteil der soziallisti
schen Mehrheit im österreichischen National
rat, sondern auch eines großen TeHes der 
österreichischen Offentlichkeit, eher dürftig 
ausgefallen. Mißverstehen Sie uns nicht : Wir 
erwarten nicht und können auch nicht einen 
Beifall der Opposition erwarten. Aber wenn 
diese Bundesregierung in einer wirtschafts-

Meine Damen und Herren von der Oster
reichischen Volkspartei I Nehmen Sie eines zur 
Kenntnis : Wütschaftspolitik an sich kann gar 
nicht populär oder unpopulär sein, sondern 
Wirtschaftspolitik kann nur richtig oder un
richtig sein. Wir werden daher Wirtschafts
politik so wie in der Vergangenheit nicht 
nach dem Gradmesser populärer oder unpopu
lärer Wirtschaftspolitik machen, sondern wir 
werden Wirtschaftspolitik nach dem Grad
messer notwendiger und richtiger oder unnot
wendiger und unrichtiger Wütschaftspolitik 
machen. Das wird die Linie sein, auf der wir 
uns bewegen. Das wird das Kriterium für 
unser Urteil sein. Daher kann eine Ära popu
lärer WirtschaftspoLitik gar nicht passe sein, 
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sondern, meine Damen und Herren, d iese 
zweieinhalb Jahre erfolgreicher sozialistis cher 
Wirtschaftspolitik werden fortgesetzt werden. 
(Abg. G r a f: Na servas! Das wird teuer wer
den!) 

Wenn Sie sich noch so sehr in K1iitik und 
in netten und in gut klingen sollenden Er
klärungen Ihres Klubobmanns hier ergehen -
Sie werden irgendwann einmal vor dem näch
sten Wahltermin der österreichischen affe nt
lichkeit mehr als e'inige flotte, vorformulierte 
Formulierungen Ihres Klubobmanns zu diesem 
Thema vorlegen müssen. Sie werden e s  sich 
nicht auf die Dauer leisten können, in w i rt
schaftspolitischer Einsich1ligkeit und Einsichtig
keit in die wirtschaftspoHtischen Notwendig
keiten von einer kleineren Oppositionspa rtei 
in den Schatten gestellt zu werden. Das wird 
Ihnen auf die Dauer, so meine iCh, nicht gut
tun. 

Sie haben die Möglichkeit, meine Damen 
und Herren von der Opposition, werktätige 
Wütschaftspolitik mit zu betreiben, indem 
Sie diesem EntschHeßungsantrag und der darin 
vorgezeichneten Linie Ihre Zustimmung geben. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. P e t  e r : Mutig!) 

Präsident: Der Entschließungsantrag ist ge
nügend unterstützt und steht somit in Ver
handlung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Herr Abgeordnete Peter. (Abg. G r a f: Unsere 
Mitarbeit ist ja unerwünscht, haben wir 
gestern gehört! Wieso sollen wir zum "Ver
gnügen" des Herrn Lanc arbeiten? Sie über
fordern uns! - Abg. L a  n c: Einmal können 
Sie auch was arbei ten! - Abg. G r a  f: Aber 
nicht für Ihr 1 1  Vergnügen", Herr Lane! Das 
is t unmöglich!) 

Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Vorerst sieht man Sie werden sich also in der nächsten Zeit 

dazu bequemen müssen, endlich einmal e chte durch die roten Weihrauchwolken des Herrn 
Beiträge zu einer wirtschaftspolitischen De- ' Abgeordnet�n Lanc noch gar ni�t durch. Ich 
batte in dieser Volksvertretung zu liefern. wußte g

.
ar mcht, daß H�rr Lanc 1m .Schwi�gen 

(Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Wieder des Welhrauch�asses mmdestens dIe gleIchen 
Zensuren erteilen! - Abg. Dr. M u s  s i J: Das Erfahrungen w�e der. 

Abgeordnete Professor 
sagen Sie! - Abg. Dipl.-Ing. Dr. S c  h l e i  n- K?ren hat. (Hel terkeI t .  -

.
Abg. L a  n C :  Aber 

z e r: Die Präpotenz spricht hier! _ Abg. Sle werden uns auch kemen blauen Dunst 

Graf: Die Hybris! - Abg. B J e  c h a: Guter vormachen!) 

Rat wird hier als "Präpotenz" bezeichnetl) Meine Damen und Herren I Ich möchte vor
Das ist Ihre Einschätzung, Herr Ob- erst mein Befremden über die Vorgangsweise 
mann Dr. Schleinzer, aber ich will mich e iner der Bundesregierung bei der Erstattung des 
Einschätzung Ihrer Art, Ihre Ansichten hier Wirtschaftsberichtes an den Nationalrat zum 
vorzutragen, enthalten. (Abg. B I  e c h a: Ausdruck bringen. Entweder geht man so vor, 
Erwin, da nützen die Ratschläge auch nichts daß zwischen der Abgabe der Erklärung ·der 
mehr!) Bundesreg.ierung und der Debatte einige Tage 

Meine Damen und Herren! Eingedenk der liegen, um sich darauf vorbereiten zu können, 
von mir hier gemachten Feststellungen habe oder man geht so vor, Herr Bundeskanzler, 
ich das Vergnügen - und ich sage das g anz wie es die zwei damaligen Oppositionspar
betont : das Vergnügen ! -, dem Hohen Hause teien: die Sozialistische Partei und die Freiheit
einen E n t s c h I  i e ß u n g s a n  t r a g  der liche Partei, gegenüber der damaligen OVP
Abgeordneten Lanc und Genossen betreffe nd Alleinregierung getan haben. FPO und SPO 
Fortsetzung der erfolgreichen Wirtscha fts- haben seinerzeit dem Bundeskanzler Dr.  Klaus 
politik ,im Sinne der Regierungserklärung vor- abgerungen - und dieses Entgegenkommen 
zulegen. (Abg. G r a t: Sie sind leicht zu amü- wurde gewährt -, daß dann, wenn am gleichen 
sieren!) Er hat folgenden Wortlaut, den ich Tag über die Erklärung der Bundesregierung 
bitte, mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zu debattieren war, am Vortag die Erklärung 
verle·sen zu dürfen : den zwei anderen Oppositionsfraktionen zur 

Der Nationalrat wolle beschließen : Verfügung gestellt wurde. (Abg. M i t  t e r  e r:  

Die Bundesregierung wird ersucht, i hre 
erfolgreiche W,irtschaftspolitik im Sinne der 
Regierungserklärung und im Einvernehmen 
mit den Interessenvertretungen fortzusetzen, 
die Instrumente der Wirtschaftspolitik wei
terhin für die Aufrechterhaltung von V oll
beschäftigung und Wirtschaftswachstum e in
zusetzen und, gestützt auf das neue Preis
beshmmungsgesetz, die Preisauftriebsten
denzen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit 
größtem Nachdruck zu bekämpfen. 

Herr Kollege Peter! Dieser Bericht ist so dürf
tig, daß man ihn gar nicht lang lesen muß!) 

Dennoch, Herr Abg.eordneter Mitterer, sehe 
ich mich veranlaßt, die heutige Vorgangsweise 
der Bundesregierung morgen in der Präsidial
konferenz zur Diskussion zu stellen. Es muß 
Klarheit darüber geschaffen werden, wie künf
tig bei der Abgabe einer Erklärung eines Mit
glJedes der Bundesregierung geschäftsord
nung,smäßig vorgegangen werden soll . (Beifall 
bei der FPO.) 
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Auf der einen Seite waren wir heute mit I Teil in einer mangelnden Koordination inner
einer Erklärung des Herrn Bundeskanzlers halb der sozialistischen Alleinreglierung lie
konfrontiert und auf der anderen Seite mit i gen, aber auch Abnützungserscheinungen, die 
einem Debattenbe.itrag des Bundesministers weit über jene Ressortbere:iche hinausgehen, 
für Finanzen, der natürlich einer Erklärung die heute in Form dieser beiden Berichte be
eines Mitgliedes der Bundesregierung gleich- handelt worden sind. 
k�m . . 

M
.
an muß ges�äftsordnungsmäßig nach i Gerade S ie, Herr Bundeskanzler, haben j a  

emheItlIch� Gr�ndsatzen verfahren und kann I im Zusammenhang mit den Vorgängen auf 
das Blatt nIcht emmal so und dann so wenden. I' dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustr,ie in 

Hohes Haus I Wenn man in der Kürze der der Offentlichkeit eindeutig den Eindruck er
verfügbaren Zeit diese beiden Erklärungen des weckt, daß Sie derart umfassende Kompeten
Herrn Bundeskanzlers und des Herrn Bundes- zen heute als Regierungschef betreuen, daß 
ministers für Finanzen gelesen und die Abgabe man Ihnen mit allem Nachdruck sagen muß, 
der Erklärungen aufmerksam verfolgt hat, so daß Sie überfordert sind. Sie sind nicht mehr 
läßt sich ein Eindruck nicht wegwdschen : der in der Lage, den Aufgaben gerecht zu werden, 
Eindruck, daß hinter bei den Erklärungen ekla- die Sie sich selbst gesteIlt haben. 
tante Schwächen stehen. Diese Schwächen sehe Herr Bundeskanzlerl  Wenn Sie heute die 
ich daflin, daß der Zustand der Wirtschaft dar- ver,staatIichten Unternehmungen :in Ihrem Wir
gelegt wird, daß aber weder der Herr Bundes- kungsbereich mitverantworten, so d'eswegen, 
kanzler noch der Herr Bundesminister für weil Sie es gewünscht haben. Was uns aber 
Finanzen das wirtschaftspolitische Konzept der auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie 
sozialistischen Alleinregierung in ihren Erklä- in den letzt,en Wochen und Tagen begegnet 
rungen dargelegt hat. ist, das unterstreicht schwere Versäumnisse 

Seit Monaten drängen beide Oppositions- im Bereich der OIAG und ebenso schwere Ver
parteien, unter anderem auch in gemeinsamen säumnisse, Herr Bundeskanzler, in Ihrem Wir
Fernsehdiskussionen, die sozial<istische Allein- kungs- und Kompetenzbereich. 
regierung nach Vorlage des Wirtschaftsbe- Wenn nämlich die Verantwortlichen mit 
richtes in Verbindung mit einem Stabilisie- dem Regierungschef an der Spitze durch ple
rungskonzept. Lassen wir das, was heute vor- biszitäre Maßnahmen der Offentlichkeit zum 
liegt, als Wirtschafts bericht gelten, so sind die Handeln ,in der Stahlfrage gezwungen werden 
Maßnahmen, die die Bundesregierung auf dem müssen, dann, Herr Bundeskanzler, sind Sie 
Gebiet der Wirtschaftspolitik in der Herbst- nicht mehr ,in der Lage, den selbst gestellten 
session zu treffen pflegt, noch timmer ndcht Aufgaben gerecht zu werden. (Beifall bei der 
erkennbar. FPO und bei Abgeordneten der tJVP.) Oder 

Das ist der eine Mangel, der diesem Wirt- Sie erhalten von }enem Regierungsgehilfen, 
schaftsber,icht anhaftet. Der andere Mangel be- den Sie selbst auswählten, nämlich vom Herrn 
steht darin, daß gerade der Bundesminister für I St�atssek�etär, nicht die erforderliche l!nter
Finanzen Probleme, die in seinen Bere'ich fal- stutzung In den Belangen der v,erstaathchten 
len, nicht behandelt, sondern sich in S chweigen Unternehmen. Daß dann im Zusammenhang 
hüllt. mit der Stahlfusion Entscheidungen getroffen 

Aber, Herr Bundeskanzler, wenn die Bundes
regierung so vorzugehen beabsichtigt, wie es 
heute der Fall war, dann vermisse oich eine 
dritte Erklärung eines Mitgliedes der Bundes
reg,ierung, nämlich die Erklärung des Bundes
ministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
für seinen Reissortbereich, also für den Bereich 
der mittelständischen Wirtschaft. Darüber hat 
sich sowohl der Herr Bundeskanzler als auch 

wurden, die man der äußeren Form nach wohl 
akzeptieren kann, denen aber noch der innere 
Gehalt fehlt, ,ist uns berr der Eisen- und Stahl
lösung sehr deutlich vor Augen geführt wor
den. Das list vor allem Ihnen, Herr Bundes
kanzler, durch Ihre Parteifreunde in Linz an
läßlich der von Ihnen bestrittenen Veranstal
tung mit allem Nachdruck verdeutlicht wor
den. 

Sie, Herr Bundeskanzler, stehen in vielen der Herr Bundesminister für Finanzen ausge-
Bereichen Ihres Woirkens heute unter einem schwiegen. 
Zugzwang. Dieser Zugzwang verhindert, daß 

Entweder nehmen alle Ressortminister zu Sie den W.irtschaftsbericht an den Nationalrat 
W'irtschaftsfragen Stellung, oder der Bundes- so erstatten, wie es im Interesse einer sorg
kanzler erstattet einen umfassenden Ber.icht. fäHigen Berichterstattung und im Interesse der 

Bei genauer Betrachtung zeigen Siich, Herr notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnah

Bundeskanzler, erste. aber entscheidende men notwendig wäre. 

Abnützungserscheinungen des Kabinetts Aber diese Dberforderung, Herr Bundes
Kreisky H. Abnützungserscheinungen, die zum kanzler, bezieht sich nicht nur auf Ihre Person 
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Peter 
und auf Ihren persönlichen Wirkungsbereich, 
sie tritt iauch in einer Reihe anderer Mini
sterien zu tage. 

Es ist heute so, daß auf dem Gebiet der 
Landwirtschaftspolitik aber auch .schon ganz 
und gar nichts von der sozialistischen Allein
regierung besser gemacht wird als zur Zeit 
der großen Koalition. (Abg. G r a f: Herr 
Peter! Ohne SeitenIlieb auf die OVP können 
Sie nicht leben, schein t mir!) Herr Graf! Die 
große K oalition wirkt heute noch nach. Wir 
spüren ihre negativen Nachwirkungen vor 
allem auf dem Gebiet der verstaathcht,en Indu
strie. Die Bundesregierung ist diesbezüglich 
noch 'immer nicht in der Lage, mit jener Dyna
mik und Flexibilität die Entscheidungen her
beizuführen, die im Interesse einer zielführen
den Industriepoldtik notwendig wären. 

Ich sehe im Herrn Bundesminister für Land
wirtschaft so etwas wie den Alt-KoaIHions
minister Ider sozialistischen Alleinregierung. 
(Abg. G r a J: Das is t der Auslluß Ihrer Regie
rungsnostalgie, die Sie immer empfunden 
haben, solange Sie nicht drinnen waren, Herr 
Peter, kommt mir vor!) Ich habe zum Unter
schied von Ihnen keinen Neidkomplex, Herr 
Graf! (Abg. G r a J: Ich habe keinen!) Ich kann 
nichts dafür, daß Sie heute mit Ihrer Fraktion 
nicht mehr auf der Regierungsbank sitzen. 
(Abg. G r a t: Ich bin nie gesessen! Machen 
Sie sich nichts daraus!) Symbolisch natürlich : 
Ihre, die OVP-Fraktion! 

Mit Ihrer gütigen Genehmigung möchte ich 
meine Ausführungen fortsetzen. (Abg. G r a f: 
Seien Sie nicht so empfindlich, Herr Peter! 
Zwischenrufe sind das Salz des Parlaments!) 
Natürlich. (Abg. G r a f: Okay! Fühlen Sie sich 
gesalzen, reden Sie wei ter! Ich bitte darum! -
Heiterkei t .) Weder gesalz,en noch gepfeffert! 
So scharf und würzig sind Sie nicht, Herr Graf ! 
(Neuerliche Heiterkeit.) - Bitte , ich darf meine 
Uberlegungen betreffend die Beurteilung der 
soziaHstischen Alleinregierung fortsetzen. 

Ich bin ebenso der Meinung, daß der Bundes
minister für Landesverteidigung überfordert 
ist. Er konnte uns durch seine Politik, die er 
gerade zur Zeit der sozialistischen Alleinregie
rung dem Hause unterbreitet hat, nicht über
zeugen. Er betreibt mit seinen Maßnahmen 
viel eher eine Desorganisation des Bundes
heeres. 

Unterziehen wir das neuerrichtete Ministe
rium für Gesundheit und Umweltschutz einer 
kurzen Charakterisierung, so zeigen sich hier, 
Herr Bundeskanzler, Konfusionen, aber keine 
konkreten Arbeitsansätze. Frau Leodolter ist 
Ihr Konfusionsminister. Wir Freiheitlichen 
sind nicht einverstanden mit der Art und 

Weise, wie die Sozialpollitik von der soziali
stischen AUeinreglierung geführt wird. Hier 
zeigen sich Versteinerungen, die europafeind
lich s ind und im Gegensatz zu einem modernen 
Industrtiestaat stehen. 

Ich k ann auch nicht verstehen, was die sozia
listische Alleinreg,ierung ver anlaßt, im Rah
men 'ihres Wirtschaftsberichtes lediglich eine 
Schönfärberei zu betreiben und den offenen 
Strukturproblemen :der österreichischen W'irt
schaft schlicht und einfach aus dem Weg zu 
gehen. Wenn von sozialistischer Seite immer 
wieder von einer Industriepol.itik gesprochen 
wird, dann frage ich, wo diese Industriepoldtik 
von der SPO betrieben wird. Sie ist im Staat 
und seiiner Wirtschaft nicht erkennbar, weil 
sie einfach nicht vorhanden 'ist. 

In keinem der bei den Ber.ichte, meine Damen 
und Herren, kam zum Ausdruck, mit welchen 
Strukturproblemen die österreichische Wirt
schaft heute kämpft und daß wir meilenweit 
von einem Industriestaat entfernt sind, weil es 
dieser Regierung bis zur Stunde nicht gelun
gen 1st, offene Strukturprobleme einer ent
scheidenden Klärung zuzuführen. 

Warum führen Sie, Herr Bundeskanzler, in 
Ihrem Wirtschaftsbericht nicht aus, daß 19 Pro
zent aller österreichischen Betriebe bis zu 
5 Menschen beschäftigen, daß weitere 19 Pro
zent der österreichischen Wlirtschaft 6 bis 
1 00 Menschen beschäftigen, daß nur 2 Prozent 
der gesamten österreichischen Wirtschaft mehr 
als 1 00 Menschen beschäftigen und daß, Herr 
Bundeskanzler, nur 0,5 Prozent, also nicht ein
mal l Prozent, der österreichischen Wirtschaft 
mehr als 500 Menschen beschäftigen � 

W,enn Abgeordneter Lanc die Einmaligkeit 
der wirtschaftlichen Situation Osterreichs 
heute beschworen hat, dann bitte lich eines 
nicht zu vergessen: Diese EinmaHgkeit ist in 
einer ungeheuren Leistung sowohl der Unter
nehmer als auch der Arbeitnehmer in diesem 
Staate begründet. Die Produktion wird immer 
mehr ausgeweitet, aber ,andererseits werden 
die Erträge immer geringer und sind zum Teil 
bereits in Frage gestellt. 

Im Bereich der mittelständischen Wirtschaft 
haben wir es mit Tausenden Handels- und 
Gewerbetr,e

'
ibenden zu tun, die 60 bis 10 Stun

den in der Woche arbeiten, um die Kraft der 
österreichischen Wirtschaft auf dieser 
leistungsfähigen Höhe zu halten. (Beifall bei 
der FPO und bei Abgeordneten der OVP.) 

Anderer,seits sind wir mit einem Bauern
stand ,in asterreich konfrontli,ert, der 60 Stun
den, 70 Stunden oder 80 Stunden lin der Woche 
arbeitet und von dem wir Freihe.itlichen der 
Meinung sind, daß er ebenfalls ein Bestandteil 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 77 von 488

www.parlament.gv.at



3058 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 6. Juli 1972 

Peter 
der GesamtwJrtschaft unseres Landes iSt. ! spradlen? Auf die Anfrage des Abgeordneten 
(Neuerlicher Beifall bei der FPO und bei Abge- Melter antwortete Verkehrsminister Früh-
ordneten der OVP.) bauer: 

Wo sind diese Uberlegungen in Ihrem Wirt
schaftsberidlt, Herr Bundeskanzler? - Schön
färberei von A bis Z in Ihren Ausführungen, 
und nodl mehr Schönfärberei vom Anfang bis 
zum Ende in den Ausführungen des Herrn 
Bundesmilllisters für Finanzen I Greifen wir aus 
Ihren Ausführungen, Herr Dr. Androsdl, nur 
eine Forderung heraus : den Leistungsanreiz 
für den Leistungswilligen. 

Was haben Sie in diesem Zusammenhang 
als sozialistisdle Alleinregierung getan, um 
den Leistungsanre:iz des leistungsw:illigen 
Staatsbürgers auszulösen? Sie betreiben eine 
systematische Politik des Nivellierens, also 
das GegenteH von dem, was wir Freiheitlichen 
anstreben. Hier steht die Kreisky-These des 
Staates der Wohlfahrt für alle, der gleich
machen soll. 

Dieser These können wir Freiheitlidlen nicht 
folgen. Wir stellen ihr die Antithese des gei
stig und wirtschaftlich wettbewerbsfähigen 
Leistungsstaates geg,enüber. Denn, Herr Bun
deskanzler: Wenn wir nicht alles gemeinsam 
erarbeiten, dann werden Sie eines Tages als 
Chef einer soziahstischen Alleinregierung 
nichts auf und an alle Staatsbürger zu vertei
len haben!  (Beifall bei der FPO und bei Abge
ordneten der OVP.) 

Herr Bundeskanzler!  Sie haben bis jetzt 
eine Polütik des Verteilens par exoellence be
trieben. Heute hätten wir Freiheitlichen uns 
vorgestellt, daß w.ir von Ihnen im Rahmen 
Ihres Wirtschafts berichtes eine Politik vorge
stellt bekommen, die dem Erarbeiten, die der 
Steigerung des Ertrages zugeordnet ist, damit 
wir die vor uns liegenden harten Jahre der 
österreichischen Wirtschaft im Interesse aller 
Staatsbürger erfolgreich durchstehen können. 

Aber, Herr Bundeskanzler, die sozialistische 
Alleinregierung betreibt eine PoHtik mit zwei
f.aChem Gesicht, eine Politik mit doppeltem 
Boden. Ich weiß, daß das ein harter Vorwurf 
ist, aber ich stelle nicht nur die Behauptung 
auf, sondern ich werde diesen Vorwurf be
gründen. 

"Das im Jahre 1 969 mit den Stimmen der 
damaligen Regierungspartei" - also der 
Osterreichischen Volkspartei - "und der Frei
heitlichen Partei Osterreichs beschlossene Bun
desbahngesetz verpflichtet die Osterreichischen 
Bundesbahnen zu kaufmännischer Betriebs
führung. Der Vorstand muß daher, um den 
Gesetzesauftrag zu erfüllen, alle Maßnahmen 
treffen, die geeignet sind, der Gesetzesforde
rung zu entsprechen. Wenn daher steigende 
Materialpreise und Löhne nidlt mehr durch 
umfangreidle Rationalisierungen kompensiert 
werden können . . .  , bi,etet nur eine Neufest
setzung der Tarife :im Personen- und Güter
verkehr die Möglichkeit, der Preis-Kosten
Sdlere bei den OsterreichJischen Bundesbahnen 
wirksam zu begegnen." 

Wenn sim also der Verkehrsminister seines 
Gesetzesauftrages entledigt und die Tarife er · 
höht, dann sagt die sozialüstische Alleinregie
rung mit ihrer Mehrhelit :im Hause bedenkenlos 
ja.  Wenn aber nach 15 Jahren die Fernseh
gebühr auf Grund sachliCher Erwägungen er
höht werden muß, dann sagen die Sozialisten 
nein. D as ist eine Po�itik mit doppelter Moral 
und mit doppeltem Boden! (Beifall bei FPO und 
OVP.) 

Herr Bundeskanzler ! Warum wenden Sie 
hier nimt j ene Grundsätze an, die für Sie und 
Ihre Minister auf dieser Regierungsbank gel
ten, und warum messen Sie , Herr Bundeskanz
ler, den Osterreichischen Rundfunk und die 
OBB mit zweierlei Maß? 

Der Osterreichische Rundfunk hat sich eines 
Gesetzesauftrages genauso zu entledigen, wlie 
siCh der Verkehrsminister dieses Gesetzesauf
trages zu entledigen hat. W,as für einen sozia
tistischen Verkehrsminister nam der Gesetzes
lage remt ist, das muß für den Osterreichischen 
Rundfunk nam der Gesetzeslage billig sein ! 

Die Entscheidungen, die zu treffen sind, sind 
ohnehin sChwer genug. Aber man soll gier ade 
von seiten der sozialistischen Alleinregierung 
diese Entscheidungen nicht noch schwieriger 
machen, als sie bereits von Haus aus sind. 

Herr Bundeskanzler I Im bitte namens der 
freiheit1�chen Abgeordneten nur um eines:  um 
Waffen- und HandlungsgleiChheit, sowohl für 
die Oppositionsfr,aktionen als auch für die 
Regierungspartei. 

Auf der einen Seite handelt es sich beim 
Kabinett Kreisky II  um jene Bundesregierung, 
die die brutalste TarifpolitJik seit Bestand der 
Zweiten Republik betrieben hat. Die letzten 
Tariferhöhungen bei den Bundesbahnen lagen 
bei den Hin- und Rückfahrkarten um 40 Pro
zent, und sie stiegen bis auf 70 Prozent. 

Hier muß mit allem Nachdruck unterstrichen 
werden, daß das Kabinett Kreisky 11 wirklich 

Wissen Sie, was der Herr Verkehrsminister mit zweierlei Maß mißt: Brutal werden die 
dazu sagte, als wir Freiheitlichen ihn in einer Gebühren erhöht, wenn sozialistische Minister 
Anfrage am 2 1 .  Jänner 1 972 darauf an- 'es für notwendig eraChten. Dort, wo die Sozia-
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}isten an der Macht sind, scheuen >sie sich nicht, 
diese Madlt in ihrem Interesse zu handhaben. 
Und dort, wo die SozialJisten nicht üoor die 
Mehrheit verfügen, versuchen sie die Ent
scheidungen einer anderen Mehrheit zu er
schweren. 

In diesem Zusammenhang, Herr Bundes
kanzler, bin ich der Meinung . . . (Abg. L i  b a  1 :  
Is t die Gebührenerhöhung vielleicht richtig 
beim Rundfunk ? Is t sie vertretbar? Jetzt 
sagen Sie, ob sie vertretbar ist !  - Weitere 
Zwischenrufe.) Gegenfrage : Ist die Gebühren
erhöhung bei den Osterreichischen Bundesbah
nen richtig und vertretbar? - Damit haben 
Sie die Antwort, Herr Libal l (Beifall bei FPO 
und OVP. - Erneut e  Zwischenrufe. - Abg. 
L i  b a 1: Dort hat sie der Vorstand verlangt!) 

Herr Libal ! Der Verkehrsminister darf die 
Gebührenerhöhung verlangen, und die Ge
schäftsführung des ORF darf die Gebühren
erhöhung nicht verlangen? (Abg. L i  b a 1: Er 
hat es nicht verlangt! - Weitere Zwischen
rufe. - Gegenrufe des Abg. Z e i 1 1  i n g e I.) 
Geht Herr Slavik Ill/it seiner sozial.istischen 
Mehrheit in Wien zur Panität'ischen Kommis
sion, wenn er di,e Kanalgebühren oder die 
Straßenbahntarife ,in Wien erhöht, Herr 
Libal? (Zustimmung bei FPO und OVP.) 

Das sind ,eben die sOLJialistischen M'ißstände, 
die einer Kritik unt e rzogen werden müssen ! 

Die Verfassung sagt : Gleiches Recht für alle. 
- Daran wJird sich auch eine sozialistische 
Mehrheit !in diesem Hause zu halten haben. 
Dafür werden wir F r,eiheitlichen sorgen. (Bei
fall bei FPO und OVP.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Dr. Schleinzer. 

Abgeordneter Dr. Schleinzer (OVP) : Hohes 
Haus l Ich knüpfe zunächst an die F€ststellun
gen des Abgeordneten Peter an. Er sagte, 
zwdschen 1966 und 1970 hätten die beiden 
damaligen Oppositionsparteien der Regierung 
abgetrotzt, daß mündLiche Berichte wenigstens 
am Vortag zur Verfügung gestellt werden. 
- Das rist auch geschehen. 

Sie haben uns seit Monaten einen WJirt
schaftsbericht für das Parlament angekündigt, 
die Ankündigung wurde dann prolongiert; 
allerdings kam die Ankündigung vom Finanz
minister, erstattet hat den Wirtschafts bericht 
heute der Herr Bundeskanzler, ergänzt durch 
die Ausführungen des Finanzmini,sters. Und 
wir sind erst im Laufe des Vormittages über
haupt in den Besitz dieser Unterlage gekom
men. 

Ich habe den Eindruck, daß die Bundesregie
rung diese Prozedur gewählt hat, weil sie 
keinen gesteigerten Wert darauf legt, daß die 

Be:nidlte tatsächlich gründlicher analysiert und 
einer Diskussion im Parlament unterzogen 
werden. (Zustimmung bei deI OVP.) 

Eines - ich g laube, daß es heute bereits 
ausgeführt wurde - möchte ich auch meiner
seits betonen : daß nämlich der Bericht, den 
der Herr Bundeskanzler erstattete, voll des 
Eigenlobes war. Man lobt sich am besten da
durch, daß man in ausgewählter ZitJierung 
andere für sich sprechen läßt. Der Bericht war 
audl reädl an an sidl längst bekannten Daten, 
aber ohne j ede konkrete Ankündigung über 
die wirtschaftspolitischen Aktivitäten dieser 
Bundesregierung. Auch der Ftinanzminister hat 
in seinem Ergänzungsbericht davon nicht ge
redet. 

Wenn hier gesagt wird: "Osterreich tritt gut 
vorbereitet"' in die EWG ein, "dadurch gut vor
bereitet, daß wir uns ein modernes, der EWG 
adäquates Steuersystem vor wenigen Wochen 
geschaffen haben" - wenn das alles ist, was 
diese Regierung in bezug auf die gute Vor
bereitung für die EWG zu offerieren hat, dann 
ist das reichlich wenig. (Zustimmung bei der 
OVP.) 

Was das Eigenlob betrifft, so haben Sie er
neut versucht, den Eindruck einer erfolg
reichen Stabilisierungsbemühung der Bundes
regJerung hervorzurufen. Ich werde mich mit 
diesem Punkt noch gesondert auseinander
setzen. 

Es war auch d avon die Rede, weder den 
Preis mangelnder Stabilität für rasches Wachs
tum noch den Preis der Verringerung der Be
schäftigung für größere Stabilität zahlen zu 
wollen. 

Meine Damen und Herrenl Ich darf auf 
eines aufmerksam machen : Den Preis einer 
Verringerung der Beschäftigung brauchten die 
Osterrelicher auCh unter früheren Regierungen 
nicht zu bezahlen. Den Preis mangelnder Stabi
lität haben wir j edoch zu bezahlen, seitdem 
die Sozialü;tische Partei an der Regierung ist. 
(Zustimmung bei der OVP.) 

Sie haben für das laufende Jahr Prognosen 
wiedergegeben, dJie das reale Wachstum unse
rer Wirtschaft mit  51/2 Prozent einschätzen. Die 
Preisentwicklung, wie Sie selbst sagten, wird 
sich in einer ähnlichen Größenordnung bewe
g en. 

Meine Damen und Herren! Wenn das ein 
Erfolg Ihrer Regierung sein soll, dann frage 
'ich Sie : Wie groß muß der Erfolg der OVP
Regierung gewesen sein, die 1 969 bei einem 
realen Wachstum von 6, 1 Prozent die Preis
steigerungen in den engen Grenzen von 
3, 1  Prozent halten konnte? (Beifall bei der 
OVP.) 
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Sie haben auch die alte Ausrede wiederholt, 
Osterreich könne in dem weltweiten Meer des 
Preisauftrüebes keine Insel der Seligen sein. 
Hiezu hat j a  Klubobmann Koren bereits, was 
die Frage des unteren oder oberen Drittels 
betrifft, sehr deutlich Stellung genommen. 
Sicher sind wir in dem weltweiten Meer des 
Preis auftriebes keine Insel der SeLigen, und 
Sie brauChen sicherlich auch keine Angst zu 
haben, daß Sie für Ihre Stabilis.ierungspolitik 
selig gesprochen werden. (Heiterkeit und Bei
fall bei der OVP.) 

Die SPO hat in der W;irtschaftspolitik die 
Erwartungen zweifellos sehr hoch geschraubt. 
Während die OVP-Regüerung Wirtschafts
wachstumsgesetze und den Koren-Plan in die 
Tat umsetzte,  beschloß die SPO erst auf ihrem 
Parteitag dm Oktober 1 968 jhr WirtsChaftspro
gramm. Und damtit begann dann eine Politik 
sehr hochtraberuder Worte, denen Taten bisher 
j edenfalls nicht gefolgt sind. (Beifall bei der 
OVP.) 

Me1ne Damen und Herrenl In der Regie
rungserklärung vom 27 . April 1 970 - ich be-

Und noch einmal möchte iCh festhalten, t�ne das - versprach der Herr Bundeska.�z?er 
Hohes Haus : Mit diesem mündlichen Wirt- 'I el'�e "voraus5�.a��nd� und �npassungsfahlge 
schaftsbenicht kann der Herr Bundeskanzler WutsChaftspohhk . DIese wIJ:ld - so sagte 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die heutige e.� w?rtliCh. - "n:ich� nur die Voraussetzung 
Regierung wirtschaftspolitisch, wie ich in die- I fur em optimales Wutschaftswachstum schaf
sem Haus schon einmal gesagt habe, einfach f�n,  sonder� auch die Vol�?eschäftigung 
nicht sattelfest ;ist. Trotzdem versudlt sie SIchern und dIe Kaufkraft der Wahrung garan
immer wJeder in geerigneter Weise den Ein- I tieren." Dieses �ort von

" 
der Garantie der 

druck zu vermitteln, daß an die Stelle einer I Kaufkraft der Wah.rung 
.
wur�e der Her� Bun

bis zum 1 .  März 1 970 angeblich falschen W,irt- deskanzler heute .slcherh.ch nIcht mehr m den 
schaftspolitik erst s either e,ine ricbNge Wirt- Mund zu

. 
nehmen wagen, . �be�sowen;ig wie 

schaftspolitik getreten wäre, daß positive Er- das damalIge Versprechen, J ahrh� 5000 �oh
gebnisse wie Vollbeschäftigung und verstärk- nu�gen mehr zu bau�n. (Neuerl1?her BeIfa

.
ll 

tes Wirtschaftswachstum auf die s eit  1. März ' bel der OVP. - ZWIschenruf bel der SPO.) 

1 970 betriebene Politik zurückzuführen seien I Hier muß <ich auf die Zwischenbemerkung 
und daß negative ErgebnJisse W1ie Teuerungs- I doch um der Korrektheit willen reagieren. Er 
rekord und passive Handelsbilanz aUSSchließ- I würde es sicherltich nicht mehr wagen, denn 
Uch internationalen Einflüssen zuzuschreiben . in seiner zweiten Regierungserklärung vom 
und nicht auf das Versagen der SPO- 5. November 1 97 1  list der Herr Bundeskanzler 
Regierung zurückzuführen wären. schon viel vorsichtiger geworden, als er von 

. . . . der "optimalen Kombination von Geldwert-
. 

Ich gl
.�

ube, 
,
dIese soz.lahshschen Per.spek- stabilität und Wirtschaftswachstum" sprach. hven mussen 1m Interessle der Wahrheü zu- i Da war von Garantie der Stabilität niCht mehr rechtgerückt werden, und daher sind einige I die Rede. Dafür wurde in einer spektakulären Klarstellungen notwendig. I Form der Armut der Kampf angesagt und be-

l .  Wirtschaftspolitik im Sinne �on antizyk- . ha�ptet, die B��desregierun� habe skh in d�r 
lischer Konjunkturpolitik und Strukturverbes- ' Wlftscha�tspohhk 

.
"das Zl�l �eset��, dIe 

serungspolitik wurde ausschließLid1 vor dem Europarelfe Osterreichs herbeizufuhren . 
1 .  März 1 970 von der OVP-Reglierung betrie- Durch solche ' spektakuläre Ankündigungen 
ben, während die SPO-Regierung siCh seither · haben Sie die künstliche Nebelwand erzeugt, 
durch wirtschaftspolitisChe Untätigkeit ausge- hinter der Sie hilflos oder vielleicht auch be-
zeichnet hat. (Zustimmung bei der OVP.) wußt untätig zusehen, wie durch scMeichende 

•• • .. I
' _ I Geldentwertung der Steuerdruck wächst und 

2. Vollbeschaftlgung und verstarktes Wut die Spareinlagen Substanzeinbußen erleiden. 
��aftswachstum si�d das Erbe . der von �er Das muß doch auCh einmal ausgesprochen OVP vor dem 1. Marz 1970 betIllebenen Wlrt- werden. (Zustimmung bei der avp.) s chaftspolitik. Hier schmückt sich die SPO-
Regierung mit fremden Federn. (Neuerliche 
Zustimmung bei der OVP.) 

3. Für den Teuerungsl'ekord, die zunehmend 
passive Handelsbilanz und die s'ich abschwä
chende Sparneigung kann nicht die [internatio
nale Entwicklung zum Sündenbock gemacht 
werdenj diese negativen Erscheinungen gehen 
eindeutig auf das SChuldkonto der wirtschafts
politischen Untätigkeit der heutigen Regie
rung. 

Wlir sagen das nicht, weil wir diese Ent
wicklung nur zu fürchten und keinen anderen 
Weg aufzuzeigen haben. Dieser andere Weg 
ist besChreitbar durch eine Pollitik, die Geld
wertstabHität, Vollbeschäftigung und Wirt
schaftswaChstum als gleichrangige Ziele ver
folgt - und diese Gleiduangigkeit möchte ich 
betonen -, unselbstärudige und selbständige 
Existenzen festigt und dJi,e Hand des Staates 
für die Erfüllung seiner ureigensten Aufgaben 
freimaCht. 
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Meine Damen und Herren! Dieser Bericht 
des Herrn Bundeskanzlers, der zwar selber 
keine Perspektive für die Zukunft beinhaltet, 
sche.int filir ein geeigneter Anlaß zu sein, sich 
der Wtirtschaftspolitik der OVP-Regierung der 
Jahre 1 966 bis 1969 zu erinnern. 

Als nämlich die OVP-Regierung 1966 ihr 
Amt antrat, lag hinter 'ihr das J ahr 1965 mit 
der niedrigsten Wachstumsrate und gleichzei
tig der höchsten Preissteigerung seit 1954, und 
vor ihr lag eane internabionale Rezession, die 
damals bereits sehr deutlich am Horizont sicht
bar gewesen ist. Osterreich bot damals das 
Bild einer Volkswirtsch,aft im Anfangsstadium 
der englischen Krankheit. 

Meine Damen und Herren! D as war viel
le.icht nicht zuletzt der Grund, w arum Slie sich 
mehrheitlich 1 966 entschlossen haben, den Weg 
in die Opposition zu gehen. 

Die OVP hat damals gehandelt und wirt
schaftspollilJische Taten gesetzt, Taten im Inter
esse der Vollbeschäftigung, die Sie als angeb
lich unnötige Staatsverschuldung gleichzeitJig 
verleumdet haben! (Zustimmung bei der GVP.) 
Die GVP-Regierung hat damals Taten gesetzt 
im Interesse des Wirtschaftswachstums, die 
Sie bei der DebaUe über die Wachstumsge
setze noch als völlJig ungeeignet bezeichneten. 
Und sä.e hat Taten gesetzt lim Interesse der 
Strukturverbesserung unserer Wirtschaft, die 
Sie damals, Herr Bundeskanzler, in einer Stel
lungnahme zum Koren-Plan als privates Gut
achten mit vielen wirtschaftspol itischen Ge
meinplätzen herunterzuspielen versuchten. 

Tatsache Jedenfalls ist, daß 'in den Jahren 
der OVP-Regierung 11Iicht Gemeinplätze ver
zapft, sondern Gesetze beschlo ssen wurden. 
Ich grelife hier nur einige Beispiele heraus: das 
Gesetz über die Entwicklungs- und ' Erneue
rungs1investitionen, das Strukturverbesse
rungsgesetz 1 969, die agrarischen Strukturver
besserungsgesetze, d�e Forschungsförderungs
gesetze und das Arbeitsmarktförderungsgesetz 
1 969. 

Alle diese Bundesgesetze, me'ine Damen und 
Herren - vor allem an die sozial i s tische Mehr
heH in diesem Hause gewendet,  möchte :ich 
das sagen -, werden bis zum heutigen Tag 
von dieser Bundesregierung vollzogen. (Präsi
dent Dr. M a l  e t a  übernimmt den Vorsitz.) 

Früher konnten diese Gesetze nicht heftig 
genug kritisiert werden, jetzt aber müssen Sie 
froh sein, daß Ihre Reglierung Slich auf diese 
Gesetze und auf die von anderen erarbeitete 
Leistung stützen kann. (Beifall b ei der GVP.) 

Tatsache ist, daß in den J ahren 1966 bis 
1 969 eine antizyklische Politik betrieben 
wurde, die im Interesse der Erhaltung der 

Vollbeschäftigung und der WährungsstabiHtät 
lag. Das Geldvolumen nahm in dieser Zeit 
maximal um 6,6 Prozent zu. Auf die Ver
gleichszahlen Ihrer Zeit komme ich noch ein
mal zurück. 

Tatsache ist ferner, meine Damen und Her
ren, daß das reale Wirtschaftswachstum von 
4,4 Prozent im Jahre 1 968 auf 6 , 1  Prozent im 
Jahre 1 969 und auf 7,8 Prozent im Jahre 1970 
stieg. Das war nicht das Werk Ihrer Regierung, 
Herr Bundeskanzler! Hier haben Sie nur ge
erbt, was Sie politisch j edenfall s  nicht erarbei
tet haben. (Beifall bei der G VP.) 

Schon vom sozialtstischen Wirtschaftspro
gramm 1 968 wurde seinerzeit behauptet, es 
sei ndcht Fiisch noCh Fleisch und weidle vor 
allem der zentralen Frage aus, wie gleichzeitig 
die Masseneinkommen gesteigert und das 
Wachstum der Investitionstätigkeit gefördert 
werden können. 

Inzw.ischen, Hohes Haus, wissen wir, wie 
Ihre Politik funkbioniert. Im vergangenen Jahr 
betrug das reale Wachstum unserer WirtsChaft 
5,2 Prozent, die Massene.inkommen stiegen um 
1 4 ,3 Prozent, und das Geldvolumen nahm um 
1 6,8 Prozent zu. 

Die Zunahme der Geldmenge erhöhte sich 
von 4,4 Milliarden Schilling im Jahre 1 970 .auf 
1 1 ,9 MiUiarden Schilling im J ahre 1 97 1 .  "Das 
entspricht einer BesChleunigung des Wachs
tums von 6,7 auf 1 6,8 Prozent, die bei weitem 
höchste Zuwachsrate der letzten 12 Jahre",  
schrieb dazu das Osterreichische Institut · für 
Wirtschaftsforschung in seiner Gesamtschau 
der österreichischen Wirtschaft im Jahre 1 97 1 .  
Mit anderen Worten, Hohes Haus : Die i n  Geld 
ausgedrückten Ansprüche an das So�ialpro
dukt edlen heute dem realen Wachstum der 
Güter und Dienstleistungen weit voraus. Da 
ist es kein Wunder, daß praktisch jede Preis
erhöhung noch geschluckt werden kann. 

Aber was sind denn die Folgen einer soldlen 
Politik, meine Damen und Herren? Nüchterne 
Zahlen sprechen hier, glaube ich, eine sehr 
deutHche Spradle. 

Die Preise sind seit Jahresfrist von Quartal 
zu Quartal gestiegen. Seit unserer Warnung 
und der Vorlage eines Stabilisierungspakets 
im Sommer des vergangenen J ahres stieg der 
Index der Verbraucherpreise von 5 Prozent 
im 3. und 4. Quartal 1971  auf 5,7 Prozent im 
1 .  Quartal und auf 6 Prozent im 2, Quartal die
ses J,ahres . Im Juni wurde mit 6,4 Prozent der 
absolute Rekord erreicht. 

Der Sprecher der SoziaListischen Partei hat 
sich darüber mokiert, daß sich unser Klubob
mann nicht der letzten Ziffern des Wirtschafts-

214 
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forschungsinstitutes beziehungsweise des bundenen Spareinlagen. Diese haben nämlich 
Monatsberichtes bedient hätte. Da muß ich in den ersten vier Monaten des Jahres 1 97 1  
sagen, ,ich habe auch !im Bericht des Herrn 
Bundeskanzlers die 6,4 Prozent Indexsteige
rung für den Juni dieses Jahres vermißt. (Zu
s timmung bei der OVP.) 

Aber ich glaube, auch über die Ursachen 
für diese Teuerung gibt es g.ar keinen Zweifel. 
Spitzenreiter unter den Warengruppen sind 
die Tabakwaren mit\: einer Steiigerungsrate von 
1 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der 
Verkehr mit 1 0,8 Prozent. Außerdem spiegelt 
der Juni-Index bereits die Erhöhung der 
Strompreise wider. Das sind nämlich die Fak
ten. 

Meine Damen und Herren I Jeder benutzt 
die Z.iffern, um zu argumentieren, die ihm 
richtig erscheinen. Es scheint mir durchaus 
legitim zu sein, daß sich die Reg:ierung anderer 
Ziffern bedient als die Opposition; ,aber viel
leicht muß man das Gesamtbild sehen, um 
sich ein realoistisches Urteil zu bilden. Deshalb 
ist es nicht unnütz, darauf hinzuweisen, daß 
unsere Handelsbilanz ün 1 .  Quartal 1 970 mit 
3,9 Milliarden Schilling passiv war, im 1 .  Quar
tal 1 97 1  bereits mit 6,4 Milli.arden Schilling 
und im 1 .  Quartal 1 972 mit 7,8 Milliarden 
Sch�mng. Das sind die Tatsachen, medne Damen 
und Herren. 

Hand in Hand damit geht natür}.ich eine 
ganz deutlich.oe Schrumpfung auch der Export

noch um 1 , 1 Milliarden Schilling zugenommen, 
in den ersten vier Monaten dieses Jahres aber 
nur mehr um 599 Millionen Schilling ; das be
deutet bereits eine Halbierung, medne Damen 
und Heuen! 

Glauben Sie uns, w:ir sind die letzten, die 
sidl über diese Entwicklung freuen, und wü 
haben Sie mit Recht sdlon frühzeitig auf solche 
Entwicklungen aufmerksam gemadlt. Aber 
trotzdem sind Sie munter dabei, heute nicht 
nur die Kaufkraft des SdliUings weiter aufs 
Spiel zu setzen, sondern über geringere Spar
einlagen, Investitionen und Exporte Vlielleicht 
morgen auch die Sicherheit der Arbeitsplätze 
zu gefährden. 

Draußen in der Bevölkerung werden wir 
manchmal, idl möchte fast sagen, 
kritisiert, weil wir diese Regierung warnen 
und sie so vlielleicht auf die Dauer audl davon 
abhalten, den einen oder anderen neuen Feh
ler zu begehen. Meine Damen und Herren! 
Ich möchte dazu wirkl:ich eine grundsätzliche 
Feststellung machen, die ich erst unlängst auch 
in einem Fernsehinterview äußerte, nämLich 
die Feststellung, daß wir in Opposition stehen 
zu dieser sozialistischen Regierung, aber nidlt 
in Opposition stehen zu unserer W,irtschaft, 
unserer Bevölkerung und unserem Staat. (Bei
la1l bei der OVP.) 

zuwachsraten. Im 1 .  Quartal 1970, für das die Daher ist das Gerede von totaler Opposition 
SPO-Regierung nur für einen Monat - und sinnlos, weil sich diese totale Opposition ,ein
das sichedich nur auf dem Papier - politisch fadl nicht total gegen alles richten kann. Im 
die Verantwortung trägt, nahm der Export Gegenteil . Sie Wlird .sich dagegen ridlten, wo 
um 23 Prozent zu, im 1 .  Quartal 1 97 1  nur mehr wir glauben, daß die Reg:ierung Fehler macht 
um 9,7 Prozent und im 1 . Quartal 1 972 nur und wir sie im Interesse der Wirtschaft und 
mehr um 5,2 Prozent. der Bevölkerung unseres Landes kr.itisieren 

Meine Damen und Herren! Das sind keine sollten. · 

guten Vorzeichen für den zu erwartenden ver
schärften Wettbewerb auf dem größeren euIO
päisdlen M.arkt, und ich wage zu bezweifeln, 
ob unter diesen Begleitumständen unsere Wirt
schaft w.irklich auf diesen versdlärften inter
nationalen Wettbewerb von Ihnen so gut vor
bereitet wurde. (Beifall bei der OVP.) 

Noch etwas anderes: Zum ersten Mal hat 
sich nicht nur die Zuwachsrate der Sparein
lagen verringert, sondern auch der absolute 
Betrag des Spareinlagenzuw.achses. In den 
ersten vier Monaten 1971  nahmen die Spar· 
einlagen um 4,8 Milliarden Schilling zu, in den 
ersten vJier Monaten dieses Jahres nur um 
4,4 Milliarden Schilling. Daß es sich bier be
reits um eine Flucht auch aus j enen Formen 
des Sparens handelt, bei denen die Verzin
sung unter der Teuerungsrate liegt, zeigt die 
noch krassere Entwicklung bei den nicht ge-

Ich sage auch eines ganz offen: Es ist des
halb kein Leumundszeugnis für diese Regie
rung, wenn wir uns bereit erklärt haben, an 
einem Verfassungsgesetz, an dem Sonderge
setz für die Preisbestimmung im Zusammen
hang mit der Umstellung unseres Steuer
systems mitzuwirken, weil es bei der Ver
fassungslage ohne unsere Mitwirkung gar 
nidlt zustande kommen kann. Aber gerade 
bei der - leider muß ich sagen - überheb
lidlen und mit viel Rücksidltslosigkeit von 
der SPO betriebenen Politik der Gebraudl
nahme ihrer Mehrheit muß ihr klar sein, daß 
sie bei Gesetzen, für die eine Zweidrittel
mehrheit erforderlich ist, nicht über unseren 
Kopf hinweg Entscheidungen treffen kann. 

Nicht weil wir die Politik der SPO-Regie
rung in der Frage der Teuerung für richtig 
halten, haben wir uns mit ihr über ein zeitlich 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)82 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat xm. GP - 37. Sitzung - 6. Juli 1972 3063 

Dipl.-Ing. Dr. Sdlleinzer 

befristetes Preisbestimmungsgesetz verstän
digt, sondern genau umgekehrt, Hohes Hau s : 
Weil wir die bisherige Politik der SPO-Regie
rung in dieser Frage für gefährliCh halten, 
haben wir in der WeiChen stellung mitgewirkt. 
Wir vergessen niCht, daß schließliCh in dem 
Zug, der über diese WeiChen fährt, letzten 
Endes die gesamte österreidlisdle Bevölke
rung sitzt. (Beifall bei der OVP.) 

Die Teuerungspolitik dieser Regierung be
g ann sChon, wie iCh ausführte, mit einer fal
s chen Budgetpolitik, mit massiven Preis- und 
Tariferhöhungen des Bundes und öffentldcher 
Versorgungsunternehmungen, mit der Hinaus
zögerung der Steuerreform und mit der schnell
sten Drehung der Lohn-, TaI1if- und Pre1is
schraube seit vielen Monaten. Wir haben des
halb der Regierung bei Parteienverhandlungen 
erklärt, daß wir aus Anlaß der Einführung 
der Mehrwertsteuer, die :in der Form, wie s i e  
von SPO und FPO beschlossen wurde, auch 
von diesen beiden Parteien verantwortet wer
den muß - darüber möchte ich gar keinen 
Zweifel lassen -, zu einer Mitarbeit in der 
Frage der Preisbestimmung bei der Umstel
lung des Steuersystems bereit sind. 

Wir haben allerdings auch erklärt, daß durch 
diese Form der PreJsbestimmung die Sozi.al
p artnerschaft niCht angetastet werden darf. 
Wir haben von der Regierungspartei verlangt, 
daß sie skh das PI'Iinzip eines Belastungs
stopps zu eigen maCht. Und die Regierungs
p artei hat sich mit Ausnahme der Höchstbe 
messungsgrundlage i n  der Krankenversiche
rung im Zuge der Verhandlungen dieses Prin
zip auch angeeignet. 

Wir haben der Regierungspartei erklärt, d aß 
wir für die Familien eine Abgeltung der be
redts e1ingetretenen Teuerung verlang,en, und 
es wird, wenn auch nicht zu dem von uns 
gewünschten frühen ZeHpunkt, zu einer etap
penweisen Erhöhung der Famil:ienbeihilfen 
kommen. 

Wir haben schließlich der Regierung e r
klärt, daß es nicht mehr Ordnung bei den 
Preisen geben kann, wenn gleichzeitig durch 
die Unsicherheit be,i den Wirtschaftsgesetzen 
und insbesondere bei der MarktoI'ldnung ein 
Chaos bei den LebensmiUelpreisen droht. Wir 
haben die unveränderte Verlängerung der 
Wirtschaftsgesetze verlangt, und sie wurde zu
nächst auch auf edn Jahr vereinbart. 

Wlir haben uns schon vor Beginn der Ver
handlungen niCht der Illusion hingegeben, daß 
w ir die Weichen von der Richtung der Mehr
heitspartei einfaCh in unsere Richtung werden 
stellen können. Aber sie sind doch so weit 'in 
unsere R,ichtung ges1!ellt worden, daß w.ir die-

�n Kompromiß vor der Bevölkerung v e rant
worten. 

Was jetzt geschieht, ist nicht weniger, aber 
auch niCht mehr als die Eindämmung der Aus
wirkungen der Mehrwertsteuer auf das von 
der Regierung geplante, unserer Meinung nach 
keineswegs preisneutrale Ausmaß. Zu d ieser 
Form der Katastrophenhilfe bekennen w i r  uns. 
Die katastrophalen Fehler der RegJerung wer
den Wiir aber weiterhdn anprangern. (Beifall 
bei der OVP.) 

Und w.ir werden der Bevölkerung klarzu
machen haben, daß sie für das, was b ereits 
passiert ist, und für das, was durch die Mehr
wertsteuer und neben der Mehrwertsteuer 
noch passieren kann, nicht uns, sondern die 
Regierungspartei verantwortlidl machen muß. 
Die Fehler der PolWk der SPO-Regierung 
lassen sich ledder auCh durdl unsere Mitwir
kung an einem Preisbestimmungsgesetz niCht 
mehr rückgängig machen. 

Heute stellen 5'ich bereits sehr viele Oster
reicher die Frage, was denn eigentllich das 
Geheimnis der gegenwärtigen soziaJ.istJiscnen 
Politik ist. Ich möchte diese Frage beantwo rten, 
auch wenn Sie das vielleicht nicht gerne hören 
wollen. 

Hohes Haus! Vor allem der sOZliaListisChen 
Seite möchte iCh Isagen: Das Geheimnis Ihrer 
Politik äst, daß Sie zum Schein mehr geben und 
in Wirklichkeit das zu viel Versprochene wie
der in Form von Geldentwertung und Steuer
druCk zurückholen. Der Preis €liner s olchen 
Pol:itik äst nicht nur die Glaubwürdigkeit die
ser Regierung, sondern das Vertrauen ,in die 
Währung, das Vertrauen der Sparer und das 
Vertrauen in den Sinn der Leistung. 

Wer will, daß wieder eine konstruktive 
Wirtschaftspollitik betrieben und die Teuerung 
wirksam bekämpft wlird, der muß dieser SPO
Regierung, die unter Vorspiegelung falscher 
Stabi1isierungshoffnungen angetreten ist  und 
heute als die t,euerste Regierung seit der Stabi
lisierung des Schillings zu Beginn der fünfz'iger 
Jahre vor uns steht, endlich einen deutlichen 
Wink geben. Ich bin überzeugt, die Bevölke
rung wird die gebotenen Anlässe dazu nutzen. 
(Lebhafter langanhaltender Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet · 
ist der Abgeordnete Dr. Heinz Fischer. Ich 
erteile es ihm . 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (SPO) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Die allerletzten Worte 
des Herrn Dr. SChleinzoer von der gebotenen 
Gelegenheit haben se,ine Rede als das dekla
riert und auf das reduz1iert, als was wir es hier 
empfunden haben, nämlich als verfrühte Wahl-
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rede für Burgenland. (Beifall bei der SPO.) 
Und das, medne Damen und Herren, erklärt, 
aber entschuldigt nirot (Abg. Dipl.-Ing. 
T s c h i  d a: Warum wählen Sie dann im Bur
genland vorzeitig?) so manChes, was sich ,in 
den letzten Stunden und in den letzten Tagen 
getan hat. 

Aber die Erklärung des Herrn Dr. Schleinzer 
betraChten w.ir für den Herbst als sehr gutes 
Omen aus folgendem Grund: Auf den Tag 
genau vor einem Jahr ist der gleiche Herr 
Dr. Schleinzer mit den gleiChen Besdmldigun
gen, mit d-er gleichen Diktion, mit den gleichen 
Argumenten an diesem Rednerpult gestanden 
und hat eine Rede gehalten, eine seiner letzten 
in der vergangenen Gesetzgebungsperiode, die 
er mit folgenden Worten, auch bezugnehmend 
auf W,ahlen, geschlossen hat : 

"Wir haben, Hohes Haus" - erklärte Dok
tor Schleinzer -, "als eine zur Mitarbeit be
reite Opposition Neuwahlen im Herbst nicht 
für notwendig gehalten." - Voriges Jahr. -
"Durch Ihr Verhalten, Herr Dr. Kreisky, aber 
s ind diese Neuwahlen notwendig geworden. 
Und heute möchte 'iCh sogar sagen : Je später 
Ihnen die ReChnung für die Folgen Ihrer Poli
tik" - so Dr. Schleinzer - "präsentiert wird, 
umso teurer wird es dem österreichisChen 
Volk kommen." (Heiterkeit und Beifall bei 
der OVP. - Abg. 0 f e n b  ö c k: Völlig Iich
tig!) Horchen Sie nur weiter zu, meine Damen 
und Herren ! Horchen Sie nur weiter zu. Sie 
wollen nur die eine Hälfte Ihres Schleinzer 
hören, aber nicht die andere Hälfte. 

"Es soll auch bis zuletzt klargestellt bleiben, 
daß diese Reg.ierung an der Arbeit nicht be
hindert wurde. Die Bevölkerung soll wissen, 
wer mutwil�ig Neuwahlen vom Zaune bricht 
und wer sich dabei als Fluchthelfer dieser 
Regierung betätigt." (Lebhafter Beifall bei 
der OVP.) "Das Urteil über diese P'eriode . . .  " 
der sozia�istischen Minderheitsregierung 
"werden die Wähler sprechen", hat Herr Dok
tor Schleinzer gesagt - "und lich vertraue 
diesem Urteil." 

Und das Urteil -ist gesprochen worden : Es 
war nicht günstig für Sie. Es wird auch heuer 
im Herbst nicht günstig für Sie sein l (Beifall 
bei der SPO.) Es hat an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig gelassen. 

würde sagen, dahin gehend belehren; mir ge
fallen nur diese Worte nicht - darauf auf
merksam machen, daß weder die Geschäfts
ordnung noch irgendein Gesetz den Herrn 
Bundeskanzler oder den Herrn Finanzminister 
zwingt, hier einen Wdrtschaftsbericht zu er
statten, sondern daß es Slich hier . . .  (Abg. 
Dr. K o r  e n: Und die monatlichen Verspre
chungen!? - Abg. Dipl.-Ing. T s c  h i d a: Ver
sprechen wird nicht gehalten!) Na, und 
das Versprechen ist vielleicht nicht frei 
wiHig abgegeben worden? Meine Damen 
und Herren ! Sie haben sich solche Diskussio
nen, wenn Berichte der OVP-Regierung verteilt 
wurden, erspart. Natürlich. Weil Idie OVP
Reglierungsmitglieder solche Berichte, zusätz
liche mündlliche fre�wilLige Be:r;ichte über die 
wirtschaftliche Lage überhaupt nicht erstattet 
haben. (Beifall bei deI SPO.) Sie hatten mei
stens Grund dazu, solche Berichte niCht zu 
erstatten. (Erneuter Beifall bei der SPo.) 

NoCh etwas i st mir an den Ausführungen 
des Herrn Dr. Schleinzer aufgefallen. (Abg. 
M i t t e r e I: Herr Dr. Fischer, solche Berichte 
sicherlich nicht! Das stimmtf) Er hat heute, 
im Juli 1972, Herr Mitterer, eine posthume 
Rechtfertigung für eine Bundesregierung ver
sucht, der auch Sie �ngehört haben und die , 
wie wir alle wissen, am 1 .  März 1 970 mit 
Bomben und Granaten von den Wählern abge
wählt wurde. (Beifall bei deI SPO.) Mich wun
dert das deshalb, daß man sich heute die 
Mühe einer solchen posthumen Rechtfertigung 
macht, weil man im Jahre 1970 viel reaHsti
schere und vernünftigere Stellungnahmen von 
der OVP-Seite zur Wahlniederlage gehört hat. 
(Abg. Dr. B I  e n k: Falsche Versprechungen!) 

Der gl€liche Dr. Schleinzer hat der Offent
lichkeit - das klingt sehr sympathisch - er
klärt : "Da der Wähler nicht unrecht haben 
k.ann" - das erklärte laut OVP-Pressedienst 
Dr. Schleinzer am 7. Oktober 1 970 in seinem 
Referat bei der Semmering-Tagung -, "wer
den wir uns ändern müssen." Aber diese E,in
sicht vom Oktober 1970, daß der Wähler nicht 
unrecht haben kann, hat man anscheinend 
wieder verdrängt, denn heute würd ja schlier 
der Eindruck erweckt, als ob die Wähler im 
März 1 970 eine Fehlentsche:idung getroffen 
hätten und sich nichts sehnlicher wünschen 
würden, als diese Fehlentscheidung, die im 
Oktober 1971  in noch eindeutig'erer Form be
stätigt wurde, zu korl1igrieren. (Demonstra
tiver Beifall bei der OVP. - Abg. Doktor 
S c  h 1 e i n  z e r: Herr DI. Fischer! Bei der Be-

Noch ein paar Bemerkungen zu der Aus
führung des Herrn Dr. Schleinzer. Sie und 
andere Redner kritisieren, daß Ber;ichte des 
Bundeskanzlers und des Finanzministers, die merkung lag die Einsicht zugrunde, daß wir in 

den Jahren zwischen 1 966 und 1 970 zu viel heute freiwillig erstattet wurden, nur weIl!ige 
Stunden vorher verteilt wurden. (Abg. Doktor gearbeitet und zu wenig informiert haben!) 

K o r  e n: Was heißt "freiwillig"?) Freiwillig, Herr Dr. Schleinzer, ausgezeichnet ! Wie er
Herr Dr. Koren? Darf ich Sie - Herr Ermacora I klär-en Si'e es aber dann, daß Herr Dr. Kohl-
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majer in einem Diskussdonsbeitrag - !ich habe 
das Zitat in der Bank - gesagt hat : Jetzt geht 
es uns so gut wie der SPO, die sich von 1966 
bis 1970 als leichtfüßige Opposition gegenüber 
der Regierung bewähren konnte ! ,  wenn Sie uns 
ableugnen wollen, daß wär j etzt als Regie
rungspartei mindestens g,enauso vQel arbeiten 
wie Sie zwischen 1 966 und 1 9701 (Beifall bei 
der SPO.) 

Ich wollte eigentlich als vierte Bemerkung, 

bevor ich zu meinem eigentlichen Thema 
komme, auch noch eines ein bißchen zurecht
rücken. (Ab g. M i t t e r e r: Mit Bomben und 
Granaten kann man durchfallen, aber nicht 
gewählt werden!) Aber mit Bomben und Gra
naten kann man Wa�len verHeren, wie Sie uns 
demonstriert haben. (Erneuter Beifall bei der 
SPO.) 

Mir gefällt es nicht - obwohl ich mich 
eigentlich über nichts mehr wundere -, daß 
Herr Dr. Schleinzer bei der Zlitierung der 
Regierungse rklärung, von der er doch wissen 
muß, daß w i r  sie alle zur Hand haben, folgen
dermaßen vorgeht : Er erweckt den Eindruck, 
als hätte die Bundesreg.ierung in ihrer Regie
rungserklärung vom 27. April 1970 vor der 
Bevölkerung so getan, als stünde Jetzt eine 
Zeit bevor, in der es keine Probleme auf dem 
Preissektor g äbe. Er hat folgende Stelle z,itiert: 

"Eine vorausschauende und anpassungs
fähige WirtschaftspoUtik wil1d im Zusammen
wirken von Regierung und Wirtschaftspart
nern nicht nur die Vor,aussetzung für ein opti
males Wirtschaftswachstum schaffen, sondern 
auch die Vollbeschäftigung sichern und die 
Kaufkraft der Währung garantieren." 

Er hat also diesen Passus Bezug nehmend 
auf die Wirtschaftspartner z:itiert, aber dann 
hat er ,aufgehört zu zdtieren und hat nicht 
ziHert, was einige Absätze weiter steht (Abg. 
Dr. K o r  e n: Die Mentalreservation hat ge
fehlt!), nämlich folgendes:  

Bitte l assen Sie mich das fertig sagen! Ja, 
aber doch in dem gesamtwütschaftlichen Zu
sammenhang, der ja zehnmal, zwanzigmal hier 
in diesem Hause vorgetragen wurde (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Sie waren noch nie dabei, Herr 
Dr. Fischer, bei einer wirtschaftspolitischen 
Aussprache!) und den auch ein Herr Doktor 
Mussil, wie wir wissen, lin den wlirtschafts
politischen Aussprachen zur Kenntnis nimmt, 
nur heute hat er s,ich auf einmal mit Zwischen
rufen exponiert. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Ich darf 
Ihnen etwas sagen: Ich werde die Protokolle 
mi tbringen. Das, was der Finanzminister ge
sagt hat,  stimmt überhaupt nicht!  Das nächste 
Mal berichten Sie über Dinge, wo Sie dabei 
waren!) 

Herr Dr. Mussil, ich war IlJicht dabei, aber 
rin unserer Partei funktJioniert zum Unterschiied 
von Ihr e r  Parteli die Koordination ein bißchen, 
und zwar mehr als bei Ihnen. (Beifall bei der 
SPO. - Anhaltende Zwischenrufe.) Herr Dok
tor Mussil, wenn Ihre Herren nur limmer über 
Dinge b erichten, wo sde dabei waren, dann 
gäbe ,es 'so manche Sprechlücke auf der rechten 
Seite des Hauses und auch so manche lange 
Pause. 

Ich darf Herrn Dr. Koren, den Klubobmann 
der OVP, falls er sich nidlt er:innern kann, 
daran er,innern, daß er am Beginn der Früh
jahrssession des Nationalrates ;in einem 
Pressegesprädl nach der Klubtagung der OVP 
in Baden die große Frühjahrsoffensive der 
Volkspartei angekündigt hat. Der OVP ,sei es 
nun gelungen, erklärte er als Vertreter edner 
Partei, die um Eigenlob j a  nie sehr verlegen 
ist, von Regierung auf Opposition umzuschal
ten, und in der kommenden FrühjahrssesStion 
werde die Regierung mit harten Anfragen kon
frontiert werden. Ich füge in Klammern hinzu, 
es hat keine einz.ige dringLiche Anfr,age der 
OVP in der Frühj ahrssession gegeben, wenn 
man von der Anfrage Zeillinger und Ge
nossen absieht, der Sie sich angeschlossen 

"Gegenwärtig sieht sich die Wirtschaftspoli- haben. 

tik mit einer Situation beschleunigten Preis- D azu bieten sich _ so setzte Koren fort _ 
auftriebs konfrontiert." - Ich ziNere weiter: 
"Es muß daher besondere Aufmerksamkeit 
auf Maßnahmen zur Dämpfung des Preisauf
triebs gerichtet werden. Insbesondere s,ind 
eine Reihe von Maßnahmen" zu treffen (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Die nie getroffen worden sind! 
- Abg. Dr. K e i m e  1: Die Kaufkraft ist garan
tiert, so s teht  es drinnen!), die, wie Finanz
minister Androsch nachgewiesen hat, auch ge
troffen wurden. (Abg. Dr. W i t h a l m: Umso 
gravierender ist die Garantie der Kaufkraft 
durch den Bundeskanzler/) Ich glaube, es 
würde einem Parteivorsitzenden anstehen . . .  

(Abg. Dr. W i t h a I  m:  Das steht an der Spitze!) 

auch größere Angriffsflächen, die schwerpunkt-
mäßig folgendermaßen zusammengefaßt wer
den können: Erstens die wirtschaftLiche Ent
wicklung, zweitens die Steuerpolmk, drittens 
die Schwjerrigkeiten in der verstaatlichten In
dustrie ,  viertens die Situation des Bundes
heeres. Das war die angekündigte Frühjahrs
offensive .  

D aß die Situation des Bundesheeres rin der 
Frühjahrssession kein einziges Mal eine An
griffsfläche geboten hat, werden Sie ja wohl 
bestäNgen müssen. (Abg. Dr. K o r  e n : Da ist 
keine Fläche mehr vorhanden, meinen Sie!) 
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Ja warum haben Sie denn dann nicht ange
griffen, Herr Dr. Koren, warum haben Sie es 
denn bei Ihrer Ankündigungspolitli� belassen, 
um e,in Wort zu verwenden, d·as Sie so gerne 
gebrauchen? (Abg. Dr. K o r  e n: Herr Doktor 
Fischer! Meines Wissens ist die Periode noch 
nicht zu Ende!) 

Was die Schwierigkeiten lin der verstaat
lichten Industrie betrifft . . .  Herr Dr. Koren, Sie 
nehmen mir vorweg, was ich am Schlusse 
dieses Passus sagen wollte. Ich komme noch 
darauf zurück. Ich wende Ihnen dann einen 
besonderen Hinw.eis geben. (Abg. Dr. K o r  e n:  
Vielleicht können wir Sie dann als Bera ter 
engagieren!) 

Herr Kollege Koren I Eine Partei wie die 
Ihre. die sich .in einer solchen Weise wie 
gestern aufgeführt hat und zu MHteln Zuflucht 
genommen hat WJie g,estern (Abg. Dr. K o r  e n: 
Das ist doch wirklich eine Frechheit, was es 
gestern für Dinge gegeben hat/), eine solche 
Partei berate kh nicht einmal über Ihre Ein
ladungl (Beifall bei der SPO.) 

Wenn Sie sagen. das ist eine Frechheit. 
Lieber Herr Doktor . . .  (Abg. Dr. G r u b e r:  
Das ist  gestern hundertmal gefallen auf Ihrer 
Sei te!) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Meine Damen und Herrenl Jetzt wdrd 
es wieder etwas kI1itisch. Ich bitte sich zurück
zuhalten und Ausdrücke wie "Fredlheit" zu 
vermeiden. Auch für den Herrn Abgeordneten 
Koren goilt dasselbe. (Abg. Dr. G r u b e  r: Wie 
oft is t das gestern gefallen da drüben!) Sdlluß 
mit der Debatte über diese Liebenswürdigkei
ten! 

Abgeondneter Dr. Heinz FisCher (fortset
zend) : Idl greife das mit Absidlt noch einmal 
auf, weil wir diese Sache nicht auf sich beru
hen lassen werden. (Ruf bei der OVP: Wir 
auch nichtl) Sie auch nicht! Und es wird sich 
herausstellen. wer am Schluß recht bekommt. 
Es wird slich herausstellen, daß der Vorwurf. 
daß sich die OVP gestern als Verleumder
P,artei deklar·iert hat. gebilligt von ihrer Par
teiführung. zu Recht besteht. Diesen Vorwurf 
wird man Ihnen solange nicht abnehmen. bis 
das wieder klargestellt und zurückgenommen 
worden ist. (Starker Beifall bei der SPO. -
Ein Teil der OVP-Abgeordneten verläßt den 
Saal. - Abg. Anton S c  h l a g  e r: Jetzt sind 
Sie aber ruhig! - Abg. Dr. B J e n  k: Falsches 
Pathos, Herr Dr. Fischer!) 

Präsident Dr. Maleta: Herr Abgeordneter 
D1. Fisdler, idl mödlte feststellen . . . (Anhal
tende Unruhe. - Präsident Dr. M a l  e t a gibt  
das Glockenzeichen .) Bitte. jetzt spreche ich 
einmal ! Ich bitte. sich nicht zu eskalieren 

und sich mit allgemeinen. generellen Beschul
digungen zurückzuhalten. wie "Verleumder
Partei". Wir haben für Samstag eine Diskus
sion vorglesehen, wo wir darüber weiterreden 
wenden. Ich bitte. sidl wieder zur Same zu
rückzubegeben. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Mit einer 
solchen Partei möchte ich nichts zu tun haben!) 

Abgeordneter Dr. Heinz Fisdler (fortset
zend) : Wdr werden am Samstag weiterreden, 
w ie der Herr Präsident soeben g'esagt hat. 
Aber ich halte. ohne die Debatte jetzt fort
zuführen. nur fest. wer da mit generellen Aus
drücken und Vorwürfen dieser Art begonnen 
hat, weil das doch wohl für die Offentlichkeit 
und für dieses Hohe Haus völlig eindeutig ist. 
Das wird auch am Samstag neuerlich klarge
stellt und behandelt werden. (Zwischenrufe.) 

Ich habe davon gespromen. daß die Situa
tion des Bundesheeres keinen Stoff für die 
angekündigte "Frühjahr.soffensive" der OVP, 
um gleim bei dieser mHlitärischen Diktion zu 
bleiben, gegeben hat. 

Schwierigkeliten in der verstaatlichten Indu
strie - meine Damen und Herren. ich sage 
das, auch wenn Sie sich diesen Teil deI' Aus
führungen nicht anhören wollen - hat es 
natürlich in den vergangenen Wochen gege
ben. Wir sind sehr froh darüber, daß es dem 
Bundeskanzler und dem Gewerkschaftspräsi
denten, die den Mut gehabt haben. dieses 
heiße Eisen der Fusion der Stahlindustrie an
zupacken. und die sich nimt ,auf eine billige. 
leichtere und bequemere Lösung eingelassen 
haben. gelungen list, gemeinsam mit den Zen
tralbetDiebsratsobmännern und allen anderen 
Beteiligten eine saubere Lösung zu tin.d.en. wo
für ihnen alle, die lin der österreichischen ver
staatlichten Industrie tätig sind, sidler zu 
großem Dank verpflichtet sind. (Lebhafter Bei
fall bei der SPO.) 

Die OVP hat dazu wahdich herzlich wenig 
beilgetr,agen. Idl denke da etwa an Erklärun
gen. die Herr Dr. Sdlleinzer in Donawitz abge
geben hat. 

Wenn es wo Schwierigkeiten gegeben hat 
- das füge ich noch hinzu -, dann vielleidlt 
zwiIsdlen der OVP-Zentrale und den Landes
hauptleuten von Oberösterreich und der Steier
mark. Vtielleicht war das auch einer der 
Gründe. warum die dn aller Form angekündigte 
dringLiche Anfrage der OVP. die angeblich 
vom Klub beschlossen wurde. bisher nicht ein
gebr.acht wurde. 

Meine Damen und Herren! Was nun die 
Steuerpol.itik betrifft. war es w.iederum nicht 
die Regierung, sondern die Volkspartei. die 
Sdlwierigkeiten madlte und Schwierigkeiten 
hatte. Den Mehrwertsteuer-Zug hat die OVP 
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fahrlässigerweise davonfahren lassen, und die 
große Lohn- und Einkommensteuerreform 
wird - ich weiß nicht, ob IIlIit oder ohne 
OVP - jedenfalls fl'istgereCht ,im Herbst die
ses Jahres beraten und verabschiedet werden 
und am 1 .  Jänner 1973,  wie geplant und wie 
erklärt, in Kraft treten. (Abg. Dr. H a u  s e r: 
Hoffentlich bringt sie mehr als 360 SI) 

Herr Dr. Hauser! Ich hätte erwartet, daß 
wenigstens Sie den Gesetzentwurf gelesen 
haben, der sdlon zur Begutachtung ausge
sdlickt wurde. Aber, wie idl sehe, interessiert 
Sie die Sache so wenig, daß Sie über den Inhalt 
dieses Gesetzentwurfes völlig uninformiert 
sind. (Zustimmung bei der SPO. - Abg. Dok
tor H a u  s e  r: Is t noch keiner da!) Ja wenn 
das beli Ihnen in der BundeswirtsChaftskam
mer nicht funktioniert, kann ich IlIiChts dafür. 
Aber ausgeschickt worden 'ist der Entwurf 
schon ! (Abg. G r a  f: So gu t wie bei Ihnen im 
Klub funktioniert es auch! Siehe gestern!) Was 
hat denn gestern nicht funktioniert? (Abg. 
G r a I: Daß Ihre Leute den Bericht unterschrie
ben haben, der Ihren Chef so gekränkt haU) 

Herr Präsident I Sie gaben die Erklärung ab, 
es solle über diese Sachen nicht gesprochen 
werden . . .  (Abg. Dr. G r u b e  r: Sie haben 
damit angefangen!) 

Präsident Dr. Maleta: Mir war das jetzt im 
Moment entgangen. Am Wort ist der Abge
ordnete Dr. Fischer. (Abg. Ing. H ä u s e I: Ihr 
könnt schimpfen und wir müssen zuhören! -
Ruf bei der SPO zum Abgeordneten Doktor 
Gruber: Präpotent! - Ruf bei der OVP: Prä
po tenter als der Fischer kann niemand sein!) 

Abgeordneter Dr. Heinz FisCher (fortset
zend) : Herr Präsident ! Zu dem Ausdruck "Prä
potenter als der Fischer kann wohl niemand 
sein" sage ich, Herr Dr. Gruber: Ihre Präpo
tenz hat sich auch gewaschen! (Zustimmung 
bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: So, j etzt wollen wir 
diesen Proporz an Liebenswürdigkeit:en wie
der einstellen. (Heiterkeit. - Abg. lng. H ä u
s e  r: Wenn nur die eine Seite Ordnungsrufe 
kriegt, is t das unmöglich! - Abg. Dr. G r u
b e  r: Wieso? Wer hat denn angefangen?) 
Meine Damen und Herren! Ich bitte, sidl jetzt 
etwas zurückzuhalten ! Benehmen wir uns doch 
entsprechend l (Abg. lng. Hä u s e r: Sie dürfen 
schimpfen! - Abg. S e k a n  i n a: Unerhört!  -
Abg. S t e i n  i n g e r: Der Gruber schreit die 
ganze Zeitf) 

Am Wort ist Herr Dr. Fischer. Bitte weiter
spreChen ! 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (fortset
zend) : In aller Freundlichkeit und lin ,aller 
Ruhe kann man, wer immer sich dabei be-

troffen fühlt, nur sagen : Wlie man in den Wald 
hineinruft, so tönt e s  zurück! An dieses Sprüch
wort werden Sie sich gewöhnen müssen. 

Wir werden Vorwürfe nicht auf uns sitzen 
lassen, sondern sie in angemessener und ge
bührender Form immer beantworten. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. Dr. G r u  b e r: Ange
messen!) 

Was nun die wlirtschaftliche Entwicklung 
selbst - Herr Dr. Hauser hat das gerade ur
giert - betrifft, so haben der Berocht des Bun
deskanzlers und die Wortmeldung des Finanz
ministers, die von der Oppos ition in dankens
werter Weise zu e inem selbständigen Bericht 
aufgewertet wurde, weil dem Herrn Abgeord
neten Peter offensichUiCh der Inhalt als so ge
w.ichtJig und so bed eutsam erschienen list, daß 
er über eine re'ine Wortmeldung hinam mit 
Beschluß des Haus es als Bericht aufgewertet 
wurde, keine Angriffsflächen in der Frühjahrs
session des Nationalrates geboten, j edenfalls 
nicht die, die sdch die Opposition erwartet hat. 

Herr Partejobmann Dr. Schleinzer will sich 
das nicht anhören. Während man vom Bundes-
kanzler immer wieder verlangt, daß er sich 
alles anhört, was von der rechten Seite dieses 
Hauses gesagt wird, gilt das offensichtLich für 
den Herrn Parteiobmann Dr. Schleinzer nicht. 
(Abg. Dr. G r u  b e  r: Der hat auch eine Erklä
rung abgegeben! Das is t ganz etwas anderes! 
- Abg. G r a i: Die Regierung hat sich alles 
anzuhören! Die Opposition muß nicht alles 
hören, Herr Fischer! Das haben Sie auch prak
tiziert, als Sie in Opposition waren!) Aber die 
Opposition sollte manches hören, Herr Abg. 
Gr,af! Sie können j a  auch hinausgehen, Herr 
Dr. Gruber! Es g ibt sogar Lautsprecher ;  Sie 
können es draußen über den Lautsprecher 
hören, dann ärgern Sie sich weniger I (Abg. 
Dr. G r u b e r: Ich darf auch herinnen bleiben!) 
Ich begrüße es, Herr Dr. Gruber, wenn sich 
wenigstens ein p aar von der OVP das anhören. 
Ich habe es gerade urgiert. Sie haben mir ge
rade erklärt, Sie müssen es nicht hören, aber 
Si,e dürfen es hören. Also wir einigen uns 
auf dieser Basis. 

Präsident Dr. Maleta: Aber ich bitte, meine 
Herren: Vielleicht gehen wir wieder zu einer 
sachlichen Debatte zurück. 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (Iortset
zend): In einer Erklärung zum Jahreswechsel, 
die im OVP-PressedJienst am 30. Dezember 
1971  veröffentlicht wurde, hat OVP-Obmann 
Dr. Schleinzer ausgeführt: 

"Das WdrtsmaftswaChstum der europäischen 
OECD-Länder dürfte 197 1  nur bei 3 Prozent 
liegen, das der öst'erreichlischen HandeIspart
ner nur bei 2,5 Prozent. Auf Grund dieser Aus-
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gangslage muß die offizielle Wachstumspro- ! lichkeit geht bei diesen bedauernswert-en Ge
gnose für Osterreich von 4,25 Prozent mit Vor- schöpfen Schritt für Schrlitt verloren. Die 
sicht aufgenommen werden" . Debattenbeiträge der OVP-Abgeordneten zei

In der gleichen Erklärung des OVP-Partei
obmannes heißt es übrigens, daß sich .. ,in der 
EWG-Frage der Zweckop1Jimismus der Regie
rung als Fehleinschätzung der Lage erwiesen" 
hat. 

In einem Satz gleich zwei fal,sehe Erwartun
gen des OVP-Parteiobmannes ,  denn die mit 
Vorsicht aufzunehmende Wachstumsprognose 
von 4,25 Prozent wurde .inzwischen bekannt
lich nach oben revidiert. 

Und wer in der EWG-Frage falschen Zweck
optimismus verbreitet hat - die OVP-Regie
rung und Herr Handelsminister Dr. Bock oder 
die derzeitige sozi alistische Bundesregie
rung? -, das zu beurteilen können wir ja auch 
getrost der Offentlichkeit überlassen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Die RealHäten in diesem Land s.ind hier wie 
auch in vielen anderen Punkten über die Fest
stellungen des Partei obmannes der Volkspar
tei e�nfach hinweggegangen. 

Ich habe vorhin schon gesagt und ich wollte 
es an dieser Stelle für den Herrn Klubobmann 
Dr. Koren noch einmal wiederholten, daß das 
völlige Fehlschlagen der groß angekündigten 
Frühjahrsoffensive - so geht es einem mei
stens mit angekündigten Offensiven - offen
sichtLich der Grund dafür ist, warum Isich die 
Führung der OVP zu j enen Methoden ent
schlossen hat, mit denen wir gest'ern lin diesem 
Haus Bekanntschaft gemacht haben und über 
die am Samstag in diesem Haus drlskutiert 
werden wird. Alle weiteren Bemerkungen zu 
diesem Abschnitt, glaube lieh, können wir am 
Samstag machen. 

Die OVP-Politik - und die heutigen Reden 
von Schleinzer, Koren und ,anderen sind ja 
der Beweis dafür - ruht im w esentliichen auf 
zwei Hauptsäulen: Entweder Isie attaCkiert, be
schuldigt und v,e:rleumdet die Regierung - das 
ist die eine Hauptsäule -, oder sie prophezeit 
als Kollektiv-Kassandra den permanenten 
Untergang wenn schon nicht des Abendl,andes, 
so doch zumindest der Republtik Osterreich, 
weil Sie, meine Damen und Herren von der 
OVP, trotz zweijähriger Opposritionstätigkeit 
noch immer nicht fassen können, daß dieses 
Land auch ohne OVP reg1iert werden kann, 
und zwar besser regiert werden kann als mit 
der OVP. (Beifall bei der SPO.) 

Aus der Psychologäe wissen wir - mein 
Freund Blecha hat mir das einmal erklärt -, 
daß einzelne Menschen an Realitätsverlust le,i
den können, das heißt, der Kontakt zur W'irk-

gen, daß der Realitätsverlust auch ein polliti
sches Phänomen sein kann, weil die OVP altS 
Ganzes offensichtlich den Kontakt zur Wirk
Lichkeit verloren hat. 

Es kann Sie niemand hindern, me,ine Damen 
und Herren, vor Tatsachen, vor Fakten, vor 
EntwiCklungen , die für Sie unangenehm und 
unerfreulich sdnd, einfach die Augen zu schlie
ßen. Aber diese Oppositionspoli1lik mit ge
schlossenen Augen tist auch dementsprechend , 
meine Damen und Herren. 

Am 1 9. Mai 1972, vor wenigen Wochen also, 
sah sich der Vorsitzende der Volkspartei 
Dr. Schleinzer zu folgender Feststellung veran
laßt : "Uns allen" , erklärte er - wenn die Wtie
dergabe im OVP-Pressedienst stimmt, wessen 
man ja nicht immer ganz gewiß sein kann -, 
"muß bewußt sein , daß wlir bei Wahlen das 
Vertrauen der Bevölkerung nur dann erringen 
werden, wenn wir dieses nicht selbst unter
graben, sondern durch unsere Leistungen 
neues Vertrauen gewinnen." 

Meine Damen und Herren ! Sie haben sich 
zwar etwas geleistet gestern, aber Leistung 
war das wahrlich keine, und Vertrauen werden 
Sie damit auch keines gewinnen. (Beifall bei 
der SPO.) 

Die OVP hat heute den Beweis geliefert, daß 
in ihrem Repertoire das Programm unverän
dert verlängert wird, das Programm, das lautet : 
Erstens, die Regierung betreibe angeblich nur 
AnkündJigungtspoHtik ; zweitens, die Regierung 
sei nicht glaubwürdig. Das haben Sie vom 
ersten Tag der soziaidstischen Minderheits
regierung bis zum heutigen Tag der soziali
stisch'en BundesregJerung, der noch bei weitem 
kelin letzter Tag ist, wie wlir geWliß sind, so er
klärt; in immer verschdedenen Vari,ationen, 
aber im Kern unverändert. 

Ich habe schon vom Realitätsverlust der 
Osterreich1schen Volkspartei gesprochen, und 
ich sage Ihnen : Kommt Ihnen nicht langsam 
zu Bewußtsein, wie unglaubwürdig der Vor
wurf der Ankünd'igungspolitik gegenüber die
ser Regierung ist? Glauben Sie nicht, daß e s  
langsam Zeit ist, sich nach einem neuen Pro
gramm, nach einer '!leuen Walze umzuschauen? 
GI,auben Sie wlirk1ich, daß das Wlirtschafts
wachstum, über das der Bundeskanzler heute 
berichtet hat, nur angekündigt wurde? Glau
ben Stie wirklich, daß die Vollbeschäftigung 
in diesem Lande nur angekündigt wurde? 
Glauben Sie wirklich, daß dars Mehrwertsteuer
gesetz, bei dem Sie die Flucht angetreten 
haben, nur ang'ekündJigt wurde ? Glauben Sie 
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wirklich, daß die Fusion in der Stahlindustrie, 
die Sie nicht zusammengebracht h aben, die, so
viel ich weriß, heute vom Aufslichtsrat geneh
migt wurde, nur angekündigt wurde? Glauben 
Sie wirklich, daß das kostenlose Hochschul
studium nur angekündigt wurde? Glauben Sie 
wirklich, daß die kostenlosen Schulbücher nur 
angekündigt wurden? Glauben Sie insgesamt, 
daß die 1 30 Gesetze, die wir mit dem Ende 
dieser Woche beschlossen haben werden, nur 
angekündigt wurden und daß die weiteren 
wkhtigen Reformvorhaben zur Verwirk
lichung der Regierungserklärung, die im Hause 
liegen und deren Bearbeitung im Herbst fort
gesetzt würd, nur .angekündigt wurden? 

Meline Damen und Herren! Jeder in diesem 
Lande spürt doch, daß dieser Vorwurf der 
Ankündigungspolitik sich einfach ad absurdum 
geführt hat , weil die Fakten ihn k lipp und klar 
wriderlegen. (Beifall bei der SPO .) 

Aber vielleicht wäre es ganz gut, meine 
Damen und Herren, wenn Sie e.inmal das täten, 
was die OffentIichkeit eigentlich unterlassen 
hat, nämlich sich einmal mit Ihrer eigenen 
AnkündJigungspolHik ein wenig zu beschäfti
gen. Ich weiß nicht, warum man sich mit der 
Ankündigungsp01itik der OVP so wenig aus
einandersetzt. Ich könnte den Schluß ziehen, 
daß die Regierung und die Regierungspartei 
doch lohnender und interessanter sind für Aus
einandersetzungen und für Bel1i chterstattun
gen. Aber wie immer dem sei : Uberlegen Sie 
sich einmal Ihre eigene Ankündigungspolitik 
und legen Sie sich darüber Rechenschaft ab. 

"Wir brauchen eine schlagkräftige Führung" ,  
haben Sie, Herr Dr. Schleinzer, am 4. Juni 
1 97 1  in Ihrer Parteitagsrede erklärt. Sie haben 
die schlagkräftige Führung angekündigt. Den 
Kommentar zu dieser Ankündigung hat der 
Klubobmann KOI1en vor wenigen Wochen mit 
seinen "Erklärungen über die Probleme" - ich 
nenne es ganz vorsichtig - in der Parteifüh
rung der OVP gegeben. Ich habe den Bindruck, 
daß die OVP-Führung vor allem dann schlag
kräftig ist, wenn sie sich gegenseitJig in aller 
Offentlichkeit Ohrfeigen versetzt. (Beifall bei 
der SPO.) "Die Partei muß fähig s ein" , erklärte 
Schleinzer, "rasch zu entscheiden, klare Stand
punkte zu beziehen, die OffenHichkeit in einer 
gemeinsamen Sprache zu ,informi eren." Das list 
auch eine Ankündigung, die schon vor län
gerer Zeit, vor mehr als einem Jahr gemacht 
wurde. Zur Durchführung dieser Ankündigung 
von der schlagkräftigen einheitlichen Führung 
hat man dann die Zweifirmentheorie ge
braucht, mit der Sie ·sich wochenlang ausein
anderzusetzen hatten. 

"Die Osterreichische Volksp artei wird die 
Atempause der Opposition" - als solche 

empfinden Sie offensichtlim Ihre Oppositions
rolle - "benützen, um notwendige Schritte 
der Erneuerung mit aller Kraft vorzunehmen" , 
erklärte Dr. Kohlmader am 1 3. Oktober 1971 
laut OVP-Pressedienst vor den Landesobmän
nern der OVP. 

Der gleiche Dr. Kohlmaier - er ;ist leider 
nicht hier dm AugenbHck - h at eine Erklärung 
gebracht, auf die dch eigentli ch  schon vergessen 
habe ; aber ich habe es beim Nachlesen im 
OVP-Pressedienst wieder gefunden. Sie lautet 
nämlich . . . (Abg. K 0 1 1  e r: S teht das alles im 
Wirtschaftsbericht?) Herr Kollege, Sie werden 
doch nicht verlangen, daß lim den Wirtschafts
bericht noch einmal für Sie Wri,ederhole. Oder 
ist das notwendig? Wenn es notwendig sein 
sollte , er liegt schniftlich auf. Sie können ihn 
nachlesen. (Zwischenrufe bei der OVP.) Es ist 
ja lustig: Sü.e glauben, Sie können permanent 
die Regierung angreifen, aber Sie glauben 
auch, die Regierung darf dann lIlur über Sach .. 
bereiche reden, die ihr womögLich von Ihnen 
vorgeschrieben werden. Und zu einer solchen 
Arbeitsteilung . . . (Abg. Dr. G r u  b e r: Gehö
ren Sie schon zur Bundesregierung?) Nein, zur 
Reg,ierungspartei, Herr Dr. Gruber!  (Abg. 
Dr. G r u b e r: Sie haben es aber gesagtJ) Ich 
bin Ihnen dankbar für den Hinweis, !ich werde 
es im stenographischen Protokoll ausbessern. 
Sind Sie damit zufI1i'eden ? 

Aber lassen Sie mich doch zu der interessan
ten . . . (Abg. Dr. G r u b e r: Sie können es 
offenbar nicht erwarten!) Herr Kollege, ich 
kann es auch erwarten. Mit meinen 32 Jah
ren kann ich es leichter erwarten als Sie, Herr 
Dr. Gruber. (Heiterkeit und Beifall bei der 
SPO.) 

Aber ich möchte so gerne zu der Ankündi
gung des Herrn Dr. Kohlmaier kommen, weil 
Sie ja so verliebt sind in Ankündigungen, 
denen angeblich, so behaupten Sie wider die 
Fakten, auf Regierungsseite k eine Taten kom
men. 

" ,Die OVP wird in den nächsten Jahren ein 
genaues Schadensreg-ister führen, in dem alle 
jene Gesetze,  Maßnahmen und Schritte der 
Regierung festgehalten werden, die zur Schä
digung von Staatsbürgern führen' ,  erklärte 
Generalsekretär Dr. Kohlmaier Mittwoch ge
genüber dem OVP-Pressedi enst und stellte 
fest, daß ab sofort ein Schadens referent in der 
OVP-Bundesparteileitung damit beauftragt ist, 
die SPO-Schadensfälle zu registrieren. "  Herr 
Dr. Gruber und meine Damen und Herren! 
Sie können der Sozialistischen Partei Oster
reichs und vor allem der Regierung kein 
größeres Kompliment machen als die Tat
sache, daß von diesem Schadensreferenten 
noch niemand etwas gehört hat und daß das 
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Schadens buch offensichtlich noch blütenweiß 
ist. Denn ansonsten hätten Sie doch mit der 
Ihnen sicher eigenen Gabe der Ubertreibung 
in der Offentlichkeit den einen oder anderen 
Schadensfall bereits genannt. Sie haben es 
nicht getan, und wir nehmen es mit Genug
tuung zur Kenntnis. (Zwischenruf des Abg. 

H a  h n.) Herr Kollege Hahn, weil Sie sich 
gerade melden, wer ist denn der Schadens
referent? (Heiterkeit bei der SPtJ.) Wer ist 
es denn? Ich möchte ihn gern kennenlernen ! 
(Rufe bei der 8PO: Der Dr. König! - Zu
stimmung bei der SPO.) Ich verstehe Sie nicht! 
Vielleicht weiß es der Kollege Graf, wer der 
Schadensreferent ist. Vor den burgenländi
schen Wahlen werden Sie das doch brauchen, 
Herr Kollege . Sie wissen es auch IlIicht? Bitte, 
der einzige, der mir authentisch Auskunft 
geben könnte, der Dr. Kohlmaier, list nicht 
da. Der Herr Dr. Schleinzer ist auch nicht da. 
Ich muß also meine Ungeduld, wer eigentlich 
der im November 1 97 1  ang,ekündigte 
S chadensreferent ist, nom ein bißchen zähmen. 
Aber, wie gesagt, ich tue das mit großer Genug
tuung. (Weitere Zwischenrufe bei der avp.) 

Hohes Hausl Ich habe schon gesagt, daß 
der Vorwurf, den Sie der Regierung machen, 
insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschafts
politik immer machen, daß sie eine bloße 
Ankündungspolitik betreibe, aufs engste auch 
mit der Frage der Glaubwürdigkeit zusam
menhängt. 

Der OVP-Klubobmann Koren hat am 
25 . Feber 1 972 gemeint: "Die Opposition be
findet sich im Parlament eindeutig in einer 
Aufschwungphase." Feber 1 972 ! Bitte, die 
Offentlichkeit hat da so ihre eigene Meinung 
über die Aufschwungphase der OVP, aber 
offensichtlich nicht nur die OffenHichkeit. Denn 
wenige Wochen, nachdem der Klubobmann 
Koren die Aufschwungphase bereits als voll
zogene Tatsache verkündete, hat dann der 
OVP-Parteiobmann Schleinzer im gleichen 
OVP-Pressedienst erklärt, "daß die Volkspar
tei nur mit harter Arbeit an sich selbst und 
mit einer viel reiflicher als bisher überlegten 
Auseinandersetzung mit dem politischen Geg
ner . . .  " - viel reiflicher überlegten Ausein
andersetzung, das hätte ich auch gerne gestern 
den Herren gesagt, die sich da zum Werkzeug 
dieser Aktion gemacht haben - ". . .  mit 
einer viel reiflicher als bisher überlegten Aus
einandersetzung mit dem politischen Gegner 
aus dem Tief herauskommen könne." Da 
die Auseinandersetzung nicht viel reiflicher 
überlegt ist, werden Sie eben auch n�cht aus 
dem Tief, meine Damen und Herren von der 
Opposition, herauskommen. 

Ich sage mit aller Deutlichkeit, um den 
zweiten Punkt Glaubwürdigkeit zu erwähnen, 

zu dem Ihnen ja die Wähler eine Antwort 
bereits gegeben haben, daß der OVP-Klub
obmann Koren am 4. Juni 197 1  erklärt hat : 
"W·ir werden die Wahlen" die 
Oktoberwahlen also - "gewinnen, wenn uns 
die Volkspartei wieder glaubhaft abgenom
men wird." 

Herr Dr. Koren! Die Volkspartei wdrd Ihnen 
eben nicht glaubhaft abgenommen, und ich 
glaube heute weniger denn je,  weil die Art 
Polit'ik - ;ich umschreibe das jetzt -, wie Sie 
sie gestern praktiziert haben, die mich zutiefst 
- ich sag es so leise als möglich -, zu
tiefst empört hat, keine glaubhafte Politik 
ist, keine Politik ist, die Ihnen abgenommen 
wird, denn das sind Vorwürfe, die nicht be
gründet werden, die in einem Minderheits
be ri dlt , der einem einstimmigen Bericht 
beigefügt 'ist, enthalten sind, wo Sie kalt
blütig sagen : "Der Nationalrat wolle diesen 
Bericht zur Kenntnis nehmen", und er wird 
auch einstimmig zur Kenntnis genommen. 
Dann ziehen Sie willkürliche Schlußfolgerun
gen daraus und verkaufen diese als Tatsachen. 
Eine solche Politik kann eben nicht abgenom
men werden. 

Noch etwas fällt mir auf, aber das müßte 
man einmal gesondert darstellen, weil es zu 
einem größeren Komplex gehört, nämlich die 
Frage überhaupt des politischen Standortes 
der Volkspartei. Sehr lustig, wie Doktor 
Schleinzer mit seiner Standardformul'ierung 
"Weder links überholen noch rechts abwei
chen ' "  permanent an dieser Feststellung fest
hält und der Klubobmann Koren sich ver
zweifelt bemüht, den Vorwurf des Linksüber
holens herunterzuspielen, weil -er da so seine 
eigenen Ansichten hat, wie man aus seinen 
Reden entnehmen kann. 

Parteiobmann Schleinzer läßt keine Ge
legenheit vorübergehen, ohne zu erklären, daß 
die Volkspartei keine konservative Partei ist 
oder war. 

Aber der Klubobmann Koren weiß es 
offensichtlich besser. Denn er erklärt : "Wir 
müssen den Mut haben zu sagen: Uber unse
ren Führungsanspruch entscheiden die bisher 
so stiefmütterlich behandelten Wechselwähler, 
die von unserem Konservativismus enttäuscht 
wurden." Jenem Konservativismus, den der 
Herr Dr. Schleinzer ableugnet. 

Präsident Dr. Malela: Herr Abgeordneter ! 
Wlir haben hier im Haus eine Tradition: der 
sehr langen Leine in der Diskussion zum 
gestellten Thema. Aber wir haben noch eine 
zweite Tradition: daß wenigstens fallweise ein 
Zusammenhang mit dem Thema hergestellt 
wird; dann kann man die Leine lang liassen, 
sonst müßte man sie kürzen. (Abg. 0 f e n-
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b ö e  k: Der Wirtschaftsbericht war so inhalts- und Sie können j a  hier sagen, daß Sie nicht 
los, daß er nicht reden kann!) Jetzt sei ruhig l  hören wollen, was der Herr Dr. Schleinzer 
(Heiterkeit.) gesagt hat. 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (fort
setzend): Da d1e Erklärungen des Präsidenten 
offensichUich immer eines Kommentars von 
OVP-Seite bedürfen, wie gerade Kollege Ofen
böck gezeigt hat, möchte ich über den Wirt
s chaftsbericht des Bundeskanzlers sprechen 
und, auf die Darlegungen des Bundeskanzlers 
zurückkommend, zusammenfassend sagen, daß 
. . . (Abg. W i t h a  1 m: Sie sind noch gar 
nich t  dort! - Abg. Dr. G r u b e r : "Zusam
m enfassend" I) Herr Dr. Gruber, Sie haben d'ie 
Gewißheit, daß die Sachen, die Sie gestern 
a ngeschnitten haben, zu denen ich heute teil
w eise Stellung genommen habe, am Samstag 
w eiterbehandelt werden. Ich wollte zusam
m e nfassend, dabei bleibe ich, sagen, daß die 
im Wirtschaftsbericht des Bundeskanzlers und 
in der Erklärung des Finanzministers enthal
tenen Fakten uns die Gewißheit geben, daß 
die Wirtschaftspolitik, wie sie in der Regie
rungserklärung konzipiert wurde, verwirklicht 
w ird und daß unser Land damit auf dem 
richtigen Wege ist. Zwei Nationalratswahlen 
in unmittelbarer Aufeinanderfolge haben uns 
gezeigt, daß die österreichische Bevölkerung 
auch bereit ist, solche Fakten und die Ergeb
nisse einer solchen Politik zu honorieren. 

Darum sehen wir auch der weiteren Ent
w1icklung unseres Landes, der weiteren Ent
w icklung unserer W.irtschaft, der Entwicklung 
der Vollbeschäftigung voll mit Zuversicht 
und Ruhe entgegen (Abg. Dr. M u s  s i 1: Die 
wirtschaftlichen Ausführungen muß er lesen!), 
und zwar aus genau dem gleichen Grund, 
Herr Dr. Mussil, aus genau dem gleichen 
Grund, aus dem Ihre Nervosität und Ihre 
Unruhe - wie Sie ja schon durch Ihre 
Zwischenrufe während des Berichtes des Herrn 
Bundeskanzlers gezeigt hoaben -immer 
g rößer wird. 

Und ich möchte zum Abschluß . . . (Abg. 
DI. G I  U b e l: "Meiner wirtschaftspolitischen 
Ausführungen sagen" I) Ich möchte zum 
Abschluß, damit Sie, meine Damen und Herren 
von der OVP, wieder ein Zitat des von 
Ihnen so hochgeschätzten Parteivorsitzenden 
Schleinzer hören, folgendes sagen:  In d e r  
s chon zitierten Rede vor einem Jahr hat der 
Herr Dr. Schleinzer zusammenfassend gesagt : 
"Ein Jahr Opposition muß uns nicht zuletzt 
auch deutlich machen . . . " (Abg. Dr. M u s  s i  1 :  
Sie  sollten zusammenfassen in der Wirt
schaftspolitik! Sie sollen zum Thema und nich t  
unun terbrochen danebenredenl) Herr Doktor 
Mussil,  Sie können sich j a  zu Wort melden 

Präsident Dr. Maleta: Also bitte. Der Herr 
Abgeordnete Fischer ist ja am Schluß. Also 
bitte jetzt den Redner nicht zu unterbremen. 
(Abg. Dr. M u s  s i 1: Er findet keinen Schluß! 
Er fängt ununterbrochen wieder an! - Wei
tere Zwischenrufe.) Das äst ja sein Recht. 

Also bitte, meine Herren, halten Sie sich 
doch alle etwas zurück, jeder kann so l ange 
reden, wie er will, nicht wahr? (Abg. Doktor 
M u s  s i 1: Zur Sache, Herr Präsident!) Das 
habe ich bereits festgestellt. Machen Sie doch 
die Vorsitzführung nicht so schwer. 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (fort
setzend): Herr Dr. Mussil scheint einen 
sechsten Sinn zu haben, warum er das 
Schleinzer-Ztitat nicht hören will, es lautet 
nämlich: "Ein Jahr Opposition m'\lß uns" 
- der OVP - "nicht zuletzt auch deutl:ich 
machen, daß wir als Partei in den ausge
fahrenen Geleisen veralteter Strukturen und 
überholter Methoden unsere Ziele nicht er
reichen werden." Und ich wollte sagen, daß 
er auch nach zwei Jahren Oppositionspolitik 
an dieser zusammenfassenden Beurteilung der 
Lage keinen Beistrich ändern muß. (Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der . . .  (Abg. G r a f: Herr Dr. Fischer! 
Um einen Schluß zu machen, müssen Sie den 
Schleinzer zitieren!) Jetzt ist keiner am Wort. 
Jetzt rede ich. 

Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Dr. Broesigke. Idl erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident I Meine Damen und Herren ! Zu
nächst zwei eher formale Feststellungen: 
Wenn nach der Erklärung des Herrn Bundes
kanzlers der Herr Bundesminister für Finanzen 
gewissermaßen als Debattenredner verkleidet 
eine weitere, zusätzliche Regierungserklärung 
abgegeben hat, so waren wir der Meinung, 
daß das auch geschäftsordnungsmäßig festge
stellt werden müsse ; und wenn wir einen 
diesbezüglichen Antrag gestellt haben, so war 
das in keiner Weise ein Urteil über die 
Qualität der abgegebenen Erklärungen. 

Ein weiteres: Ich muß dem Herrn Kollegen 
Fischer widersprechen bezüglich der Frage der 
Vorgangsweise. Ich glaube, es ist für ein 
Parlament schon eine Zumutung, wenn man 
eine Erklärung des Herrn Bundeskanzlers be
kommt, 1 3  Seiten lang - das wäre nicht so 
schlimm, denn zwei Drittel davon waren 
Zitate -, dann kommt eine Erklärung des 
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Herrn Bundesministers für Finanzen, 1 5  Seiten 
lang. Das wäre auch noch nicht so schlimm. 
Aber dann kommen Erläuterungen, eine 
Unterlage zur Erklärung des Bundeskanzlers 
über die wirtschaftliche Lage, 95 Seiten lang. 

Etwas Derartiges kann doch nur den Zwedc. 
haben daß darüber diskutiert wird, daß das 
in de; Diskussion verwertet und besprochen 
wird, wie 'immer das Urteil der einzelnen 
Mitglieder des Hauses selin mag. Wenn man 
nun das dem einzelnen Abgeordneten am 
Beginn der Sitzung in die Hand drückt, dann 
nimmt man j a  die Möglichkeit einer solchen 
Diskussion, und es muß notwendigerweise 
dahin führen, daß sich mein Vorredner dann 
nur mit Fragen auseinandersetzt, dtie e.igent
!.ich mit diesem Bericht gar nichts zu tun 
haben. 

Mir hat noch ein zweites nicht gefallen, 
Herr Kollege Dr. Fischer, und das ist Ihr 
Vergleich mit der griechischen Sage. Der 
Kassandra hat niemand etwas geglaubt, aber 
sie hat nach der griechischen Sage immer 
recht gehabt. (Beifall und Heiterkeit bei der 
OVP. - Abg. Dr. F i s  e h e  r: Das ist auch 
nur eine Sage, Herr Dr. BroesigkeJ) 

Ich möchte gleich hinzufügen: Da ich das 
weder glaube noch hoffe, so würde ich einen 
derartigen Vergleich nicht ziehen, wie über
haupt Vergleiche mit mythologischen Figuren 
unter Umständen sehr gefährlidl sind, wie das 
Beispiel zeigt. 

Und nun zum Bel1icht selber. Ich glaube, 
daß · trotz vieler sehr schön formulierter Er
klärungen eines nicht ganz klar geworden ist, 
und das ist die Prioritätsfrage. 

Wir nehmen also zur Kenntnis :  Die Bundes
regierung ist für Wachstum. Warum nicht? 
Wahrscheinlich wir alle. 

Wir nehmen weiters zur Kenntnis : Dlie 
Bundesregierung ist für die Erhaltung der 
Stabilität. Das sind wir auch alle, wenn auch 
die Ergebnisse nicht sehr überzeugend waren. 

Was .ist aber dort, wo zwischen Wachstums
politik und Stabilitätspolitik ein gewisser 
Widerspruch besteht? Was ist in diesem Fall ? 

Vdelleicht wird der Herr Bundesminister für 
F1inanzen sagen, daß das in der Unterlage 
steht. Ich habe mich bemüht, zugleich den 
Rednern zuzuhören und diese Unterlage zu 
überfliegen, und tatsächlich, glaube ich, gibt 
es eine Stelle, wo so von Gleichrangigkeit 
die Rede ist. Das stimmt aber mit den bis
herigen Erklärungen der Bundesregierung 
beziehungsweise von einzelnen Mitgliedern 
der Bundesreg1ierung nicht überein, denn ich 
war selbst zugegen bei einem Vortrag des 

Herrn Handelsministers, in dem er ausdrüdc.
lieh sagte : Wachstum geht vor Stabilität. Also 
etwas anderes, als hier steht, etwas anderes, 
als - nicht deutlich, aber ,immerhin - sowohl 
der Herr Bundeskanzler als auch der Herr 
Bundesminister für Finanzen heute gesagt 
haben. 

Ich muß also zumindest feststellen, daß die 
Auffassungen in der österreichischen Bundes
regierung offenbar geteilt sind, wo die Priori
tät l iege. 

Ich muß sagen, daß die bisherige Wirt
schaftspol,itik eher im Sinne dessen list, was 
der Herr Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie damals in seinem Vortrag ge
sagt hat, daß also Wachstum vor Stabilität 
gehe. Die Ergebnisse sind ja ziemlich deutlich 
heute sichtbar. 

Durch nichts und durch keinen Vergleich 
mit anderen Ländern Europas kann die Tat
sache wegdiskutiert werden, daß bei uns eine 
bedenkliche Geldwertverdünnung, ein bedenk
limer Verlust der Kaufkraft besteht, und zwar, 
Herr Kollege Dr. Fischer, niCht nur "ange
kündigt", denn die Inflation ist wirklich da, 
und die Inflation ist das, was uns mit ernster 
Sorge erfüllt. Und bei diesem Thema, glauben 
wir, gibt dieser Wirtsmaftsbellicht zuwenig 
her. Er versucht, die Tatsache durch Vergleich 
mit anderen Ländern zu beschönigen, sagt 
aber zuwenig über das, was nun eigentlich 
die Bundesregierung beabsichtigt, um einem 
weiteren Kaufkraftverlust entgegenzutreten. 
Alles mögliiche wird da gesagt, aber das wird 
nicht gesagt. 

Glauben Sie denn nicht - es klingt viel
leicht etwas altmodisch -, daß eine Inflation 
in erster Linie dadurch entsteht, daß mehr 
Kaufkraft vorhanden ist als Warenangebot, 
daß , wenn die Kaufkraft stark vermehrt wird, 
notwendigerweise die Preise steigen müssen, 
nicht nur hier in asterreich, sondern überall? 
Glauben Sie nicht - das sind j etzt Ziffern, 
die im Bericht nicht enthalten sind -, daß 
die Wirtschaftsziffem zeigen, daß im Laufe 
des Jahres 1 971  die Geldmenge eben unver
hältnismäßig hoch gewesen ist? Das s�nd wirt
schaftLiche Tatsachen, um die man nicht herum
kommt, genausowenig, wie man nicht behaup
ten könnte - das tut ja der Bericht nicht -, 
daß alles stabil ist. Der Bericht behauptet 
nur, es geschehe ohnehin alles, was man 
machen kann, und das möchte ich auf das 
entschiedenste bestreiten. 

Ich gebe zu, daß es eine importierte In
flation gibt. Aber ich würde sagen, daß minde
stens zwei Drittel der Inflation, die es heute 
bei uns in Osterreich gibt, eine hausgemachte 
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Inflation i st, also unsere ureigenste Arbeit 
beziehungsweise die ureigenste Arbeit der 
österreichischen Bundesregierung. 

Und was !in diesem BeTiicht hauptsächlich 
fehlt, das ist die Beantwortung der Frage: 
Was soll geschehen, um eine weitere Ent
wicklung in dieser Richtung zu verhindern? 
(Bei/all bei der FPO. - Abg. G r a f: Herr 
Doktor! Wenn man sich etwas wünscht, tut 
man nichts dagegen! Die Regierung profitiert 
ja von der Inflation, daher tut  sie nichts da
gegen! Das is t bewußt  gemachtl) 

Wir haben schon über die Frage der Er
höhung der Tarife der öffentlichen Hand ge
sprochen. Wir haben aus den Zeitungen ent
nommen, daß bei der Vereinbarung über das 
neue Preisbestimmungsgesetz auch die Er
klärung abgegeben wurde, daß von der öster
reichischen Bundesregierung für das Jahr 1973 
keine Tariferhöhungen geplant sind. Nun so
weit, so gut. 

Ich wende mich jetzt an den Herrn Bundes
minister für Finanzen: Ist es nicht richtig, daß 
�m Zusammenhang mit den Beratungen über 
das Mehrwertsteuergesetz stundenlang von 
allen Beteiligten Uberlegungen angestellt 
wurden, wie man verhindern kann, daß die 
Mieten dadurch erhöht werden, daß die 
Umsatzsteu e r  auf den Mieter überwälzt wJird? 
Es wurde bekanntLich eine Lösung gefunden, 
über deren Qualität ich hier nicht reden will. 

Aber die Preis steigerung der Mieten hat 
uns die Gemeinde Wien für den Wiener 
Bereich abgenommen, denn die Gebühren
erhöhungen, die bier vorgenommen werden, 
die jetzt beschlossen werden, die in den 
Betriebskosten Jhren Niederschlag finden, wer
den mehr ausmachen als j ene 8 Prozent - zu
mindest für den Bereich von Wien -, die 
mit großer Mühe ;im Zusammenhang mit dem 
Einführungsgesetz zum Umsatzsteuergesetz 
vermieden werden sollten. 

Hier wäre eine entsprechende Koordination, 
von der heute so viel die Rede war, sehr 
zweckmäßig gewesen. Was hat es denn für 
einen Sinn, wenn die Bundesregierung die 
Erklärung abgibt, wir erhöhen 1973 keine 
Tarife, dafür macht es aber die Stadt Wien? 
Und im Jahr 1 974 wird es dann vielleicht 
wieder die Bundesregierung machen und wird 
auf diese Weise mit bösem Beispiel voran
gehen. Denn,  meine Damen und Herren, Sie 
können nicht erwarten, daß der einzelne 
Unternehmer alle Unkosten, wie immer sie 
sich erhöhen, aus eigenem trägt , die Preise 
nicht erhöht, DiszipNn hält, wenn er sieht, 
daß der Staat, daß die Gemeinde jene Diszi
plin nicht zu halten bereit sind, die Sie laut-

stark von dem Kleinen verlangen. (Zustim
mung bei der FPO und bei Abgeordneten 
der OVP.) 

Und so glaube ich, daß die Formulierung 
des Wirtschaftsbepichtes zur Frage der Stabili
tät doch wohl eine sehr theoretische ist und 
daß uns die praktischen Entwicklungen bis 
zum heutigen Tage befürchten lassen, daß es 
hier eher zu einer gegenteiligen Entwicklung 
kommt, als  hier mit den Behauptungen, man 
sei bestrebt, dem Preisauftrieb Einhalt zu ge
bieten, vorausgesagt wird. 

Ich bin, wtie schon erwähnt, mit dieser 
Unterlage nicht durchgekommen, ich habe aber 
gesehen, daß auf der Seite 1 - das ist eine 
Art Einleitung - vier große Probleme aufge
zeigt werden, vier große Maßnahmengruppen. 

Die erste Maßnahmengruppe ist die Erset
zung des veralteten Umsatzsteuersystems 
durch ein neues, wobei wir mitgewirkt haben, 
weil wir dJe Notwendigkeit von Anfang an 
gesehen haben und der Auffassung waren 
- im Gegensatz zu dem, was Herr Dr. Schlein
zer heute gesagt hat -, daß die Probleme 
mit j edem Jahr, das ungenützt verstreicht, 
schwieriger werden. 

Wir sind auch vollkommen gleicher Mei
nung, wenn die Bundesregierung es für not
wendig erklärt, das Arrangement mit den 
europäischen Gemeinschaften möglichst bald 
zu finden. Wtir haben in diesem Hause diesen 
Standpunkt immer vertreten, auch zu dem 
Zeitpunkt, wo noch beide große Parteien 
anderer Meinung waren. Wir haben diesen 
Standpunkt vertreten, als sich dann die OVP 
zu dieser Auffassung bekannt hat, und wir 
stellen heute mit Befriedigung fest, daß auch 
die Bundesregierung heute auf das einge
schwenkt ist, was wir schon vor zehn Jahren 
als notwendig jin diesem Hause festgestellt 
haben. 

Es wurde aber auch unter diesen Problem
kreisen die Frage der Einkommensteuerreform 
erwähnt, und dazu muß man doch einiges 
sagen. Wir haben da irgendwo in diesen 
Unterlagen eine Einschränkung im Hinblick 
darauf, d aß ein optimales Wachstum zu er
streben sei ,  das heißt, die Einschränkung be
steht darin:  Umweltschutz, Umverteilung der 
Einkommen. 

Hier muß man wohl doch auch überlegen, 
ob es hier nicht Einschränkungen gibt, die 
das Wachstum selbst gefährden. Die Umver
teilung der Einkommen, sprich: das immer 
weitere Anziehen der Steuerschraube, die Be
steuerung nach dem, wiev:iel einer leistet 
- das h eißt, der, der am meisten leistet, 
muß am meisten bezahlen -, hat lihre Gren-
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zen. Sie hat ihre Grenzen dort, wo Wirt
schaftskraft Osterreichs dadurch verlorengeht, 
daß entweder der Leistungswille zurückgeht 
oder die betreffenden Leute ins Ausland 
gehen. Es ist zur Genüge bekannt, daß unsere 
BHanz auf dem Gebiet des Patentwesens eine 
negative ist, und es ist bekannt, daß wir für 
manche Erfindung von Osterreichern an das 
Ausland bezahlen müssen. Das ist alles darauf 
zurückzuführen, daß unsere Steuerpolitik 
dabei ist, diese Grenzen zu überschreiten oder 
schon über die Grenze hinaus ist, wo der 
Leistungswille eben gefährdet wird. 

Daher sehe ich zwischen der geplanten 
Einkommensteuerreform bezdehungsweise be
stimmten Teilen dieser Einkommensteuer
reform und der Proklamation in diesem Be
richt, daß man sich zum Gedanken der Lei
stung bekenne, einen unauflöslichen Wider
spruch. Denn wenn Sie heute auf dem Gebiet 
der Kinderermäßigung oder auf dem Gebiet 
der Bausparverträge Freibeträge in Absetz
posten verwandeln, wenn Sie j edem Oster
reiCher die durch die Inflation und die Progres
sion erhöhte Steuer wegnehmen und ihm 
dafür 360 S in die Hand drücken, wie das 
in der letzten Einkommensteuergesetznovelle 
geschehen ist, dann setzen Sie klare Nivellie
rungsmaßnahmen. Das sind Maßnahmen gegen 
das Wadlstum, das sind Maßnahmen gegen 
die Leistung, und hier glauben wir, daß der 
Bericht mit den Tatsadlen im Widersprudl 'istl 

Zum Abschluß noch eines: Der amerikani
sche Nationalökonom Galbraoith, der allen ge
läufig sein wird, sagt in einem seiner Bücher, 
daß man an eine Staatsleitung die Frage riCh
ten müßte nicht so sehr nach dem Lebens
standard, sondern: Ist es nun eigentliCh 
schöner geworden? - Nun, da muß �ch wirk
liCh sagen: Allein durch die Tatsache, daß 
wü ein Ministerium für Gesundheit und 
UmweltsdlUtz bekommen haben, durCh An
kündigungen, und das sind wirklich nur An
künd:igungen auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes, ist nichts schöner geworden. (Beifall 
bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Minkowitsch. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Minkowitsch (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Die vorige Rede des 
sozialistisdlen Abgeordneten Dr. FisCher 
möchte ich kurz so werten, daß er mit der 
Methode "Reden wir von was anderem, vdel
leicht ist Angriff doch noch timmer die beste 
Verteidigung" den harten Fakten, die Doktor 
Schleinzer hier genannt hat, aus dem Weg 
gehen wollte. (Beifall bei der OVP.) 

Die gestrige Politik der OVP hat Sie, wie 
Sie gesagt haben, empört. Sie werden am 
Samstag dazu Stellung nehmen. Die gestrige 
Polibik der SPO hat jemanden, der schon län
gere Zeit hier dn diesem Hohen Hause ist, 
näm1iCh. mich, ebenfalls sehr empört ; nur 
brauche ich nicht bis zum Samstag zu erwar
ten, sondern ich werde heute im Verlaufe die
ser Rede zu einzelnen Fakten noch Stellung 
nehmen. (Abg. Dr. F i s  c h e r: Vielleicht gibt 
es zweierlei Maß! Ich weiß es nichtI) 

Der Auftakt des WirtschaftsbeI1ichtes der 
Bundesregierung konnte meines Erachtens gar 
nicht besser gegeben werden als dadurch, daß 
gestern die 6,4 Prozent Inflationsrate für Juni 
1972 bekanntgeworden 1st. Diese unbestrittene 
und unbestreitbare vom Institut für Wirt
sdlaftsforschung beridltete Zahl glaube iCh. Ich 
glaube auCh noch eine andere Zahl von diesem 
Institut für Wirtschaftsforschung, von diesem 
gleichen Institut, das nämlich vor einiger Zeit 
davon gesprochen hat, daß im Jahre 1 97 1  das 
Einkommen der Landwirtschaft um 5 Prozent 
abgesunken ist, während Sie im heutigen Be
richt stolz von 1 5,3 Prozent Ste1igerung der 
Lohn- und Gehaltssumme gesprochen haben. 
Ich habe schon Vertständnis dafür, daß man 
dann über die Land- und Forstwirtsdlaft in 
diesem Bericht nur sehr weruig, eigentlich fast 
nichts hat hören können. 

Nun zur Einleitung ebenfalls Fakten, die 
durCh nichts, auch nicht durch Angriffe auf 
anderen Ebenen irgendw,ie aus der Welt ge
schafft werden können. Wir hätten ja als 
österreichische Land- und Forstwirtschaft 
größtes Interesse an einer mögHChst generel
len Aufredlterhaltung der StabHität, weil wir 
sehr, sehr genau w,issen, daß die Grundnah
rungsmittelpreise immer nachhinken und sehr 
Vlielen poNtischen Aspekten unterliegen. 

ICh mödlte nur einig·e wenige spezielle 
Teuerungsraten, die den land- und forstwirt
schaftlichen Bere.ich betreffen, heute hier der 
gesamten österreichischen Offentlichkeit zur 
Kenntnis bJ1ingen, einige BetIliebsmittelver
teuerungen, die sich !in Osterredch -eingeschli
chen haben, seit es eine sozialLstische Bundes
regierung gibt : Der Dieselölpre:is zum Bei
spiel, me.ine Herren, und das kann man gar 
nicht oft genug sagen, ist in Ihrer Zeit um 
28,94 Prozent angehoben worden. Die öster
reichisChen Bauern fahren mit dem teuersten 
Dieselöl Europas! Wenn ich daran denke, daß 
die italienischen und die französischen Kolle
gen mit der Hälfte oder einem Drittel des 
Preises für dieses Betriebsmittel auskommen, 
sehen Sie gleim, mit welcher Verzerrung der 
ChancengleiChheit wir es hier zu tun haben. 
Und nachdem Sie die Treibstoffrückvergütung 
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erhöht haben, b}iedbt für uns pro Jahr eine 
zusätzliche Belastung von 1 80 MiUionen Schil
ling übrig. 

Ein anderer Punkt - ich kann mir schon 
vorstellen, daß das v.iele Abgeordnete von der 
sozialistischen Seite sehr wenig linteressaert -: 
der Mineraldüngerpreis .  Die Teuerung bei 
Thomasmehl zum Beispiel hat in der Zeit 
der ,sozialistischen Regierung 30,52 Prozent 
betragen, die Teuerung des Düngemittels, das 
vornehmlich im Bergbauerngebiet verwendet 
wird! Bei Superphosphat betrug sie 25,79 Pro
zent, bei Kalli 18,06 Prozent. Bei einem DÜllg,e
mittelumsatz von jährlich 1 ,7 Milliarden Schil
ling ist hi.er eine zusätzliche Teuerung ab 
1 .  Juli 1972 auch noch dazugekommen und 
sOilliit eine jährliche Belastung von zusätzlich 
31 1 Millionen SchiUing entstanden. Meine 
Damen und Herren! Das sind Fakten, die mit 
Angriffen auf anderen Ebenen nicht hinweg
diskutiert werden können. (Beifall bei der 
OVP.) 

Die Landmaschinen und die Landmaschinen
repar,aturen haben eine Teuerungsquote von 
rund 20 Prozent - ich habe hier die Unter
lagen, es gibt viel höhere Beträge €benfalls 
drinnen - bei einer j ährlichen Investition von 
7,5 Milliarden SchiUing der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft auf diesem Sektor. 
Und wenn 'ich daran denke, daß im Schnitt 
der Jahre 1966 bis 1 970 - OVP-Mehrheit -
die jetzige Teuerungsrate um 8 Prozent höher 
ist als zu dieser ZeH, e rgibt sich ein Saldo zu 
Lasten dieser sozialistischen Bundesregierung 
an Mehrbel,astung gegenüber früher von j ähr
lich 600 Millionen Schilling. 

Der nächstoe Punkt - und damit möchte ich 
eigentlich dann aufhören, weil :ich nur vier 
Punkte herausgreifen wollte -: der Bau
kostensektor. (Abg. Dr. G r u b e r: Der Doktor 
Fischer hat nach dem Schadensregister ge
fragt!) Genau dieses Schadensregister habe ich 
jetzt hier aufzeigen wollen, aber diese unan
genehmen Sachen hört man sich j.a lieber nicht 
an, weil es eben durch nichts zu w1iderlegen 
ist und weil die Zahlen hier offen vorl:iegen. 
Der Baukostensektor hat eine Teuerung - ich 
nenne einen beschönigenden Wert - von 
18 Prozrent erreicht. Und wenn ich daran denke, 
daß wir bei 'einem jährlidlen InvesHtionswert 
von 5,3 Milliarden Schilling auch auf diesem 
Sektor eine um 6 Prozent größere Teuerung 
haben als zu Zeiten der OVP-Alleinregierung, 
ergibt sich daraus alle,in ein Belastungsbetrag 
von 318  MHlionen Schilling. 

Allein aus diesen v:ier Punkten, meine 
Damen und Herren, ergibt sich eine jährliche 
Mehrbelastung von über 1 400 Millionen Schäl
ling l Und da hat man vorher nach einem 

Schadensregister gefragt! Man hätte lieber 
nicht so provokant fragen sollen, denn die 
Antwort ,ist früher gekommen, als Ihnen sicher
lich recht sein wird. (Beifall bej der OVP.) 

Nodl etwas sei hier festgestellt: MdUionen 
von Osterreichern konnten siCh ,im Laufe der 
letzten Jahre einer Arbeitszeitsenkung er
freuen. Das Ergebnis der Arbeit der Selb
ständigen und hier vornehmlich auch der äster
reichischen Bauernschaft konnte nur durch zu
mindest gleichviel, meistens aber durch ein 
fast unverantwortIkh hohes Mehr an Arbeit 
überhaupt erzielt werden. Gerade wegen die
s'er Lageverschlechterung haben wir zum Bei
spiel im Sozialbereich den Antrag e,ingebracht, 
daß die bäuerlichen Zusdmßrenten ehestmög
lidl schrittweise ,an die Bauernpenstion ange
gliChen werden sollen. B,isher hat die Bundes
regierung di!esern immer dr'ingender werden
den Wunsch nur ein starres Nein entgegenge
setzt, obwohl 80.000 Menschen, 80.000 Oster
reicher, die auch ein arbeits reiches Leben hin
ter slich haben, davon betroffen slind. Deshalb 
auch hat die österreichische Land- und Forst
wirtschaft Preisanträge gestellt, und ich ver
schweige nicht, daß deren verschleppte Be
handlung große Verbitterung in den Kreisen 
meiner Kollegenschaft ausgelöst hat. 

Wenn ich dar,an denke, daß der Zucker
rübenpreisantrag seit Jänner 1 971  - Sie haben 
richtlig gehört: seit J ännrer 1 971 - geprüft und 
behandelt worden ist, daß der zuständige Bun
desmiIl!ister die KalkulatJionsprüfung abge
schlossen, das Ergebnis bekanntgegeben hat, 
daß nur bis jetzt noch nichts auf diesem Sektor 
passiert ist, dann können Sie selbst die Glaub
würdigkeit dieser Bundesregierung in den 
Kreisen der österreidlischen Bauernschaft be
urteilen. 

Wenn ich daran denke, daß gleichzeibig zum 
Beispiel der Antrag auf Erhöhung der Mineral
düngerpreise für Phosphor und Kal'i während 
nicht einmal ganz vier Wochen von derselben 
Preiskommission positiv erledigt wurde, dann 
rede man nicht mehr von zweierlei Maß, das 
man der Bundesregierung nur unterschieben 
wolle. 

Der Milchpreisantrag, meine Damen und 
Herren, vom November des Jahres 197 1  wird 
derzeit noch immer damit abgetan, daß man 
ganz einfach sagt, es wären noCh keine 1 4  Mo
nate verstrichen seit der Einführung der letz
ten Milchpreisregulierung am 1 .  JuH 197 1 ,  wie 
es die Spielregeln derzeit verlangen. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß eine 
falsche Milch- und Milchpreispolitik :in dem 
vom Bundeskanzler so gerne zitierten Land 
S<hweden dazu geführt hat, daß es dort jetzt 
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nachträglich trotz massiver Preiserhöhungen 
zu ernsten VersorgungsschwieIligkeiten ge
kommen ist, weH es nämlich nicht so rasch 
möglich ist wie ,in einer Fabrik mit der Um
stellung eines Fließbandes, das in der Land·· 
wirtschaft zu erzeugen, was man braucht und 
was man haben möchte. 

Und es ist beinahe beschämend, daß man im 
Laufe der letzten Wochen sehnsüchtig nach 
einem Schiff mit Rindfleisch Ausschau gehalten 
hat, während man sich sonst nicht daran ge
nugtun konnte, daß diese österreichische Land
wirtschaft eligentlich auf manch.en Sektoren zu 
viel produziere. (Beifall bei der OVP.) 

Und nun als letztes, meine Damen und 
Herren, zum Weizenpreisantrag vom Juni des 
Jahres 1971 : Auch hier wurde ein ganzes Jahr 
lang geprüft. Nach der Ankündigung einer 
entsprechenden Warndemonstration durch den 
Niederösterreichischen Bauernbund wurde 
endllich am 30. Juni von der Pre1skommission 
eine generelle Erhöhung des Weizenpreises 
um 1 5  Groschen beschlossen. 

Dazu möchte ich das ORF-Interview des 
dafür zuständigen Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft doch diesem Haus zur 
Kenntnis bringen: 

"Minister Weihs : Die amtliche Preiskommis
sion hat heute mit Wirkung vom 1 .  Juli 1 972 
den Weizenpreis, und zwar für Qualitäts
weizen und für Vermahlungsweizen, um 
1 5  Groschen erhöht. 

ORF : Sind Sie der Meinung, daß das eine 
angemessene Abgeltung für die gestiegenen 
Produktionskosten in der Landwirtschaft ist ? 

Minister Weihs : Nach dem Ergebnis der 
Preisverhandlungen in meinem Ressort, glaube 
ich, kann man sagen, daß das ein sehr gutes 
Ergebnis gewesen ist. · ·  - Hier füge ich ein : 
Di;e Berechnungen der PräJsidentenkonferenz 
lauten nach wie vor auf 28,78 Groschen. -

"ORF: Hatten Sie dabei Wliderstände inner
halb der Bundesregierung zu überwinden, um 
zu diesem Ergebnis zu gelangen? 

Minister Weihs:  Ich hatte keine Wider
stände :in der Bundesregierung zu überwinden, 
weil .ich von vornheI1ein klar die Forderungen 
und die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens 
m einen Kollegen im Ministerrat darlegen 
konnte. 

ORF: Sie wurden in letzter Zeit massiv 
kritisiert von einigen Tageszeitungen, daß Sie 
sich nicht durdlJSetzen können mit den Agrar
pmisforderungen innerhalb der Bundesregie
rung. Wäre es nicht für Sie günstiger gewesen, 
diese Entscheidung früher zu treffen und damit 
diese Uberlegungen auszuschließen? 

M'inister Weihs : Ich habe keinen Einfluß auf 
die Schreibweise der Zeitungen. Aber wie das 
heutige Ergebnis gezeigt hat, dürfte ich mich 
wahrscheinlich doch durchgesetzt haben." 

Das zum ORF-Interview des zuständigen 
Bundesministers. (Ruf bei der SFt): Na und? 
Abg. Dr. G r u b e r: Wart ein bisserl!) 

Die für 1 .  Juli vorgesehen gewesene große 
Warnaktion des Ndederösterreichischen Bau
embundes ist daraufhin abgesagt worden, weil 
wir keine Justament-Demonstrierer sind und 
weil man gehofft hat, daß hier ein Klima einer 
halbwegs wirtschaftlichen Vernunft wenig
stens in ersten Anzeichen rirgendwie sichtbar 
werden würde. (Beifall bei der OVF.) 

W·ir wurden dadurch in dieser Annahme 
bestärkt, daß die von diesen Preis anträgen 
völlig unabhängigen Parteienverhandlungen, 
die im Zusammenhang mit der Mehrwert
steuereinführungsproblematik gestanden sind, 
ebenfalls zu einem positiven Ergebnis unge
fähr zur selben Zeit führten, und wir hatten 
auch die Hoffnung, daß man angesichts der 
Schwierigkeiten der Umstellung einer ganzen 
Volkswirtschaft auf den großen Markt der 
EuropäisChen Wirtschaftsgemeinschaft ganz 
allgemein der Wlirtschaftlichen Vernunft den 
Vorrang einräumen würde. 

Am 4. Juli hat nun eine OVP-Delegation im 
Bundeskanzleramt beim Bundeskanzler im 
Beisein der Bundesminister Ing. Häuser, Dok
tor Androsch, Dr. Starlbacher und Dipl.-Ing. 
Dr. Weihs vorg·esprochen. Ich selbst habe zu
erst aktuelle Sorgen und Anliegen dargelegt. 
Wir bekamen eine Antwort des Bundeskanz� 
leIS - di'e ,ich nachher in sehr vielen Punkten 
zu Wliderlegen hatte - und sofortige Ergän
zungen der einzelnen Ressortminister . 

Dabei sagte Bundesminister Dr. Weihs unter 
anderem - und diese Aussage wurde mit
geschrieben -: 

Der Normalweizenpreis war bis zur Ernte 
1 967 2,37 S. Er war dann - iCh habe es mir 
deshalb besonders gemerkt, weil er sich dabei 
versprochen hatte ; er hat nämliCh irrtümlich 
gesagt: ab 1 967, l1ichtig aber, und das hat er 
auch siCherlich sagen wollen -: ab Ernte 1 968 
bis 197 1  2,30 S, und für die Ernte 1 972 wird 
es 2,45 S geben. So die Mitschrift. 

Das bedeutet also um 15 Groschen mehr. 
Das war am 4. Juli um 12 Uhr mittag. 

Gestern mußten wir im "Amtsblatt zur Wie
ner Zeitung " ,  mit Datum vom 3. Juli, also 
einen Tag vorher, lesen, daß derselbe Bundes
minister Dr. Weihs einen Erlaß unterfertigt 
hat, womit von diesen 15 Groschen 5 Groschen 
als Verwertungsbeitrag wieder abgezweigt 
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werden I (Rufe bei der OVP: Ungeheuerlich! 
Abg. F a  c h I  e u t n e  r: Das is t ein Skanda1!) 
Bisher wurden diese Verwertungsmittel aus 
dem Budget getragen. (Rufe bei der avp: So 
die Bauern behandeln! Zurücktreten!) 

Meine Damen und Herren! Ich s telle fest : 
Man hat vorher von Glaubwürdigkeit ge
sprochen. Wenn man in einer Angelegenheit 
in aller OffenUichkeit durch Tage hindurth 
den Eindruck erweckt (Abg. Dr. G r u  b e  r: 
Herr Fischer soll sich das anhören!), daß eine 
P reisanhebung von 15 Groschen bei Weizen 
entsteht, selbst noch zu 'e,inem Zeitpunkt, zu 
dem man tags zuvor bereits einen anders
lautenden Erlaß unterschrieben hat, dann ge
statten Sie mir - jetzt ist Dr. Fischer nicht da, 
aber vlielleitht könnte der Zentralsekretär die 
Aufgabe übernehmen, das lihm mitzuteilen 
(Abg. Dr. G r u b e r: Das interessiert ihn nicht! 
Er unterhält sich draußen!) - zu s agen, daß 
ich persönlich erschüttert gewesen bin, daß 
ein Bundesminister in Osterreich und, ich sage 
es offen, Herr Bundesminister Dr. Weihs, daß 
gerade Sie als Person zu einer solchen Vor
gangsweise fähig gewesen sind. Für mich ist 
da auch irgend etwas zusammengebrochen 
(Abg. Dr. G r u b e r: Das ist ein Wortbruch!), 
wo ich doch geglaubt habe, daß es in diesem 
Parlament noch immer vernünftige Basen von 
gemeinsamen Gesprächen geben könne. 

Ein nächster Punkt: Als lieh gestern nach 
Lektüre dieser amUichen "Wiener Zeitung" 
von mir aus die Gewißheit hatte, daß das so 
wäre , wollte ich es dennoch noch !immer nicht 
glauben und habe gemeinsam mit dem Präsi
denten der Präsidentenkonferenz Dr. Lehner 
versucht, den zuständigen Bundesminister zu 
sprechen. Es war, wie Si,e ,selbst ja wissen, ein 
einigermaßen angespannter Tag. W.ir haben 
den Herrn Bundesminister dann auch gefun
den. Er war mit einem Herrn sein e s  Ressorts 
beschäftigt, wurde dann zum Telephon ge
holt, und auf dem Wege zum Telephon haben 
wir ,ihm unseren Wunsch gesagt, daß wir 
mögHchst rasch über diesen Punkt mit ihm 
ein Gespräch führen möchten. 

Dann geschah etwas, WalS lich eigentLich in 
einer Demokratie für nur sehr schwer vor
stellbar halte, was ich aber selbst miterlebt 
habe : 

In der Zwischenzeit hat der Herr Bundes
kanzler ebenfalls den Bundesmini ster für 
Land- und Forstwirtschaft gesucht, hat ihn 
dann beiim T1elephon gefunden und hat ihm 
dort verboten, daß auf Parteienebene Ge
spräche lin der Zukunft zu führen wären. 
(Piui-Rufe bei der OVP. - Ruf bei der OVP: 
Das is t der neue Stil! - Weit ere  heftige 
Zwischenrufe bei der OVP.) 

Als der Herr Bundesminister v om Te1ephon 
zurückgekommen ist (Abg. F a  c h 1 e u t n e  r:  
Er soll herkommen, der Bundeskanzler!) - ich 
bin überzeugt davon, daß das die österreichi
sche Offentlichkeit registrieren wird (Beifall 
bei der O VP) -, hat er gesagt, daß er dieses 
Gespräch nur mit dem Präsidenten Dr. Lehner 
allein zu führen wünsche. Ich hab e  nur darauf 
geantwortet: Idl habe Verständnis für Ihre 
Situation. (Ruf bei der OVP: Zurücktreten!) 

Jetzt rist der Herr Klubobmann der SPO 
nicht da. Ich möchte, meine Damen und Herren, 
in Anknüpfung an das, was Klubobmann 
Gratz gestern in diesem HaUise gesagt hat, 
wiederholen: J,awohl, eine derartige Politik 
hat es in Osterrekh bisher noch n icht gegeben! 
(Zustimmung bei der OVP.) 

Wenn Sie glauben, daß das ein Einzelfall 
gewesen wäre, muß ,ich Sie leider enttäusdlen. 
(Ruf bei der OVP: Er kommt schon, der Herr 
Bundeskanzler!) Wir haben schon ,im vorigen 
Jahr elinmal erleben müssen, daß zu Zeiten, als 
die SoziaHstdsche Partei noch übe r  keine Mehr
heit ,in diesem Hause verfügt h at, die Be
wertungsgelSetz-Novelle gegen die Stimmen 
der Sozialisten, aber mit e:iner Mehrheit in 
diesem Hause festgel,egt hat, d aß die Höchst
einheitswerte für Ackerboden glekhzubleiben 
hätten. Das wurde in diesem Parlament be
schlossen.  Der zuständige Finanzminister hat 
dann im eigenen Wirkungsbereich ganz ein
fach die Richtlinien geändert und damit einen 
Erhöhungsfaktor eingebaut. 

Es ist also nicht das enste Mal, daß man mit 
dem österreich!ischen Parl,ament, wenn €s eine 
eindeutige Wlillenskundgebung von sich g'ibt, 
derart verfährt! 

Ich habe noch gut die Sprecher und Zwi
schenrufer des sozialistischen Klubs lin Er
innerung, wie sie seinerzeit einen Dr. Klaus 
und elinen Dr. Prader in unqual,ifizierbarer 
Form belelidigt haben. (Rufe b ei der OVP: 
Genau!) 

Ich habe auch noch gut in Erinnerung, was 
damals der Parteivorsitzende der Soz,ialisti
schen Partei, Dr. Kreisky, sinngemäß gesagt 
hat (Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: Sinnge
mäß!): Wer so zimperLich ist, daß er das nicht 
verträgt, soll halt nicht in die Politik gehen. 
(Beifall bei der OVP.) Damals hat es sich j a  
nur um die Ehre anderer gehandelt. Gestern 
hat derselbe Herr Dr. Kreisky, als er sich 
seIhst persönlich angegriffen fühlte, plötzlich 
den großen Beleidigten gespielt. (Rufe bei der 
OVP: Genau! Bundeskanzler Doktor 
K r  e i s  k y: Als "Schieber" wurde damals kei
ner bezeichnetf) 

Meine Herren von der soz'ialistJischen Frak
tion! Gestern ist noch etwas passiert, was 

215 
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meines Erachtens über d�e Frage der Betrach
tung der wirtschaftlichen Lage e1ines Berufs
standes weit hinausgeht. Ich selbst habe eine 
Nacht darüber geschlafen. Ich spreche heute 
also mit einem inneren Abstand von meiner 
eigenen gestrigen EmoHon. Ich bin froh, daß 
eich nicht gestern dazu habe Stellung nehmen 
müssen. Aber ich möchte es heute ebenfalls 
der ösberrelichischen OffentLichkeit nicht vor
enthalten. 

Nam dieser unglaublich scheinenden Nach
rimt dn der "Wiener Zeitung" - ich habe 
Ihnen j a  von diesem Fall erzählt, daß hier 
ganz einfach ein Verbot eines politiischen Ge
spräches ausgesprochen worden ist (Zwischen
ruf des Abg. Dr. Z i t t m  a y r) - möchte ich 
hier folgendes festhalben: 

Der Herr Bundeskanzler hat noch am 4. Juli 
bei der Vorsprache der OVP-Deleg,ation ge
sagt, daß er selbst sehr diskussionsfreudig 
wäre. ICh möChte mich nun nicht davon 
abhängoig machen, ob der Herr Bundeskanzler 
Lust oder Unlust hat, mit jemandem zu dis
kutieren, sondern ich nehme das Recht für 
miCh :in Anspruch, vom österreicbischen Bun
deskanzler, wenn ich ein politisches Anliegen 
habe, empfangen zu werden! (Zustimmung bei 
der OVP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Ich verlange, daß mir der Herr Bundes
kanzler entweder heute oder ,im Laufe des 
morgigen Tages einen Termin nennt, wo er 
Zeit findet, mich wegen eines politischen An
liegens zu empf.angen ! So jedenfalls, wie Sie 
glauben, daß wir uns in unseren Rechten als 
Staatsbürger und als Abgeordnete ganz ein
fach beschneiden lassen, so wird Demokratie 
,in diesem Lande nicht gespielt werden ! (Zu
s timmung bei der OVP.) 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben in d1e Hand 
des Herrn Bundespräs�denten ein Gelöbnis 
abgelegt und sind damit Bundeskanzler aller 
Osterreicher, somit .auCh der meine, geworden. 
Diese Haltung von Ihnen - das list das 
weitere, was mich mit tiefster Sorge erfüllt -
ist nicht Ausfluß einer emotionellen Haltung 
des gestrjgen Tages, sondern Sie haben bereits 
bei der Vorsprache am 4. Juli darauf hinge
wiesen, eine politische Vorsprache hätte 
eigentHch nur auf Parlamentsebene stattzu
finden. Dieses Parlament schließt d,ann ohne
dies bald die Tore und die Bundesregierung 
muß mit niemandem mehr reden! - So geht 
das nicht! (Neuerliche Zustimmung bei der 
OVP.) 

Wenn die Sozialistische Partei Osterreichs 

zur Einmannpartei mit unverkennbar dikta
torü;chen Zügen durchgemacht hat, dann mag 
das vielleicht Ihre Sorge sein. (Abg. S k r i
t e  k: Das darf er?) Aber ich sage Ihnen : Ich 
verlange hier offiziell die Zurüdmahme dieses 
undemokratischen Redev-erbotes, weil ich mir 
das ganz -einfach nicht bieten lasse ! (Zustim
mung bei der OVP.) Ich fürchte : Es ,ist schon 
später als wir denken. Aber ich hoffe : Noch 
immer nicht zu spätl (Anhaltender Beifall bei 
der avp. - Abg. Dr. H a u  s e r: Melden Sie 
sich!) 

Präsident Dr. Maleta: Da der Entschlie
ßungsantrag der Abgeordneten Minkowitsm, 
Dr. Haider, Dr. Lanner und Genossen nicht 
verlesen wurde, ersume im den Schriftführer 
um die Verlesung. (Es findet sich nicht sofort 
ein Schriftführer zur Verlesung berei t. -
Abg. Dr. G r u b e r: Wer ist denn dran?) 
Vielleicht findet sich e',iner. 

Schriftführer Dipl.-Ing. Dr. Leitner: 

E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Minkowitsch, Dr. Haider, 
Dr. Lanner und G enossen betreffend Weizen
preiserhöhung zum mündlichen Bericht des 
Bundeskanzlers betreffend die wirtsdlaft
liche Lage. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen 
den nachstehenden Entschließungsantrag : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

Der Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft wird aufgefordert, die im Amts
blatt zur Wiener Zeitung vom 5. Juli 1 972 
erfolgte Kundmachung des Bundesministe
riums für Land- und ForstwirtsChaft, 
Zl. 59.248-1 6/12, die eine Verminderung der 
Stützung bei Normalweizen um die Hälfte 
vorsieht, aufzuheben und den bisher be
stehenden Zustand wiederherzustellen, um 
nicht den Effekt der mit 1 .  Juli 1 972 vorge
nommenen Weizenpreiserhöhung nachträg
lich wieder um ein Drittel zu vermindern. 

Präsident Dr. Maleta: Der EntsChließungs
antrag ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat siCh der Herr 
Bundeskanzler. Ich erteile es ihm. (Ruf bei der 
OVP: Der Herr Diktator! - Weitere Zwischen
rufe bei der OVP und Gegenrufe bei der SPO. 
- Präsident Dr. M a l  e t a  gibt das Glocken· 
zeichen.) 

eine Mutation von der klassisch-kollektiv Am Wort ist der Herr Bundeskanzler!  (An
geführten Partei, so wie es seinerzeit sehr haltende Zwischenrufe.) I ch habe das jetzt 
beredt der Herr Abgeordnete Czernetz des nicht gehört. Bitte? (Abg. S t e i n  j n g e r: Es 
öfteren auch in diesem Hause dargelegt hat, wurde gesagt : "Diktator" !) 
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Als o :  Wenn so viele gleichzeitig reden, 
kann :ich 'I1kht wahrnehmen, was wirklich 
gesprochen wurde. (Wei tere lebhafte Zwi
schenrufe.) "Diktator" ist keine persönliche 
Bel e i digung. 

Am Wort ist der Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus l 
Ich s telle fest, daß ich mich ,in keiner Weise 
beleidigt fühle. (Abg. Dr. G r u  b e r: Sehr gut! 
Einmal nichtf) Ich sehe dar-in keine Beleidi
gung. Aber wenn man mich als einen "Sdlie
ber" betr-achtet, so sehe im das jedenfalls als 
Beleidigung an. Das nehme ich mir heraus I 

Ich darf aber nun dem Herrn Abgeordneten 
Minkowitsch sagen: Herr Abgeordneter ! 
Wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Abgeord
neter mit mir in meiner Eigenschaft als Bun
deskanzler reden wollen, stehen Ihnen alle 
Möglichkeiten dazu offen. (Zwischenruf des 
Abg. Anton S c h l a g e r.) 

Wenn irgendein Staatsbürger in Osterreich 
mit mir in me-iner Eigenschaft als Bundes
kanzler reden will, mache -ich das möglichste, 
um ,ihm zur Verfügung zu stehen, auch wenn 
mir der Inhalt der Vorsprache von vornherein 
nicht bekannt ist und wenn unter Umständen 
auch ein Mißverständnis über den Charakter 
der Vorsprache entstehen könnte. - Sie ver
stehen sehr gut, was dch meine. 

Was ich gesagt habe - das erkläre ,ich noch 
einmal -, war folgendes : Sie wollten mit mir 
dn Ihrer Eigenschaft als einer der stellvertre
tenden Parteiobmänner sprechen. Darauf habe 
ich gesagt : Gut, ich empfange Sie, aber der 
normale Platz der Begegnungen und der Dis
kus s ionen, der öffentlichen Diskussionen zwi
schen den Parteien 'ist Jn der Regel das Parla
ment. 

Das war meine Feststellung. Das können 
Sie nachlesen. Das werden Sie überall so 
finden. 

Nun zur zweiten Sache. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. M u s  s i 1.) Herr Abgeordneter Min
kowitsch l Jawohl, es ist meine Uberzeugung, 
daß der Herr Landwirtschaftsminister über den 
Weizenpreis mit allen verhandeln muß, die 
auf Grund des Gesetzes hiefür zuständig sind. 
- Verhandeln muß I 

dem Präsidenten der Landwlirt-schaftskamme r  
b ereit gefunden. (Abg. Dr. H a I  d e r: Haben 
Sie dem Minister das Gespräch verboten : ja 
oder nein?) 

Ich möchte also klar und deutlich s agen, 
d aß es sehr häufig auch dn der Koalition vor
gekommen i st, daß Bundeskanzler Raab oder 
ein anderer gesagt hat:  Uber diese oder jene 
Frage finden im Augenblick. keine Partei en
gespräche statt. Das ist ein dUT<haus normal e r  
Vorgang, den wü beibehalten haben. (Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Bundesminister Dr. Weihs. Ich 
erteile es ihm. (Abg. DipI.-Ing. Z i t t m  a Y I :  
Nicht ernst zu nehmen! - Präsident Dr. M a
l e t  a gib t das Glockenzeichen.) 

Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs : Herr Prä
s i dent! Meine Damen und Herren I Herr Ab
g eordneter MinkoWlitsch hat seine Rede damit 
b egonnen, daß er sagte, zu Anfang des Jah re s  
war i n  einem Heft des W,irtschaftsforschungs
institutes festzustellen, daß sich die Ertrags
l age der Landwirtschaft gegenüber dem Vor
j ahr um 5 Prozent verringert hat. (Abg. Dok tor 
Z i t t m  a y r: Stimmt nichtl) Nein, Herr Ab
geordneter Zittmayr! (Zwischenrufe.) 

Der Bericht über die Lage der Landwirt
schaft, der - wie Sie wissen - auf Buch
führungsergebnissen aufgebaut ist, zeigt näm
lich (Zwischenruf des Abg. Dr. Z i t t m  a Y r) 
- Herr Abgeordneter Zittmayr, bitte mir 
lich (Zwischenruf des Abg. Dr. Z i t t m  a Y r.) 
Bericht des Wirtschaftsforschungsins titu tes 
und nicht der LageberichtJ) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzekhen 
gebend): Am Wort dst der Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs (fort
setzend) : . . .  - eine Steigerung des Betriebs
e inkommens je Arbeitskraft von 34.01 7  im 
Jahre 1970 auf 37.304 ; das list gegenüber 1 970 
e ine Ste1igerung um 1 0  Indexpunkte. 

Das landwirtschaftliche Einkommen je Fa
milienarbe"itskraft stieg von 29.61 1 auf 32.377 ; 
d-as sind gegenüber 1 970 9 Indexpunkte. 

Herr Abgeordneter Minkow:itsch hat im 
Laufe seiner Rede gesagt, daß die Landwirt
s chaft in den vergangenen Jahren mit 1 ,4 Mil
Harden Schilling belastet wurde. Minkowitsch 
hat aber die andere SeHe, nämlich die der Ein
nahmen, nicht beleuchtet. Allein durch die 
M'ilchpreiserhöhung ab 1 .  Juni 1911 list der 
Milcherlös um 560 MiUionen Schilling ge-

P art€liengespräche über den Weizenpreis 
oder über irgendeinen Preis sind in keinem 
Gesetz verankert. Es liegt durchaus -im Er
messe n  jedes einzelnen zu beurteilen, ob 
solche Parteienverhandlungen über einen 
Preis,  der alle angeht, unbedingt lin diesem 
Rahmen geführt werden müssen. Der Herr stiegen. 

Landwirtsmaftsmifilister hat sich auch korrek- In den vergangenen zwei Jahren sind wei
terweise zu j ederzeiNgen Verhandlungen mit t ers allein die PreiSle für Futtermais, Futter-
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gerste und Futterhafer um erhebl:iches ange
hoben worden (Abg. Dipl.-Ing. T s c  h i d 0 :  
Wie hoch sind die Aufwendungen gestiegen?), 
sodaß auch diese Mehreinnahmen seiner Be
rechnung gegenübergestellt werden müssen. 

Herr Abgeordneter Minkowitsch hat mich 
weiters über die Höhe des Weizenpreises 
angesprochen. Es dürfte ihm entgangen sein, 
daß auch der Preis für Normalweizen um 
1 5  Groschen angehoben wurde. Es dürfte ihm 
auch 'entgangen sein, daß der We'izenpreis 
nicht gekürzt wurde, sondern von der Stüt
zung, die wir bisher zahlten, 5 Groschen ein
behalten wurden, um Verwertungsmaßnahmen 
zahlen zu können, das heißt, allfällige Preis
abschläge von Normalweizen zu Futterweizen 
damit vornehmen zu können. (Beifall bei der 
SPO.) 

Zu Ihrer Aufklärung, Herr Präsident M:in
kowitsch: Ich habe diesen Erlaß , der mit 
3. Juli datiert war - :ich gebe zu, daß ich das 
übersehen habe -, erst am Nachmittag des 
4.  Juli unterschrieben. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Tull. Ich erteile es 
ihm. (Allgemeine Unruhe. - Präsident Doktor 
M a l  e t a  gibt das Glockenzeichen.) 

Abgeordneter Dr. Tull (SPO) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren ! Zunächst zur Ver
meJdung von Mißverständn1ssen eine Fest
stellung: Der Vertreter der Weinbauern in 
der OVP-Fraktion, Herr Abgeordneter Hietl, 
hat sich jetzt mit anderen Kollegen ganz 
massiv erregt, weil ein Abgeordneter von 
uns seinen Platz gewechselt hat. Er hat gerade
zu gefordert, daß dieser Abgeordnete aus dem 
Saal verwiesen wird. (Heiterkeit bei der SPO.) 

Herr Kollege Hietl ! Sie werden uns schon 
erlauben, daß wir in den Abgeordnetenbänken 
innerfraktioneIl nach eigenem Ermessen Ge
spräche führen und dementsprechend auch die 
Plätze wechseln. (Zustimmung bei der SPO. -
Abg. S e k a n i n a: Die Hysterie der OVPl -
Abg. L i  b a 1: Die OVP ist am Sand! - Wei
tere Zwischenrufe. - Präsident Dr. M a l  e t a 
gib t das Glockenzeichen.) 

Ich weiß nicht, ob die Verwirrungszustände 
bei Ihnen schon solche "FortschI1itte" ange
nommen haben, daß Sie sich nicht einmal 
mehr die Gesichter der 1 82 Abgeordneten 
merken können. (Abg. Dr. F i s  c h e r: Stephan! 
Realitätsverlust! - Heiterkei t bei der SPO.) 
Ich möchte sagen: Realitätsverlust par excel
lence ! (Zustimmung bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren ! Aber gleich eine 
zweite Bemerkung im Zusammenhang mit den 
so theatralisch wirkenden und mit Viiel Pathos 
vorgetragenen Worten des Herrn Kollegen 

MinkowitsCh, der hier Klage geführt hat, daß 
der Herr Bundeskanzler angeblich rirgend je
manden mit einem Redeverbot belegt hätte 
oder nicht bereit wäre, Bauern zu empfangen. 

Dazu möchte ich in aller Bescheidenheit 
doch nur ,an eines er:innern. Die ganze öster
reichische OffentHchkeit war, seit Osterreichs 
Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky ist, Zeuge 
am Bildscl'lirm, als die Vertreter der österrei
Chischen Bauern von diesem Bundeskanzler 
empfangen wurden. Die ganze Offientlichkett 
konnte vernehmen, WalS die Bauern vorzu
tragen hatten und wie die Einstellung des 
Bundeskanzlers und der übrigen sozialisti
schen Regierungsmitglieder zu den Anlriegen 
der österre:ichischen Bauern ist. 

Das steht um Gegensatz zu j ener Zeit, als 
es einen Bundeskanzler namens Dr. J osef 
Klaus gegeben hat, einen Vertreter j ener Par
tei ,  die eigentHch die Mutter des Osterrei
chischen Bauernbundes sein sollte. Bundes
kanzler Dr. Klaus trat, als die Bauern ihre 
WünsChe im Bundeskanzleramt vortragen 
wollten, die Flucht durCh eine Hintertüre an. 
Das ist der UntersCh'ied zum Stil unserer Re
gierung, zum Stil unserer Arbeit. (Beifall bei 
der SPO. - Abg. F a  c h 1 e u t n e r: Sie sind 
ganz daneben! - Abg. H i e t 1: Sie haben 
keine Ahnung! - Weitere Zwischenrufe. -
Präsident Dr. M a l  e t a  gibt das Glocken
zeichen.) 

Heute haben sich zwei Abgeordnete, Bun
desparteiobmann Dr. Schleoinzer und der Klub
obmann der Osterreichischen Volkspartei, sehr 
eingehend mit der Erklärung des Bundeskanz
lers über die wtirtsmaftl:iche Lage beschäftigt. 
Dem Herrn Bunde.spartaiobmann Dr. Schlein
zer, der übrigens heute vormittag zu einem 
anderen Gegenstand gesprochen hat, iist so
wohl vormittag als auch nachmittag ein ele
mentarer Fehler unterlaufen. 

Daß er am Nachmittag im Zusammenhang 
mit der Wrirtschaftsdebatte nicht über j ene pro
funden Kenrntnisse verfügt hat und sie so 
darlegen konnte, wlie man von ,ihm als Bundes
parteiobmann eigentlich billigerweise erwar
ten könnte, kann unter Umständen noch hin
genommen werden. 

Wenn Schleinzer heute vormittag so beredt 
die Klage vorgetragen hat, daß die Regierung 
beziehungsweise Reg:ierungspartei nun fast 
ausschließlich nur mehr auf Grund von Initia
tivanträgen verschiedene wichtige Fragen ins 
Parlament bringt, und unter anderem bei die
sem Anlaß auch die Frage des Finanzaus
gleiches angeschnitten hat, so möchte ich ihn 
doch daran erinnern, daß grerade diese Frage 
einvernehmlich zwischen Bund und sämtlichen 
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österreichischen Bundesländern abgesprochen 
war und somit ein akkordiertes Vorgehen 
wirklich garanti ert gewesen ist. 

Aber nun möchte ich mich doch etwas ein
gehender mit den Ausführungen des Herrn 
Abgeordneten Dr. Koren beschäftigen. Herr 
Abgeordneter Dr. Koren hat aufgezeigt, daß 
die Erklärung des Bundeskanzlers und die 
Wortmeldung ,  die Ausführung des Herrn 
Finanzmill'isters, die heute taxfrei zu einem 
Bericht erhoben worden ist, eigentlich nichts 
anderes darstellen als eine Neuauflage des 
Märchens "Des Königs neues Kleid". 

Ich möchte dem Kassandrarufer vom Dienst 
der Osterreichischen Volksparte:i, der sich 
offenbar daran ergötzt, Schwarzmalerei zu 
betreiben und alles ,in düstersten Worten vor-

Nemschak konnte nun einfach nichts anderes 
sagen, als daß sich die österreich'ische Wirt
schaft in den letzten Monaten erfreul,ich gut 
entwdckeIt hat, daß die Preisentwicklung nicht 
so dramatisiert und hochgespielt werden soll, 
wie Sie e s  in den letzten Wochen getan 
haben. (Zwischenruf des Abg. Dr. M u s  s i 1.) 
Ich erinnere nur, Herr Abgeordneter Dr. Mus
sil, in aller Bescheidenheit an Ihren Fraktions
kollegen Dr. Neuner, der - da kann man wohl 
von Sugges t ivmethoden spredren - dm Fern
sehen mit s einen Taferln gesessen ist und 
gesagt hat : Wenn die Mehrwertsteuer einge
führt wird, dann muß das teurer werden, dann 
muß jenes teurer werden, dann muß jener 
Preis um 5, um 7, um 1 0, um 15 und um noch 
mehr Prozent steigen. Das list eine Suggestiv
methode. 

zutragen, eines sagen: Das, was er uns heute Aber w enn Nemschak die Wahrheit sagt, 
zu bieten gehabt hat, war nichts anderes als wenn Nems chak den österreichischen Rund. 
"Korens alter Hut" ! (Beifall bei der SPO.) funkte.ilnehmern die Realitäten zur Kenntnis 

Er hat Klage darüber geführt, daß neben den 
Reden, den Erklärungen des Herrn Bundes
kanzlers und des Herrn Finanzministers den 
Abgeordneten entsprechend V1iele Unterlagen 
ausgefolgt worden sind, und hat in diesem 
Zusammenhang von einem gestörten Verhält
nis des Bunde skanzlers zum Parlament ge
sproch,en. 

Wü wären seinerzeit, als wir Oppositions
partei gewesen sind, dankbar gewesen, hätten 
wir jemals auch nur einen Teil von dem an 
Unterlagen bekommen, was Sie heute ausge
folgt bekommen haben, um die Möglichkeit 
zu haben, sachlich, fachlich fundiert zu den 
Worten, zu der Rede des Bundeskanzlers und 
den Ausführun gen des Finanzministers Stel
lung nehmen zu können. 

Der Herr Bundesparteiobmann bez�ehungs
weise der Herr Klubobmann der Osterreichi
schen Volksp artei haben wehmütig festge
stellt, daß Nemschak geradezu schon zu einem 
Erfüllungsgeh i lfen des Bundeskanzlers degra
diert sei und ihm nichts anderes übfiigbliebe, 

,als auf die Suggestivfragen im Rundfunk j ene 
Antworten zu geben, die der Herr Bundes
kanzler von ihm erwartet. 

Ich möchte hier in aller Offentlichkeit einmal 
fragen: Glauben Sie, soll vielleicht Professor 
Nemschak, e:in anerkannter Wütschaftsex
perte, Ihnen zuliebe, damit Sie billiger und 
leichter zu Ihrem Munitionslager kommen, um 
einen Heckens chützenkrieg gegen uns führen 
zu können wie beispielsweise gestern, die 
Unwahrheit s agen, soll er vielleiCht die Dinge 
einfach auf den Kopf stellen, so w,ie es Ihre 
Redner .immer wieder tun, wenn solche Fragen 
wie heute hier im Parlament erörtert werden? 

bringt, wenn Nemschak in aller OffenUidlkeit 
erklärt: Jawohl, die wirtschaftliche Entwick
lung ist zufriedenstellend ! ,  so kann man dom 
wahrlich nicht behaupten, daß Nemschak quas,i 
im Dienste der Regierungspartei steht, Liebe
dienerei betreibt oder sich zum Sprachrohr 
Kreiskys oder des Finanzministers madlt. 

Der Herr Professor Dr. Koren hat sich ver
anlaßt gesehen, uns fehlender, mangelnder 
Ideen zu zeihen: Wir hätten ' eigentlich im 
Zusammenhang mit der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik in den letzten Monaten über
haupt keine Vorschläge auf den Tisch gelegt, 
wir seien e igentlich in WirkNchkeit wirtschaft
politisch, wie er s:ich beliebt hat auszudrücken, 
geradezu absent. 

Er hat hier aufgezeigt, daß auf dem Gebiet 
der Forschung und Wissenschaft zuwenig 
geschehe, daß für die Landwirtschaft zuwenig 
unternommen werde. Ger,ade im Zusammen
hang mit der Landwirtschaft hat er gesagt, daß 
noch so viele Menschen /im Schatten des Wohl
standes, des allgemeinen wirtschaftlic.hen Auf
schwungs l eben und mit bescheidensten Ren
ten ihr Ausl angen finden müßten. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Mussil ! 
Darf ich Ihnen in El1innerung rufen, daß das 
wenige, das die Bauern haben, sie nicht der 
OsterreJichischen Volkspartei, dem Bauernbund 
zu verdanken haben, sondern in Wirklidlkeit 
auf die Initiative, auf den Einsatz der Soziali
stischen P.artei Osterreichs zurückzuführen ge
wesen ist. (Beifall bei der SPO.) 

Sie sagen, es sei für die Forschung und 
W-issenschaft, für die Landwirtschaft, für den 
Mittelstand zuwenig geschehen. Ich frage Sie , 
me.ine Damen und Herren : Wo waren Sie von 
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1 945 bis 1 970? Das waren doch Ihre Urdo
mänen, wo Sie die Möglichkeit gehabt hätten 
zu zeigen, wie tüchtig Sie sind, was Sie alles 
zustande bringen können. Heute plötzlich 
zeigen Sie Versäumnisse auf. Heute plötzlich 
ze:igen Sie auf, was alles geschehen müßte, 
und glauben, daß w1r ger.adezu eine Zauber
formel finden könnten, um das alles in zwei 
oder drei Jahren gutzumadlen, was Sie in 
20 Jahren unterlassen und verabsäumt haben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube, ,es 
wird auf vielen Gebieten so werden, wie das 
Redakteur Kurt Vorhafer ;in einern Artikel 
"Die Chancen der avP" geschrieben hat. Da 
heißt es :  

"Vor Jahren noch bekämpften OVP-Agrarier 
die Maschinenhöfe (,Der Kollektivismus 
droht'} " - ähnlich wie bei der Bauernpension: 
Bauern, wehrt euch, man Wlill euch unterjochen, 
man will euch zu Sklaven machen; wehrt euch, 
laßt euch nicht unter den roten Zwang brin
gen -, "heute werden sie akzeptiert, ja ge
fordert. Noch immer stemmt sich di,e OVP 
gegen ein modernes Bodenrecht (,Heiligkeit 
des Privateigentums') . Sie wird auch in diesem 
Punkt, belehrt von ihren eigenen Architekten 
und Städteplanem, bald umlernen müssen, 
wH! sie nicht hinter der Entwicklung zurück
bleiben."  

Ja, das alSt di:e Tragik Ihrer Partei, daß Sie 
immer zurückbleiben, immer hinten nachhin
ken und, wenn dann ein Erfolg durch die 
SoziaHstische Partei erarbeitet, erkämpft wor
den äst, versuchen, diesen Erfolg für sich zu 
reklamieren, in der OffentLichkeit so zu tun, 
als seien Sie die Wegbereiter, als seien Sie die 
Schöpfer dieses Werkes. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. M u 8 8 i 1.) 

turschwächen, die da und dort heute schon 
zutag,e treten, ,auszumerzen und die entspre
chenden zielführenden Maßnahmen zu setzen. 

Oder wird das heute nicht mehr anerkannt, 
was zum Beispiel Handelsminister Dr. StaI1i
bacher mit seiner Sonderaktion Komfortzim
mer in die Wege geleitet hat, um die Fremden
verkehrsinfrastruktur, die so dringend ver
bessert werden muß, endlich auch flottzu
machen und unserem Fremdenverkehr zusätz
lich Möglichkeiten zu geben? 

Sie haben heutle sehr viel von den Tarifen 
gesprochen, me'ine Damen und Herren! Unter 
anderem hat auch Herr Kollege Peter die 
Frage der Rundfunkgebühr erörtert und es 
so hingestellt, als wären wir, ohne uns mit 
dieser Materde eingehend beschäftigen zu 
wollen, a priori gegen jede Regulierung der 
Rundfunkgebühr. 

Unser Begehren in diesem Zusammenhang 
ist sehr eindeutig. Die Unterlagen sollen über
prüft werden. Sie sollen von der berufenen 
Instanz, von jener Stelle überprüft werden, 
die sich in den verg angenen Jahren, in der 
letzten Zeit immer wieder bewährt hat, näm
Hch von der Paritätischen Kommission. Herr 
Bacher möge der Paritätischen Kommission 
die Unterlagen vorlegen, man wird sie über
prüfen. Wenn man feststellt, daß eine Ge
bührenerhöhung sachHch gerechtfertigt ist, 
daß sie geradezu erforderlich sei, dann wird 
man zweifelsohne die entsprechenden Kon
sequenzen z'iehen müssen. 

Im Zusammenhang mit der Preispolitik ist 
heute einiges ISO dargestellt worden, als ob 
diese Reglierung die Teuerung verschuldet 
hätte (Abg. Dr. M u s s i 1: Das glaube ich!), 
als wäre ausschHeßlich diese Regierung für 
die Teuerung, über die schon so viel ge-

Ich will Ihnen, Herr Dr. Mussil, jetzt nicht sprochen worden ist, verantwortlich. Gerade 
das Wort des heHigen BOIlJifatius in El'inne- Sie, Herr Dr. Mussil, sollten die wirtschaft
rung rufen, der anläßlich der Christianisierung l,ichen Zusammenhänge etwas besser kennen, 
der Sachsen gesagt hat :  Was ihr bisher ange- weil Sie die MögLichkeit haben, sie besser als 
betet habt, müßt ihr ab nun verbrennen, und so mancher Laie zu durchleuchten. Gerade Sie 
was ,ihr bisher verbrannt habt, müßt ihr nun wissen, daß man für die Teuerung keinesfalls 
anbeten ! (Zustimmung bei der SPO.) die Regierung, die Sozialistische Partei Oster-

Das kann man auch anders sagen: Vor Tisch reichs vemntworHich machen kann. (Zwischen

las man es anders, Herr Dr. MUSlsil, General- ruf des Abg. Dr. M u s  s i 1.) 

sekretär der Bundeswirtschaftskammerl 

Sie haben auch heute behauptet, daß für 
den Mittelstand zuwenig geschehe. Wir wer
den heute oder morgen, Herr Dr. Mussil, das 
Jahresprogramm des ERP-Fonds erörtern. Ge
rade im Zusammenhang damit wird aufzu
zeigen sein, wie auch die Mittel des ERP-Fonds 
von uns systematisch, planmäßig eingesetzt 
werden, um die Strukturschwächen, die regio
nalen, die sektoralen, die IindustrieUen Struk-

Herr Dr. Mussil1 Darf iCh Ihnen jetzt folgen
des aufzeigen: Sie haben heute gesagt - und 
es stimmt -, im Juni sind die Preise um 
6,4 Prozent gestiegen. (Abg. Dr. M u s  8 i 1: Das 
habe ich noch gar nicht gesagt, das werde ich 
aber sagen!) Nicht Sie, aber Ihre Redner haben 
das heute behauptet. 

Herr Dr. MussJ,l ! Ihnen ist aus den Unter
lagen des StatisNschen Zentralamtes bekannt, 
daß die TarHe innerhalb dieser Größenord-
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nung von 6,4 Prozent 0,8 Prozent ausmachen. 
Alles andere ist auf Erhöhungen in anderen 
Bereichen der Wirtschaft zurückzuführen. 
(Abg. Dr. M u s s i  1: Auf eine völlig verfehlte 
Steuer- und Budgetpolitik!) Hier, bei 0,8 Pro
zent hat der Staat Einfluß, während alles 
andere nicht auf das Konto der Bundesregie
rung bez-iehungsweise d e s  Staates zurückge
führt werden kann. Herr Dr. Mussil ! Das muß 
noch einmal mit aller D eutlichkeit aufgezeigt 
werden. 

Herr Dr. Schleinzer hat Isich ja bemüßigt 
gefühlt, Vergleiche ,anzustellen und die Zeit 
von 1966 bis 1970 als die angeblich paradie
sischen Zeiten für OstefI1eich heraufzube
schwören. Nun, wie hat es denn damals aus
gesehen? 

1967 betrug die Teuerungsrate 4,5 Prozent, 
in Deutschland 1 ,5 Prozent, in Italien 3,2 Pro
zent, ,in der Sdlweiz 3,9 Prozent. 

1968, Herr Dr. Mussil, 2,6 Prozent Teuerung 
�n Osterreich, 1 ,8 Prozent in der Buruiesrepu
blik, 1 ,4 Prozent ,in HaHen, 2,5 Prorent tin der 
Schweiz. 

1 969 3,4 Prozent Preis erhöhung -in Oster
reich, 2,7 Prozent in der Bundesrepublik, 
2,6 Prozent in Italien und 2,5 Prozent 1n der 
Schweiz. 

Im GegeIlJsatz dazu 1 97 1  4,7 Prozent in 
Osterreich, 5,1 Prozent in der BundesrepubNk, 
4,9 Prozent ,in Italien und 6,7 Prozent lin der 
Schweiz. 

Aber, meine Damen und Herren, es muß 
darüber hinaus doch noch auf einen anderen 
Wilderspruch in Ihrer Haltung in wirtschaft
lichen, vor allem in preispolitischen Fragen 
hingewiesen werden. Der Herr Abgeordnete 
Minkowitsch hat heute schon vom Zuckerpreis 
gesprodten. Die OVP hat - das ist tin einer 
RUIlJdfunkbelangsendung am 28. Februar 1972 
ausgestrahlt worden - unter Androhung 
einer Bauerndemonstration eine Zuckerpreis
erhöhung verlangt. Soweit, so gut. Geht in 
Ordnung. 

Aber - und das list unfair - ist es nicht 
Ausdruck einer anderen Politik, wenn dann 
einige Tage später der Bundesparteiobmann 
Dr. Schleinzer hergeht und in einem Interview 
im "Mittagsjournal" folgendes erklärt: NaCh 
meinem D afürhalten darf die Paritätische Kom
mission für parteipoHtische Aktionen j eden
falls nicht mißbrauCht we rden. Und: Ich kann 
mich des Eindrucks nicht erwehren, daß aus 
der gestrigen Verhandlungsweise doch eine 
Nervosität der heutigen RJegierung erkennbar 
ist; nidlt zuletzt über die Teuerung, die sie 
selbst verschuldet hat. 

So geht es aber nicht. Auf der einen Seite 
Preiserhöhungen zu verlangen, Demonstratio
nen anzudrohen, und dann hergehen und im 
Rundfunk erklären, die Regierung ist untäNg, 
die Regierung ist nicht fähig, etwas gegen die 
Teuerung zu unternehmen (Abg. G r a f: Diese 
Feststellung ist völlig richtig!), Plakate anzu
bringen, daß diese Regierung gerade auf die
sem wichtigen Gebiet total versagt bat. (Abg. 
G r a f: Daß diese Regierung unfähig ist, das 
unterschreiben wir Ihnen!) 

Diese Regierung ist die beste Regierung, 
die es in Osterreich je gab, Herr Dr. Mussil ! 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. M u s  s i  1: 
Die teuerste Regierung, die es je gab!) Das 
wisS'en die Wähler.innen und Wähler, und das 
haben Ihnen die Wählerinnen und Wähler im 
vergangenen Herbst bewiesen. Ich bin über
z'eugt, daß man Ihnen das auch im Herbst im 
Burgenland mit dem S timmzettel s.agen und 
noch einmal demonstrieren wird. (Abg. L i
b a  1: Da schweigt der Mussil!) 

In diesem Zusammenhang noch etwas, weil 
auch über die Heisch- und Wurstpreise sov.iel 
in Osterreich gesprochen wüd. Da hat .sich 
die Bundesregierung erlaubt, 'im Zusammen
hang mit den Preisen für Fleisch- und Wurst
waren Dberprüfungen zu v,erlangen. Was 
glauben Sie, wer dagegen sofort ,aufgemuckst 
hat, wer dagegen sofort eingeschritten list, 
Herr Dr. Mussil? Ihr Parbeifreund, Präsident 
der W'iener Handelskammer und OVP-Abge
ordneter MHterer �st beim Bundesminister 
Rösch vorsteHig geworden und hat dort ge
sagt : Dieses Vorgehen hat im Fleischerge
werbe Beunruhigung hervorgerufen. (Präsi
dent P r o  b s t übernimmt den Vorsitz.) 

Ja, so geht es doch nicht, meine Damen und 
Herren, in Versammlungen zu erklären, die 
Regierung sei untätig und unfähig, und auf 
der anderen Seite, wenn diese Regierung 
etwas unternimmt, um die Preoisentwicklung 
in den Griff zu bekommen, gegen die Soziali
stische Partei Stellung zu nehmen. (Beifall bei 
der SPO. - Abg. Dr. M u s s i  1 :  Diese Maß
nahmen waren zu U flrecht, und daher hat 
der Präsident der Wiener Handelskammer zu 
Recht dagegen remonstriertf) 

Herr Dr. Mussil ! Ich habe ja Verständnis 
dafür, daß Sie heute n.icht Halleluja schreien 
können, Sie können auch nicht Hosianna rufen, 
da dieser BeIlicht wieder einmal der österrei
Chischen .Bevölkerung mit Nachdruck aufzeigt, 
daß hier eine I1ichtige Wirtschafts- und Finanz
politik gemadlt worden ist und daß diese 
Regierung verantwortungsbewußt vorgeht und 
handelt. Daß Ihnen das ein Dorn tim Auge ist, 
daß Sie alles aufbieten, um diese Regierung jn 
den Augen der Offentlichkeit in M'ißkredit 
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zu bringen, verstehe ich (Ruf bei der OVP: 
Das spürt ja die Offentlichkeit selber!), und 
daß Sie selbst auf das Niveau der gestrigen 
Parlamentssitzung herabsteigen, um Ihr Z'iel 
zu erreichen. 

Im weiß, Sie tun das alles, weil Sie genau 
wissen, in welcher schwieliigen Situation Sie 
sind. "Die Furche" hat Ihnen doch vor einigen 
Tagen in einem Leitartikel den Spiegel vor das 
Gesicht gehalten und Ihnen klar in Erinnerung 
gerufen, daß Sie total konfus sind, daß diese 
Konfusion einfach nicht mehr zu überbieten 
ist. (Abg. Dr. M u s s i 1: Wer hat das gesagt?) 

Im habe Ihnen doch "Di,e Furche", die 
katholische Wochensmrift "Die Furme",  die 
Sie als guter OVP-Mann lesen sollten, zitiert. 
Ich als Soz·ialist lese sie. Im habe dort mit 
Wonne diesen Artikel gelesen. (Abg. Doktor 
M u s s i 1: Sie haben nur jede zweite Zeile 
gelesen!) Ich kann Ihnen das, was der Autor 
dort geschrieben hat, nm ins Stammbuch 
schreiben. Ich habe Ihnen smon einmal gesagt : 

Sie sind eine Partei mit drei Bünden, mit 
zwei Firmen und mit einem Schiff, das schwer 
havariert ist und immer im Trockendock liegt. 
Offenbar sind Ihre Dockarbeiter einfach nicht 
dazu zu bewegen, flotter zu arbeiten, sie 
scheinen im Zustand passiver Resistenz zu 
sein, weil sie sich untereinander nicht zurecht 
finden und sich nicht auf eine Linie einigen 
können. (Beifall bei der SPO.) 

Metine Damen und Herren! Wir sind über 
diesen Berimt der Bundesregierung außer
ordentLich befriedigt. Wir können sagen, daß 
es den Osterreicherinnen und Osterreichern 
nom nie so gut gegangen ist wiie jetzt (Abg. 
G r a f: Das glaubt kein Mensch/), was uns 
aber nicht veranlaßt, die Hände in den Schoß 
zu legen, sondern dazu verpflichtet, verstärkte 
Anstrengungen zu unternehmen, damit wir 
den Lebensstandard aller Osterreicherinnen 
und Osterreicher heben können, damit wir in 
die Lage versetzt werden, unsere Wirtschaft 
zu modernisieren, ein modernes Osterreich zu 
bauen, wie wir es den Osterreicherinnen und 
Osterreichern versprochen haben. (Abg. 
G r a  f: "Den Osterreichern geht es besser, 
seitdem Sie regieren!" Im Gegenteil: Die 
teuerste Regierung, die es je gab!) 

So sind wir mit diesen Erklärungen, sowohl 
mit der Erklärung des Bundeskanzlers als auch 
der des Finanzministers, außerordentlich zu
frieden, weil wir wissen, daß diese Regierung 
weiterhin verantwortungsbewußt zum Wohle 
aller unserer Mitbürger tätig sein wird. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. G r a f: Reden Sie 
sich das nur ein! Das glaubt außer Ihnen nie
mand!) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
Herr Abgeordneter Minkowitsch. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Minkowitsdl (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Die vorhelligen Fest
stellungen veranlassen mich, doch einiges 
dazu zu sagen. 

Zu dem, was der Herr Bundeskanzler gesagt 
hat : Nicht ich habe die Theorie erfunden, daß 
es keine Gespräche auf politismer Ebene mehr 
geben solle. Im selbst bin nicht teilbar in 
einen Roland Minkowitsch, in einen Bauern 
Roland Minkowitsm, in einen Staatsbürger, 
in einen Abgeordneten, in einen Präsidenten 
des Bauernbundes und in einen Obmannstell
vertreter der Osterreichischen Volkspartei, 
sondern idl bin immer eine Einheit. (Abg. 
Dr. F i s  e h e  r: Hoffentlich!) 

Ich stelle mit Befriedigung fest, daß bereits 
ein Gesprächstermin für Mittwoch nächster 
Woche um 10 Uhr beim Bundeskanzler fixiert 
ist und daß es dodl wieder Gespräche auf 
poltitischer Ebene g,ibt. 

Me,ine Damen und Herren! Ich bin froh dar
über, daß die Entwicklung so gelaufen ist. 
Denn wünschen wir uns alle miteinander nicht, 
daß man nicht mehr miteinander redet! (Beifall 
bei der OVP. - Abg. Dr. F i s  e h e  r: Und die 
Verleumdungen? Das bleibt im Raum stehen!) 

Nun zu den Ausführungen des Herrn Bun
desministers für Land- und Forstwirtsdlaft. 
Ich möchte nicht haben, daß hier elin falscher 
Eindruck entsteht: Ich habe nicht einen Bericht 
des Instituts für Wirtschaftsforschung zitiert, 
sondern einen Vortrag und einen Bericht des 
Herrn Dr. Schneider von diesem Institut für 
Wirtschaftsforschung, in dem eindeutig diese 
Zahlen zutage getreten soind, die zum Sdlluß 
die minus 5 Prozent ergeben. 

Man kann über gewisse Zahlenfindungen 
verschiedener Meinung sein. Aber daß Sie 
selbst bei der bisherigen Methode ein nicht 
mehr ganz gutes Gefühl zu haben scheinen, 
erhellt mir daraus, daß Sie Ihrem Ressort 
Auftrag gegeben haben, j etzt doch auch die 
Spezialbetriebe und Nebenerwerbsbetriebe in 
die Betrachtungen mit einzubeziehen, weil s,ie 
einen immer größeren Umfang annehmen und 
erst dadurch Zahlen einen richtigen Aussage
wert erhalten. 

Herr Bundesminister !  Wenn Sie gesagt 
haben, daß dieser bewußte Erlaß zwar das 
Datum vom 3. 7. getragen hätte, daß Sie aber 
erst am 4. 7. nachmittag unterschrieben hätten, 
dann nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß mich 
das in meiner gestrigen Erschütterung keines
wegs zu beruhigen vermag. Wenn es so ge
wesen sein sollte - ich unterstelle gar nimts, 
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ich möchte gar nicht überprüfen, ob e s  mög
lich ist, daß ein Bundesminister am N a chmittag 
des 4. unterschreibt und daß es am 5. in der 
Früh �n der "Wiener Zeitung" steht ; i ch glaube 
das, was Sie sagten -, dann muß ich doch 
feststellen: Zu Mittag noch eine Auskunft 
gegeben zu haben, aber mit der Mentalreser
vation, daß man am Nachmittag doch diesen 
bewußten Erlaß unterschreiben würd e ,  ist für 
mich in der Klassifikation leider g le i chbedeu
tend. (Beifall bei der OVP. - Abg. Dr. F i
s c  h e r: Herr Abgeordneter Minkowitsch! 
Uber die Verleumdungen waren Sie nicht 
erschüttert ? - Abg. G r a f: Uber Ihre Rede 
waren Sie nicht erschüttert?) 

Präsident Probst: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanrelch (FPO) : 
Herr Präsident I Meine Damen und Herren I 
Herr Kollege Tull hat dem Osterrei chischen 
Rundfunk empfohlen, sich der Paritätischen 
Kommission zu stellen. Das ist ein Vorschlag, 
über den man sicher diskutieren kann. 

Ich frage mich nur: Warum sind die Tarif
erhöhungen der Osterreichischen Bundesbah
nen oder der Wiener Verkehrsbetriebe über 
den Kopf der Paritätischen Kommission hin
weg durchgeführt worden? (Abg. F r  ü h

b a u  e I: Weil das PaIlament zuständig ist! -
Abg. Ing. H ä u s e r: Weil das in der Verein
barung stehtl) Dort ist plötzlich die Paritäti
sche Kommission wieder ohne Bedeutung. 
(Ruf bei der SPO: Man muß schon wissen, wer 
zuständig ist!) 

Mit der Zuständigkeit haben Sie Schwierig
keiten. Beim UNIDO-Problem war man der 
Meinung, daß der Rechnungshof nicht kom
petent sei, und hat daher einen entsprechen
den Vorschlag abgelehnt. (Abg. Ing. H ä u
s e  r: Er ist automatisch kompetentl) Sie soll
ten, Herr Minister Häuser, wissen, daß es 
zu den wesentlichen Problemen des Rech
nungshofes gehört, daß er mit seinen Prü
fungen immer so weit hintnach ist, daß eine 
vernünftige Auswirkung dieser Prüfungen in 
der Praxis nicht mehr erfolgt. (Abg. Ing. 
H ä u s e I: Aber es gehört zu seinen Auf
gaben! Das bestä tigen Sie damitl) Sicher. Und 
daher wäre es sehr zu begrüßen gewesen, 
wenn das UNIDO-Problem gleich von ihm 
überprüft worden wäre. 

führlich erklärt hat, was von der Regierung 
alles angekündigt und auch durchgeführt wor
den ist. 

Ich glaube, diese Liste muß e rgänzt und 
erweitert werden. 

Nicht angekündigt, aber durchgeführt wor
den ist eine Erhöhung der Ausbrüche aus den 
Strafhäusel1ll ! (Abg. Dr. F i s  e h e I: Aber, 
Herr Kollege!) 

Nicht angekündigt, aber durchgeführt wurde 
eine Strompreiserhöhung ! 

Eine steigende Kindersterblichkeit ist zwar 
nicht angekündigt worden, ist aber  Tatsache ! 

Die ZigareUenpreiserhöhung ist angekün
digt und durchgeführt worden! 

Steigender Rauschgiftkonsum und Medika
mentenmißbrauch 'ist zwar nicht angekündigt 
worden, aber Tatsachel 

Der Preisanstieg ist angekündigt worden 
und ist Tatsache geworden. 

Der Engpaß bei Fleisch- und Wurstwaren 
hat sich abgezeichnet und ist Tatsache gewor
den l 

Die Inflationsbeschleunigung ist . angekün
digt worden und zur Tatsache geworden ! 

Die Geldwertverdünnung ist angekündigt 
worden und ist auch prompt eingetreten! 

Die Einschüchterungen gegenüber dem ORF 
sind zwar nicht angekündigt worden, finden 
aber statt! 

Die massiven Tariferhöhunge n  sind ange
kündigt worden und haben auch stattgefun
den. 

Der Steuer- und Abgabenrekord ist nicht 
angekündigt worden, hat aber stattgefunden! 

Die Demontage des Bundesheeres ist zwar 
nicht angekündigt worden, findet aber doch 
statt! 

Dem Abbau der demokratischen Spielregeln 
in der Form von Fristsetzungen und Ein
schränkungen des Kontrollrechtes der Oppo
sition ist zwar heftig widersprochen worden, er 
findet aber trotzdem statt! (Zustimmung bei 
FPO und OVP.) 

Die Osterreichisme Volkspartei hat ja  
daraus eine ganz klare Konsequenz gezogen. 
Sie kennt bereHs die einzelnen Abgeordneten 
der SPO-Fraktion nicht mehr. Ganz klar ; dort 
sitzen zu viele. (Heiterkeit.) 

Herr Kollege Minkowitsch hat sich sehr er
freut über die Gesprächsbere:itschaft ausge
drückt. Ich glaube, es ist sicher w esentlich, 
daß man im Gespräch bleibt. Es ist auch wich
tig, daß die Jungen im Gespräch bleiben. 

Mein Fraktionskollege Dr. Broesigke hat 
darauf hingewiesen, daß das, was vom Volk 

Ich möchte nun auf die Ankündigungen des gewünscht wird, ein schöneres Leben in Oster
Herrn Dr. Fischer eingehen, der s ehr aus- reich ist. 
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Der Finanzbericht und auch der Wirtschafts

beJlicht des Bundeskanzlers haben deutLich ge

zeigt: Schöner ist es tin österreich nicht ge

worden. Das einzige, was gegenüber der 

OVP-Regierung schöner geworden ist, ist der 

Finanzminister. (Heiterkeit.  - Abg. F a  c h-

1 e u t n e r: Das ist aber auch schon alles! -

Abg. S t e i n  i n g e r: Das ist unhöflich gegen

über nr. Koren!) Der nimmt mir das nicht übel. 

Herr Dr. Tull hat eine ungeheure Fähig

keit, schnell zu lesen ;  das muß ich dhm bestä

tigen. Ich muß ehrlich sagen, ich bin zwar der 

Uberzeugung, daß sich meine Fraktionskol

legen beim Durcharbeiten durch dicke Vor

lagen der Regierung schon sehr bewährt 

haben, aber wie man von 9 Uhr früh bis zu 

einem Diskussionstermin von etwa 1 0  oder 

1 1  Uhr elin Konvolut von 85 Seiten so liest, 

daß man darüber auch vernünftig sprechen 

kann, ist mir nicht ganz klar! 

Im muß nom einmal betonen, daß das keine 

Form ist, wie man eine Diskussion versach

licht und wie man eine Diskussion in der 

Richtung sinnvoll gestaltet , daß zu den Argu

menten, dlie von seiten der Reg,ierung vorge

tragen werden, aum von den Oppositions

parteien entsprechende Gegenäußerungen ge
bracht werden können. 

Zu der Äußerung des Finanzministers in 

seinem Bericht, daß die Wohlstandsvermeh

rung ein so wesentliches Ziel sei und daß sie 

audt gleichmäßig für alle Bevölkerungsschich
ten erfolge, muß ich schon sagen, daß die 
Feststellung des Professors Koren llichtig ist : 

Es gibt auch echte Verlustgruppen. Das Pein
liche dabei ist nur, daß entgegen der erklär
ten Zielsetzung der Regierung, der Armut den 
Kampf anzusagen, gerade die Ärmeren es 
sind, die von den negativen Auswirkungen 
dieser derzeitigen Wirtschaftslage betroffen 
werden . 

Stärkung der österreichischen Volkswirtschaft 
führt. 

Die Frage der Budgetkoordinierung, näm
lich der Koordinierung von Projekten zwi
schen Bund, Ländern und Gemeinden, list ange
führt worden. Und was geschieht Wlirklich? 
In der gesamten Zeit der SPö-Regierung ist 
mir noch kein Fall bekannt geworden, daß 
man damit begonnen hätte, ernsthaft die Län
deraktivitäten, die Gemeindeaktivitäten und 
die Bundesaktivitäten im Sinne einer konzer
tierten oder konzentllierten Aktion zu koor
dinieren. Es ist 'eine Floskel, die nicht in die 
Realität umgesetzt wird. 

Was bietet denn dieser Bericht und was bie
tet die Gesellschaftspolitik der Regierung an 
echter gesellschaftlicher Orientierung, an 
gesellschaftspolitischer Zielsetzung? Erkenn
bar ist nur der Aufbau eines scheinbaren, 
trügerischen Gefühls von Sicherheit, Sicher
heit, die getragen wird durch eine zuneh
mende Stärkung der wirtschaftlichen Macht 
des Staates. Diese Sicherheit, kann, da das 
Verständnis dafür beim einzelnen Mitbürger 
nicht in ausreichender Weise geweckt wird, 
vorgetäuscht werden, Sicherheit, die als flit
ternder Popanz vor uns aufgebaut wird und 
der in der Realität keine wirkliche Sicherheit 
gegenübersteht. 

Es ist ein grundsätzlicher Fehler der sozia
Listischen Wirtschaftspolitik, zu glauben, daß 
man auf die persönliche Initiative und auf 
die persönliche Dynamik des einzelnen im 
Staat ver�ichten kann. Es wird immer von 
der Mündigkeit und von der Selbständigkeit 
des einzelnen gesprochen, von seiner Entschei
dungsfreiheit und von seiner Selbstverantwor
tung. Es geschieht aber für die Verwirklichung 
dieser Möglichkeiten des einzelnen nichts. Im 
Gegenteil :  Dort, wo sich eine Möglidtkeit dazu 
bietet, wird der einzelne entmündigt; siehe 
Frage der Schulbücher, über die noch zu dis
kutieren sein wird. Und dort, wo es möglich 

Das gilt vor allem für die mangelnde Sta- . 
d d L

' 
ß 

. 
d t . t 

ist, WIr em elstungsbewu tsem es einzel-
bilität. Die letzte ZJi�er von

. 
6,4 Proz:n IS , 

nen Staatsbürgers ein Dämpfer aufgesetzt, der 
do� ein sehr bedenklIches �elchen �afur, daß 

verhindert, daß sich j eder nach se,inen Fähiges m unserem Staat unter wlrtschafthchen Ge- keiten und Kräften voll entfaltet. 
sidltspunkten im Augenblick keine Sicherheit 
gibt. 

Wenn man sich dabei auf den Beschäfti
gungsrekord beruft und darauf hinweist, w,ie 
wenig Arbeitslose wir doch in Osterreich 
haben und wie hoch die Beschäftigung bei 
den Unselbständigen gestiegen sei, dann darf 
man dabei nicht vergessen, daß parallel dazu 
ein Abbau der Selbständigenex,istenzen, der 
Bauern und der kleinen Gewerbetreibenden, 
erfolgt ast. Das ist aber sicher nicht die Lösung, 
die einer !inneren Dynamisierung der Wirt
schaft Rechnung trägt und die zu einer echten 

Wenn Herr Abgeordneter Lane gesagt hat, 
es bestehe kein Grund zum Wirtschaftspessi
mismus und der Wirtschaftspessimismus sei 
eine geradezu reaktionäre Erscheinung, dann 
muß ich doch feststellen, daß man angesichts 
der weltweiten Entwicklung einem Huldigen 
der Zahlenmystik, wie es dieser Wirtschafts

bericht tut, doch nicht das Wort reden kann. 

Ich bin der Ansicht, daß heute eine wesent
liche Voraussetzung für eine gesunde Wirt
schaftsentwicklung eine langfristige Planung 
ist, die ein gleichmäßiges , ruhiges Wirtschafts-
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wachstum und nicht ein explosionsartiges, 
überstürztes Weiterentwickeln vorsieht. Keine 
Entwicklung, nur damit man sagen kann: W�e
der soundso viel Prozent mehr Zuwachs als im 
Vorj ahr. 

Eine gleichmäßige, eine ruhige Entwicklung 
wäre zu begrüßen. Es wäre dann allerdings 
notwendig, daß man nicht nur von langfristi
gen Planungen und Konzepten spricht, son
dern in dieser Richtung auch ernsthafte Ver
suche unterruimmt und sich nicht darauf be
schränkt, in einem Investitionskonzept eine 
obskure Ziffernsammlung vorzulegen. 

Es wäre die Frage, ob man sich nicht schon 
j etzt  doch ernsthafter damit beschäftigen 
müßte, die anstehenden Probleme der ständi
gen Geldwertverdünnung dadurch zu bekämp
fen, daß man vielleicht Mittel mit einem dop
pelten Zweck stillegt, nämliCh einerseits durch 
eine Verwendung im Sinne der wirtschaft
lichen Landesverteidigung, und sie dadurch 
teilweise und leicht wieder verflüssigbar aus 
dem Verkehr zieht. 

Vielleicht sollte man auCh eine Verbesse
rung für den kleinen Sparer dadurch errei
chen ,  daß man die Habenzinsen bis zu einem 
gewissen Betrag von der Einkommensteuer 
befreit. 

wären nicht nur die positiven, sondern auch 
die kritischen Stellen zur Wirtschaftspolitik 
dieser Regierung erwähnt worden. Es ist j a  
e igentlich ein WirtschaftsbeI1icht des Professors 
Nemschak, ergänzt durdl einige persönl'iche 
Bemerkungen des Herrn Bundeskanzlers. 

Wenn ich daran erinnern darf, daß es im 
SPO-Programm-Papier "Reform der österrei
chischen WirtsChaft" ,  Seite 1 0, seinerzeit ge
heißen hat: Als eine wichtige Voraussetzung 
für eine moderne Wütschaftspolitik wird ein 
von Fachleuten zu erstellender alljährlicher 
Wirtschaftsbeflicht gefordert. 

Wenn in der soeben gedruckt erschienenen 
Studie des Beirates für Wirtschafts- und Sozial
fragen der Paritätischen Kommission eben
f alls das Verlangen ausgesprochen wird, den 
Nationalrat über die von der Regierung getrof
fenen und beabsichtigten konjunkturpoliti
schen Maßnahmen zeitgerecht zu unterrich
ten und in diesem Zusammenhang minde
stens einmal jährlich einen ausführloichen Be
richt über die wirtschaftliche Lage zu ersta t
ten, so konnte man wirklich nach der Ankün
digung durch die Regierung der Hoffnung sein , 
daß nun die Möglichkeit zu einer umfassenden 
Aussprache über wirtschaftspolitische Ange
legenheiten geschaffen wird. 

Es wäre auch zu überlegen, gerade den klei- Der Presse wurden die Unterlagen einige 
nen Selbständigen dadurch zu helfen, daß man Stunden vor der Ubergabe an das Hohe Haus 
skh endlich dazu aufrafft, das Relikt vergan- übergeben. Die Unterlagen wurden den Abge

gener Steuersysteme, die Gewerbesteuer, ab- ordneten - und sie haben ja mehr als 1 00 Sei
zu schaffen, um dadurch gleichzeitig eine ten umfaßt - nur wenige Stunden vor der 

Dämpfung des Kostenauftl1iebs zu bewirken. Debatte ausgehändigt. Das kann man nur s o  
Nicht zuletzt müßte man sich heute fragen, ob verstehen, daß eine ernste Diskussion über 
nicht der Moment für eine Konjunkturrück- die Wirts

�
chaftspolitik dieser Regierung hier 

lage gegeben wäre. I nicht erwünscht ist. Wenn ich mir die Ergeb-
I nisse ansehe, so müßte man dafür fast Ver-

D i e  Situation ist so, daß alle diese Uber- � ständnis haben. (Beifall bei der OVP.) 
legungen angestellt werden sollten; und dann ' 
müßte gehandelt werden. I Wie hörte sich das alles zu Beginn der 

Es kann nicht so weitergehen, daß ständig 
nur von den Maßnahmen, die einmal kommen 
sollen, gesproChen wird, und wenn dann ein 
Beri cht zur Vorlage gelangt, beschränkt er 
sich auf Schönfärberei und Beweihräucherung 
der Situation. (Beifall bei der FPO.) 

XIII. Legislaturpefliode anders an. In der Re
g ierungserklärung vom 5. November hat der 
Herr Bundeskanzler gemeint, daß sich die 
Bundesregierung bereit finden wird, alle j ene 
Maßnahmen zu akzeptieren, die den Parteien 
dieses Hauses verstärkte Möglichkeiten zur 
Kontrolle des politischen und damit des öffent-

Präsident Probst: Der nächste Redner ist lichen Lebens bieten. Der Herr Bundeskanzler 
Herr Abgeordneter Mode Er hat das Wort. sprach auch davon, daß sich die Regierung die 

Kontrolle durch die Parteien im demokrati-
Abgeordneter Dr. Mock (OVP) : Herr Präsi- schen Staat nicht nur gefallen lassen, sondern 

dent ! Meine Damen und Herren! Wir haben ihr auch bereitwillig unterwerfen werde. 
heute einen Wirtschaftsberi<ht erhalten, zu r 
dem schon mein Kollege Klubobmann Pro- ! Der Herr Klubobmann Gratz hat in der 
fessor Koren gemeint hat, es wäre vielleicht i Debatte zur Regierungserklärung gemeint , es 
besser gewesen, wenn der Leiter des Wirt- gehe -ihm auch darum, die Kontrollrechte der 
sch aftsforschungsinstJitutes Professor Nem- Minderheit zu stärken, und er sprach vom 
schak ihn gleich selbst hier vorgetragen hätte. Respekt dieser Bundesregierung vor dem Par
Ich teile auch die Auffassung, denn dann lamento 
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Dr. Molk 
Die Art, wie dieser Bericht gegeben wurde, 

meine Damen und Herren, zeigt weder eine 
Unterstützungsbereitschaft der Bundesregie
rung für die Abgeordneten und nodl viel 
weniger für die Kontrolltätigkeit der Oppo
sition. Wir hatten ja gerade vorhin gehört, 
wie das auf sonstigen Ebenen gespielt wird, 
wo man einem Mitglied der Bundesregierung, 
dem Bundesminister Weihs, verbietet, ein Ge
spräch mit einem Abgeordneten fortzusetzen. 

So ernst kann man die Aussagen der Bun
desregierung nehmen. Meine Fraktion wird 
sich trotzdem bemühen, auch ohne Unterstüt
zung der Bundesregierung ihre Wirtschafts
politik in jeder Hinsicht einer Kontrolle zu 
unterziehen. Nur wird es auch notwendig 
sein, daß sich dieses Parlament e,inmal auch 

worden ,ist und das auch der Herr Bundes
kanzler selbst heute gelobt hat, erschüttert 
werden. 

Für uns ist in diesem Zusammenhang die 
Art der Preisbildung eine Grundsatzfrage der 
Wirtschaftspolitik, weil wir überzeugt sind, 
daß administrative Preispolitik allein lang
fristig keine erfolgreiche Möglichkeit der 
Inflationsbekämpfung bietet. Wir sind der Auf
fassung, daß bei jeder Maßnahme - sei es auf 
dem Steuersektor, sei es auf dem Gebiet der 
Strukturpolitik - geprüft werden muß, wie
weit dem marktwirtschaftlichen Prinzip von 
Angebot und Nachfrage ein Spielraum gelas
sen wird und damit dieser Eingriff doch 
systemkonform zu betrachten ist. 

darüber unterhält, welche technisch-wissen- Diese grundsätzliche Uberlegung stand auch 

schaftliehen Instrumente und Experten es im Pate, als wir über das Preisbestimmungsgesetz 

eigenen Wirkungskreis benötigt, um diese verhandelt haben. Denn für uns kann admini

Kontrolltätigkeit im nötigen Ausmaß einer strative Preispolizei nur ein Instrument sein 

parlamentarischen Demokratie auch ohne zu einer temporären Beeinflusssung oder Re

Unterstützung der Bundesregierung durchfüh- gulierung eines Ungleichgewichtes oder zur 
ren zu können. (Beifall bei der OVP.) Verme,idung einer unsozialen Preisbildung auf 

Sektoren, die strukturell nicht gesund sind, 
weil Monopolbildungen oder andere anormale 
Situationen vorliegen. 

Wenn man, meine Damen und HerreIl, die 
Wirtschaftspolitik der Bundesregierung näher 
analysiert, so werden die Dinge, glaube ich, 
sehr einsichtig ;  überhaupt wenn man den wirt
schaftspolitischen Kurs j ener Regierungen 
untersucht, die in Europa allein von Soziali
sten gebildet wurden oder wo die Sozialisten 
dominant sind. 

In Deutschland ist Professor Schiller zurück
getreten. Warum? - Der konkrete Anlaß war, 
daß er es abgelehnt hat, dn einer dirig'istischen 
Weise in die Währungspolitik einzugreifen. 
Aber dahinter stand j a  schon lange die Tat
sache, daß er sich als Vertreter der sozialen 
Marktwirtschaft bekannt hat und ein Ver
treter der sozialen Marktwirtschaft einfach 
langfristig für eine sozialistische Wirtschafts
poEtik untragbar ist. Er hat schon früher die 
Pläne für eine sozialistische Steuerreform in 
der Bundesrepublik und auch mutwillige, nicht 
gerechtfertigte Eingriffe ,in den Marktprozeß 
anläßlich der Preis bildung abgelehnt. 

Es erscheint mir sehr typisch, was Professor 
Schiller bei der Hannover-Messe 1 971  gesagt 
hat : "Zunehmende Geldentwertung führt 
unweigerlich zur Unruhe in der Gesellschaft. 
Ohne Fortschritte in Richtung auf Stabilität 
wird keine moderne IndustI1iegesellschaft ihr 
soziales Gleichgewicht finden." Das war der 
tiefere Grund, warum Schiller zurückgetreten 
ist. Dahin werden Wlir kommen. 

Wenn däese Wirtschaftspolitik langfI'istig 
in Usterreich praktiziert wird, Wlird das soziale 
Gleichgewicht, das in diesem Land nach dem 
Zweiten Weltkrieg vorbildlich eingerichtet 

Das Eindringen systemfremder Elemente in 
die marktwirtschaftHch organisierte Wirtschaft 
wlird nun von der sozialistischen Wirtschafts
politik bewußt gefördert. Für die sozialJstische 
Wirtschaftspolitik ist nämlich ein hohes Maß 
staatlicher Eingriffe ein wesentlicher Bestand 
teil der Gesellschaftspolitik, das außerdem 
ständig wächst und skh aus dem System 
heraus multipliziert. 

Das· zentrale Problem der Wirtschaftspoli
tik der letzten zwei Jahre ist der Verlust der 
Preisstabilität in Osterreich. Ich wundere mich, 
daß der Herr Bundeskanzler noch von der Er
haltung der Preisstabilität spricht, sie .ist doch 
meiner Auffassung nach schon lange verloren
gegangen. 

Wenn wir kurz zurücksehen, können wir 
feststellen, daß langfr.istig gesehen Osterreich 
in den letzt'en 20 Jahren -international tatsäch
lich ein Vorbild war. In den Jahren von 19501 
1 951  bis zum Jahre 1970 betrug die durch
schnittliche Entwicklung der Preise 3,1  Pro
zent im Jahresdurchschnitt. In den sechziger 
Jahren, von 1959 bis 1 969, lag sie noch immer 
bei 3,4 Prozent. Das heißt, stärkere Preiserhö
hungen waren nur Einzelerscheinungen kurz
fristiger Natur, und dazwischen gab es nur 
einen knappen, eher leichten Auftrieb. Diese 
Entwicklung war wieder nach dem Zeitraum 
1 970171 zu erhoffen oder vielleicht zu erwar
ten. Die tatsächliche Entwicklung aber war 
eine andere. 
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Dr. Mode 
Seit dem Jahre 1 970 gibt es nicht mehr ein

zelne inflationäre Spitzen, die sofort wieder 
durch angemessene und umfassende wirt
schaftspolitische Eingriffe beseitigt werden, 
sondern es gibt nur mehr eine Gratwanderung 
von einer Spitze der inflationären Entwick
lung bis zur näch sten. 

1970 betrug der Jahresdurchschnitt 4,4 Pro
zent, 1 971 4,7 Prozent. 1 972 hegt die Ent
wicklung voraussichtlich über 5 Prozent. Nach 
vorsichtigen Schätzungen wird sie im Jahre 
1 973 zwischen 6 und 7 Prozent liegen. Und 
jetzt sind wir konfrontiert für den Juni 1972 
mit einer Inflationsrate von 6,4 Prozent. In 
dem Zeitpunkt gibt die Bundesregierung einen 
Wirtschafts bericht, in dem nichts gesagt wird, 
was man gegen eine solche Entwicklung tut. 
Das ist ein politischer Skandal. (Beifall bei 
der OVP.) Dies umso mehr, als ja die Ent
wicklung entscheidend durch diese Wirt
schaftspoHtdk herbeigeführt wurde. 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte gar 
nicht bestreiten, daß natür1ich auch die Krise 
des internationalen Währungssystems von 
Einfluß war für die innere wirtschafHiche Ent
wicklung in Osterreich. Sicherlich: Die Geld
wertschöpfung vor allem der Vereinigten 
Staaten führte zu einer allgemeinen über
höhten Liquidität und hatte ihren Einfluß 
genauso wie die unterschiedliche Vorgangs
weise der verschiedenen Länder in Fragen der 
Währungspolitik. Kein Mensch bestreitet, daß 
unsere Preisentwkklung davon auch beein
flußt wird. Aber es ist nur ein Mitfaktor, ent
scheidend -ist die Inflationsentwicklung von 
der ,innerösterreichischen Wirtschaftspolitik 
fixiert worden. 

Ich darf hier vielleicht, weil heute schon das 
Institut für Wirtschaftsforschung zitiert wurde 
- nur hat ja der Herr Bundeskanzler in seiner 
selektiven Vorgangsweise nur die besten Stel
len herausgenommen -, den Märzbericht des 
Jahres 1972 zitieren, wo es heißt: "War 1970 
der Preisauftrieb noch zu einem beträchtlichen 
Teil außenwirtschaftlich bedingt gewesen, ver
lagerte sich 1971  das Schwergewicht zu 
den binnenwirtschaftlichen Ursachen." - Hier 
hat man es schwarz auf weiß von einem viel
zitierten Institut. Ja, Herr Abgeordneter, man 
könnte jetzt die ganzen Tariferhöhungen der 
letzten Monate zitieren, bei der Bahn, bei 
Benzin, bei Dies elöl. Hinter jeder dieser Tarif
erhöhungen stand irgendwo im Verwaltungs
verfahren die Unterschrift eines Bundesmini
sters. Das können Sie nicht wegleugnen, das 
ist ein Faktum. (Beifall bei der OVP. - Abg. 
Dr. S c  h r a  n z: Benzin ist kein Tarif, Benzin 
is t ein Preis! - Abg. J u n g w j r t h: Das ist 
eine Bildungslücke!) 

Für das kommende Jahr müssen wir über
haupt rechnen . . .  - auch durch Zwischenrufe 
beseitigen Sie diese Fakten niCht, Herr Abge
ordneter Schranz (Beifall bei der OVPj -, 
für das kommende Jahr müssen wir rechnen, 
daß wir im Spitzenfeld der inflationären Ent
wicklung in den OECD-Staaten l'iegen. Wir 
sind auf einer Uberholspur, aber Uberholspur 
auf dem Gebiete der inflationären Entwick
lung. (Beifall bei der OVP.) 

Nun hat sich der Herr Bundeskanzler im 
heutigen Bericht gleich einleitend einmal 
darauf berufen, daß im Jahre 1970 uns das 
Wachstum des realen Bruttonabionalproduktes 
an die Spitze aller europäischen Staaten ge
stellt hat. Und zwar seien es lim Jahre 1970 
7,8 Prozent gewesen. Ich freue mich, Herr Ab
geordneter Haas, daß Sie das bestätigen. Das 
war immerhi n  das Jahr, in dem die Wirt
schaftspolitik noch :entscheidend durch ein 
Budget der OVP-Regierung fixiert worden ist. 
Im folgenden Jahr - auch das hat ,der Herr 
Bundeskanzle r  hier vorgetragen - betrug die 
Wachstumsrate des realen Bruttonationalpro
duktes nur mehr 51/2 Prozent, um im Jahre 
1972 auf voraussichtlich 4 bis 41/2 Prozent ab
zusinken. 

Ich frege mich, womit er sich da berühmt, 
daß mit der Wirtschaftspolitik der sozialisti
schen Regierung die Wachstumsrate Jahr für 
Jahr ab sinkt, gleidlZeitig aber die Preise Jahr 
für Jahr steigen. Da ist für mich nichts daran, 
was zu loben wäre. Es hat heute der Herr 
Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer schon 
darauf verwiesen, daß die Entwicklung in der 
Zeit der OVP-Regierung etwas umgekehrt 
war. Wir können heute registrieren : Wir 
haben unter einer soziaHstischen Bundesregie
rung eine sinkende Rate des Wirtschafts
wad1stums und steigende Raten im Bereich 
der Inflation. In den letzten zwei Jahren der 
OVP-Regierung hatten wir im Jahre 1 968 ein 
reales Wirtsc:haftswachstum von 4, 1 Prozent, 
und der Preisanstieg belief sich auf 2,8 Pro
zent. (Abg. J u n g w i r t h: 1967/) Im Jahre 
i969 hatten wir ein Wütschaftswachstum von 
6,2 Prozent. Die Preise stiegen nur um 3,1  Pro
zent. Das heißt, die OVP-Regierung hat seiner
zeit bewiesen, man kann es auch umgekehrt 
machen: niedrigere Preissteigerungsraten und 
höhere wirtschaftliche Wachstumsraten. (Bei
fall bei der a vp.) 

Im übrigen möchte ich bei dieser Gelegen
heit auf Seite 4 ,im großen Konvolut, das uns 
freund1icherweise der Herr Bundeskanzler 
auch einige Stunden vor Beginn der Debatte 
gegeben hat, verweisen, wo er feststellt: "Be
denkt man dazu noch, daß höhere Wachstums
raten mit stärkeren Preiserhöhungen verbun-
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den sind und sich nach Ansicht der National
ökonomen ein solcher Zusammenhang kaum 
vermeiden läßt . . .  " Meine Damen und Herren! 
Das möchte ich bestmiten. Ich weiß nicht, wel
che Nationalökonomen das slind, wahrschein
ltich irgendwelche von den unbekannten 1 400 
Experten. Ich behaupte nämlich, daß ein unbe
dingter Zusammenhang zwischen Wirtschafts
wachstum und inflatorischen Preissteigerungen 
nicht gegeben ist. 

Herr Bundesminister Staribacher, Sie teilen 
offensichtlich diese Auffassung. Ich möchte 
Ihnen nur sagen, daß ich sie ablehne. Sie 
beziehen sim auf Nationalökonomen. Sie mei
nen, unter Ihren 1 400 Experten waren keine 
Nationalökonomen. Bitte, das habe ich nicht 
gewußt. 

ist ein bißchen zu früh gekommen! (Beifall 
bei de.r OVP. - Abg. L a  n C: Das Wort 
"dämpfen" scheint Ihnen unbekannt zu sein!) 

Man sollte den Sprecher wenigstens aus
reden lassen, dann würde man sich manches 
ersparen, Herr Abgeordneter Lane. Aber es 
kann j edem einmal passieren, vielleicht auch 
mir. 

Dann hat der Herr Bundeskanzler festge
stellt, daß seit wenigen Tagen auch der Bericht 
der OECD, der Organisation für wirtsmaft
Iliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der 
praktisch alle Industriestaaten der westlichen 
Welt angehören - das klingt sehr gewich
tig -, zu für unser Land überaus positiven 
Feststellungen gekommen ist. 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf 
eine Feststellung lenken: Die OEeD sagt im 
Jahre 1972. daß im vorjährigen Beridlt. näm
lich 'im Jahre 1 971 . auf die eindruCksvolle 
Verbindung von raschem Wachstum, verbes
serter Zahlungsbilanz und relativer Kosten
und Preisstabilität während des Konjunktur
aufschwunges 1 968 bis 1 970 hingewiesen 
wurde. 

Aber darf ich Ihnen einen Nationalökono
men zitieren - Sie werden s-icher den Schwei
zer Nationalökonomen Josua Werner ken
nen -, der kürzlich in seinem Werk "Wachs
tumspolitik" dazu folgendes feststellte: Jeden
falls liefern weder die W·irtschaftsgeschichte 
noch die theoretische Betrachtung überzeu
gende Argumente für die Aufrechterhaltung 
der These, eine leicht inflatorische Tendenz 
bilde das schmierende Fluidum des Wirt- Das ist eine sehr große Anerkennung der 

schaftswachstums. Eine an einem optimalen OVP-Wirtschaftspolitik. Dieser OVP-Wirt

Wachstum orientierte Politik wird gut daran schaftspolitik war es nach diesem OECD-
Dokument und dem Wlirtschaftsbericht der tun, den Pre-isauftrieb zu dämpfen. 
Bundesreglierung in vorbild1icher und ein-

Und auch Gottfried Bombadl hat bereits drucksvoller Weise möglich, im Jahre 1 968 
1 960 festgestellt : Es setzt sich immer mehr die eine positive Entwicklung der Zahlungsbilanz, 
Erkenntnis durch - ich freue mich sehr, daß Wirtschaftswachstum und Preisstabilität zu 
ich das direkt ,in der Präsenz des Herrn Bun- vereinen, was der derzeitigen Bundesregie
deskanzlers sagen kann -, daß ein ständiger rung immer schlechter ge1ingt. 
leichter Anstieg des Preisniveaus auf keinen Sie konnte das Wirtsmaftswachstum bei 
Fall wachstumsnotwendJig und daß er auch sinkender Rate noch aufrechterhalten. Die 
nicht unvermeidbar ist. Die oft ohne Prüfung 
der Fakten behauptete positive Korrelation 
zwischen Wachstumsrate des Sozialproduktes 
und der Rate des Pre!isansHeges ist nicht nach
weisbar. Es gibt sogar bedeutende Beispiele 
negativer Korrelation. Es bedarf keiner Infla
tion, um r,asches Wütschaftswachstum zu 
gewährleisten. Das heißt: Zwei prominente, 
international anerkannte Nationalökonomen 
haben diese Aussage der Beilage des Wirt
sehaftsberichtes klar und präzis widerlegt. 

Im übrigen: In der Opposition, Herr Abge
ordneter Lane, hörte sich das ja anders an. 
(Abg. L a  n e: Nur in der Theorie! Die Praxis 
in der Schweiz ist Ihnen nicht bekannt!) Nur 
in der Theorie. Bitte, Sie sprechen wahrschein
lich auch Ihrem Herrn Staatssekretär Veselsky 
die praktische KenntIlJis ab. Er hat nämlich in 
der Nummer 1 2/ 1 966 von "Arbeit und Wirt
schaft" geschrieben: Er verlangt eine Belebung 
des Wirtsehaftswachstums unter gleichzeitiger 
Dämpfung des Preisauftriebes. Ihr Zwischenruf 

Zahlungsbilanz wird von der Handelsbilanz 
ohnehin schon angenagt, und die Stabilität ist 
schon längst verlorengegangen. Das ist ja das 
zentrale Problem der Wirtschaftspolitik, Herr 
Bundeskanzler, diese drei Faktoren - im 
warte gerne, bis Sie die Freundlidlkeit haben, 
sich umzudrehen - dn ein ausgeglichenes Ver
hältnis zueinander zu bringen. 

Daher ist unsere Kritik die, daß dies der 
OVP-Regierung gelungen ist und daß es Ihnen 
nicht g·elungen ist und immer weniger gelingt. 

Wir müssen ja fast dankbar sein, daß sich 
das tin Ihrem Bericht findet. Diese Regierung 
müßte sich das, was sie dem Parlament vor
legt, vorher ein bißchen besser ansehen. Ich 
glaube nicht, daß sie die Absicht hat, uns die 
Argumente für die Darlegung der Bonität der 
seinerzeitigen OVP-Wirtschaftspolitik zu lie
fern.

' 

Meine Damen und Herrenl Die Stabilitäts
politik beginnt zu Hause. Ich habe bewußt und 
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fairerwe-ise darauf verwi,es en, daß es vom 
Ausland her Einflüsse gibt. Aber man kann 
sidl nidlt darauf ausreden, zu sagen, die kon
junkturpolitischen Fehler würden im Ausland 
gemacht, wenn die Wirtschaftsforschungsinsti
tute nachweisbar feststellen, daß der Haupt
auftrieb für die inflationäre Entwicklung aus 
der internen Wirtschaftspolitik entspringt. 
(Abg. Dr. K r  e i s  k y: Wo steht  das?) 

Herr Bundeskanzlerl Sie haben midl gefragt, 
wo es steht. Ich habe mir e rlaubt, das vorhin 
kurz vorzutragen, Wenn S i e  sich einen Mo
ment gedulden, werde ich die Unterlage sicher 
finden. Im Monatsbericht des Osterreimischen 
Institutes für Wirtschaftsforschung vom März 
1972 heißt es:  "War 1970 der Preisauftrieb noch 
zu einem beträchtlichen Tei l  außenwirtschaft
lich bedingt gewesen, verlagerte sich 
1 97 1  das Schwergewicht zu den binnenwirt
schafHichen Ursachen." - Ich bin froh, daß ich 
das nochmals vortragen konnte. (Abg, Doktor 
K r  e i s  k y: Ja, aber in seinem letzten Bericht 
hat er das Gegenteil festgestellt!) 

Ich habe mir vorhin erlaubt zu sagen : Ich 
teile die Auffassung des Herrn Professors 
Koren, daß es besser gewesen wäre, wenn 
gleich der Leiter des Wirtschaftsforschungs
institutes diesen Bericht vorgetragen hätte, 
Er hätte nämHch nicht nur die positiven, son
dern auch die kritischen Stel len lin seiner Stel
lungnahme verlesen. (Beifall bei der OVP. -
Abg. Dr. K r  e i s  k y: Das können Sie nach
lesen! Sie kennen den Bericht gar nicht, sonst 
würden Sie vorlesen, welch kritische Stellen 
da drinnen sind!) 

Ich möchte mich nun auf j ene zwei zentralen 
Punkte konzentrieren, d1e die btinnenwirt
schaftIiche Entwicklung s e hr nachdrücklich 
beeinflussen : das ist das Bundesbudget und 
die Geldpolitik, Hier, glaube ich, wurden in 
den letzten zwei Jahren entschelidende Fehler 
gemacht. 

die Zahl der Dienstposten um 3000 erhöht 
haben, haben Sie auch gemeint : Wie kann man 
denn dagegen sein, daß zusätzliche Lehrer
dienstposten geschaffen werden? 

Die OVP-Regierung hat zusätzLiche Dienst
posten im Bildungsbereich und auch bei der 
Exekutive geschaffen und trotzdem den abso
luten Stand der Dienstposten abgebaut. Das 
war Verwaltungsreform. (Beifall bei der 
OVP.) Wir würden gesamthaft, glaube ich, 
das Parlament nur aufwerten, wenn wir nicht 
nur immer gerade das zitieren würden, was , 
so unbedingt schön in die eigene Politik 
hineinpaßt. 

Auch auf dem zweiten Gebiet, auf dem der 
Geldpolitik, hat die Bundesregierung meiner 
Auffassung nach entscheidende Fehler ge
macht. Ich darf zitieren, daß es im Bericht 
über das Geschäftsjahr 1 971  der Oesterreichi
schen Nationalbank auf Seite 33 geheißen hat, 
daß die Expansion des G eldvolumens im ver
gangenen Jahr die stärkste Zunahme des Geld
volumens der letzten zwölf Jahre darstellte. 

Die Steigerung des Geldvolumens im Jahre 
1970 wurde noch durchaus als konjunktur
gerecht beurteilt. Für das Jahr 197 1  wurde die 
Geldpolitik negativ beurt eilt. 

Ich verweise dann noch darauf, daß es im 
42. Jahresbericht der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich heißt, daß die für die Geld
politik zuständigen Instanzen in Osterreich 
nicht sehr erfolgreich operiert haben. Damit 
ist meiner Auffassung nach ein hinreichend 
kritisches und negatives Urteil über die Geld
politik gegeben worden. (Abg. L a  n c: Gehen 
Sie nicht so auf den Schmitz los!) 

Herr Abgeordneter Lane ! Ich glaube, Sie 
rutschen ein zweites Mal aus. Warum ich nicht 
zu Schmitz gehe? (Abg. L a  n c: Warum Sie so 
losgehen, habe ich gesagtl) Sie müssen eben 
das Nationalbankgesetz studieren, wo es -im 
§ 4 heißt, daß sich die Nationalbank in ihrer 

Sicherlich hat der Leiter des Wirtschafts- Politik nach den grundsätzlichen wirtschafts
forschungsinstitutes - :ich versuche nicht, nur politischen Vorgangsweisen der Bundesregie
einseitig zu zitieren, Herr Bundeskanzler - rung zu richten hat. (Beifall bei der OVP. -

gemeint, daß die gesamthafte Budgetpolitik Zwischenrufe bei deI SPO, - Abg. Doktor 
konjunkturgerecht war, abe r  hier hätten auch G r u b e r: Der Lanc kann nichts mehr im 
Sie die Feststellung voll zitieren sollen, daß Bankfach! EI hat seinen Plafond schon er
am zentralen Sektor, nämlich am Bausektor, reichtf) 
die Politik der Bundesreg1ierung sehr nach- Meine Damen und Herren ! Ich bin der Auf
drücklich kritisiert worden ist,  als das Wirt- fassung, daß die Bundesregierung mit der 
schaftsforschungsinstitut in dem Monatsbericht totalen RelatiVlierung der Preis- und Geldwert
vom März 1 972 feststellte , daß im Hinblick stabilität praktisCh die erste Stufe einer infla
auf die Hochkonjunktur lin der Bauwirtschaft tionären Eskalation in den letzten zwei Jah
diese Steigerung doch sehr bedenklich war. ren hinter siCh gebracht hat. Das, glaube ich, 
(Abg. Dr. K I e i s  k y: Weniger Schulen ist die Schlußfolgerung, die wir aus dieser 
bauen!) W:irtschaftspoJ:itik ziehen müssen. Man soll 

Herr Bundeskanzler ! Kommen Sie nicht mit sich daher nicht !immer auf das Ausland aus
dem alten Märchen vom Schulbau. Als Sie reden. 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 111 von 488

www.parlament.gv.at



3092 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 6. Juli 1 972 

Dr. Modt 

Leider zeigt sich auch eine erste Trend
umkehr in der Einstellung der österreichischen 
Bevölkerung zu dieser Wirtschaftspolitik, 
denn heute - und das ist bereits zitiert wor
den, glaube ich - konnte man in der Presse 
lesen, daß die Zuwachsraten der Spareinlagen 
beträchtlich sinken. 

Wir werden aus grundsätzlichen Erwägun
gen - wo immer es möglich ist -, im Par
lament und außerhalb des Parlaments, gegen 
diese, man muß heute schon sagen, bewußt 
gemachte inflationäre Politik auftreten, und 
zwar deswegen, weil sie vor allem unsozial 
ist. Sie trHft ja die Einkommensschwächsten, 
die Pensionisten und Rentner, die ärmeren 
Einkommensschichten im Bereich der Selbstän
digen und Unselbständigen, die großen Fami
lien und ähnliche Personenkreise. Die linfla
tionäre PolliNk ist zutiefst unsozial. (Zustim
mung bei der OVP.) Es war für mich immer 
beeindruckend, daß überall dort, wo soziali
stische Wirtschaftspolihlk gemacht wurde, 
langfr,istig inflationäre Tendenzen vorhanden 
waren, das heißt eine Tendenz, mit der auto
matisch eine besondere soz,iale Belastung für 
einkommensschwächere Schichten verbunden 
ist. (Zustimmung bei der avp.) Wir werden 
gegen diese !inflationäre Politik auftreten, weil 
sie vor allem auch den kleinen Sparer trifft. 

Meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, 
ob Karl Ausch zu den 1400 Experten gehört, 
die Sie konsultiert haben, Herr Bundeskanz
ler. Ich glaube nicht, denn er hat ja in einer 
sehr anerkennenswerten offenen Weise im 
März geschrieben, daß allein bei dem gespar
ten Vermögen der Arbeitnehmer in dem ein
zigen Jahr 1 91 1  durch die Inflation 21/2 Mil
liarden Schilling Geldwertverlust eingetreten 
ist. Das hätten Sie vortragen sollenl Mich 
hätte interessiert, ob dann auch die SPO
Fraktion geklatscht hätte. (Beifall bei der 
OVP.) Wenn man diese Berechnung vornimmt, 
kommt man auf einen Verlust für gespartes 
Arbeitnehmervermögen von 3 Milliarden 
Schilling im Jahre 1912. 

Für viele Sparer bedeutet eine Geldentwer
tungsrate von 5 bis 6 Prozent Anlaß, in die 
Sachwerte zu flüchten. WÜ werden auch des
wegen gegen eine inflationäre Politik ankämp
fen, weil sie die Spekulation fördert. Meine 
Damen und Herren ! Mit einer inflationären 
Politik gibt man Spekulanten erhöhte Chan
cen. Das muß auch hier im Hohen Hause 
einmal ausgesprochen werden. Dann ruft man 
laut von der Regierung : Haltet den Dieb ! ,  wenn 
die Preise der Sachwerte überdimensional 
steigen. 

Es gibt einen weiteren Grund, warum wir 
uns vehement gegen die inflationäre Entwick-

lung wehren, das ist, weil j a  der zusätzliche 
Einkommensbezug nicht nur zur Bezahlung 
höherer Preise verwendet werden muß, son
dern weH man auch in höhere Progressionen 
kommt und der Finanzminister der glückliche 
Gewinner ist. Das hat j a  dazu geführt, daß in 
den Jahren 1971 und 1972 die Lohnsteuerein
nahmen um 42 Prozent gestiegen sind. Auch 
das ist ein einmaliger Rekord einer Bundes
regJerung. Ich bin froh, daß dieser Rekord von 
einer soZ'ialistischen Alleinregierung gesetzt 
worden ,ist. 

Im laufenden Jahr gehen die Schätzungen 
dahin, daß die Einnahmen aus der Lohnsteuer 
neuerdings um 25 Prozent steigen, das heißt 
um mehr als 3 Milliarden Schilling. Meine 
Damen und Herren! Das wurde im Wirtschafts
bericht der Bundesregierung nicht vorgetra
gen. (Abg. H a a s: Sind Sie gegen höhere 
Löhne auch?) Nein, !ich bin nicht gegen höhere 
Löhne. Jetzt sage ich Ihnen etwas : Ich bin 
sogar für eine aktive Lohnpolitik, aber die 
Voraussetzung für eine aktive Lohnpolitik, die 
nicht inflatorisch list, ist eine WirtschaftspoH
tik, die produktivitätsorientiert ist. (Zustim
mung bei der OVP.) Und Sie haben bis heute 
kein Konzept für eine produktivitätsorien
tierte Industriepolitik vorgelegt. Ein Vorwurf, 
den ich leider an Sie, Herr Handelsminister, 
richten muß. 

Wenn ich solch eine Politik mache, kann ich 
mir durchaus eine aktive Lohnpolitik leisten, 
ohne daß sie inflatol1ische Wirkung hat. (Abg. 
H a  a s: Morgen werden Sie dann vom Herrn 
Abgeordneten MussiJ zusammengestaucht! -
Zwischenruf des Abg. Dr. G r u b e  r.) Wer 
zusammengestaucht wird, Herr Abgeordneter 
Haas, das kann man sich in Ihrer Fraktion 
vorstellen. (Zustimmung bei der avp.) 

Ich respektiere die Kollegen, die hier in der 
Fraktion sitzen, weil das vielle1icht auch jedem 
passieren kann. Ich verweise nur auf die Re
gierungsbank. Daß man einern Bundesminister 
mit Eigenverantwortung sagt, er dürfe ein 
Gespräch nicht weiterführen, das ist außer
ordentlich peinlich. (Ruf bei der SPO: Wie ist 
es Ihnen gegangen?) Das ist mir nie passiert I 
(Beifall bei der OVP.) 

Aber das scheint ja zur Praxis zu werden, 
meine Damen und Herren : Einmal erläßt man 
für den Landesverteidigungsminister bei den 
Wahlen einen Maulkorberlaß, er darf nicht 
reden. Warum man sich so jemanden in der 
Regierung behält? Das nächste Mal verbietet 
man dem Landwirtschaftsmiruister, mit einem 
Abgeordneten ein Gespräch fortzuführen. Den 
Herrn Staatssekretär Veselsky habe ich auch 
schon sehr lange nicht mehr zum Bereich der 
verstaatlichten Industrie reden gehört. Das 
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wäre auch ganz interessant. (Heiterkeit  bei 
der OVP.) Aber das gehört nicht hier herein. 
Ich hätte die Dinge nicht aufgebracht, denn 
ich möchte zum Wirtschaftsbellicht sprechen, 
aber ich wollte Ihnen eine Antwort geben, 
Herr Abgeordneter Haas. (Beifall bei der 
OVP.) 

Was die soziale Marktwirtschaft anbelangt, 
so ist sie für uns kein statischer Begriff, son
dern sie muß weiterentwickelt werden, wobei 
vor allem die Komponente des SOZlialen im 
Rahmen des Begriffes soziale Marktwirtschaft 
weHerentwickelt werden muß UIlJd der Be
griff .. sozial" nach unserer Auffassung auch 
die ganze Problematik Umweltschutz , über
haupt ökologische Uberlegungen beinhalten 
wird müssen. 

Meine Damen und Herrenl Wir h aben schon 
im Juni 1 97 1  ein Programm für die StabiHsie
rung der Preisentwicklung vorgelegt. Auch 
das war eine .. demokratische" Reaktion der 
Bundesreg,ierung, daß man nicht einmal dar
über geredet hat. Seit diesem Zeitpunkt haben 
wir verlangt, daß wenigstens die Bundesregie
rung von sich aus ein Stabilisierungspro
gramm vorlegt. Bis heute ist das nicht gesdle
hen. Im Gegenteil, ich wiederhole : Man gibt 
hier einen WirtschaftsbeDicht just an dem Tag, 
an dem bekanntwurde, daß man einen neuen 
Rekord in der inflationären Entwicklung ge
setzt hat, und macht keine Aussage, wie man 
diese EntW:icklung 'in den Griff bekommen 
will. 

Ich erinnere mich an den 1 5. Februar 1 970, 
an dem der Herr Bundeskanzler gemeint hat, 
eine neue Bundesregierung müßte einmal die 
Preisentwicklung in den Griff bekommen. Das 
war damals bei 3 Prozent! Das kann man 
wirklich In-den-Griff-Bekommen nennen, was 
in den letzten zwei Jahren passiert ri st ! Und 
dafür tragen Sie die Verantwortung, meine 
Damen und Herren I (Zustimmung bei der 
OVP.) Da nützt kein Hinweis auf das Aus
land! 

Die Sozialisten haben die absolute Mehr
heit angestrebt, sie haben sie hier im Parla
ment erhalten, säe haben eine Alleinregierung 
gebildet, und sie tragen jetzt die Verantwor
tung für die Wirtschaftspolitik. Das werden 
wir immer wieder wiederholen. Reg'ieren 
heißt Verantwortung übernehmen, nicht Aus
reden suchen. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube ,  es ist 
sehr bedauerlich, daß lin einem solchen Wirt
schaftsbericht . . . (Abg. G r a f: Feierliche Ver
teilung der "AZ" im Parlament! - Weitere 
Zwischenrufe.) 

Präsident Probst: Wie Sie gesehen haben, 
ist die Zeitungsverteilung eingestellt worden, 
Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Sie ist 
schon eingestellt. (Neuerliche Zwischenrufe. -
Abg. Z e i  1 1  i n g e r: Pressefreiheit !) 

Abgeordneter Dr. Mock. (fortsetzend) : Meine 
Damen und Herren! Es ist äußerst bedauer
lich, daß :in einem Wirtschaftsbericht der Bun
desregierung die verstaatlichte Industrie abso
lut als Quantite negligeable behandelt wird. 
197 1 waren es über 100.000 Arbeiter und An
gestellte, die dort ihren beruflichen Unterhalt 
fanden. Die verstaatlichte Industr,ie . erzielte 
einen Gesamtumsatz von rund 47 MilLiarden 
SchiUing. Sie exportierte für rund 1 5  Milliarden 
Schilling. Und damit bewältigten die Unter
nehmungen, die der OIAG gehören, rund 
19 Prozent des Exportvolumens Osterreichs. 
Allein die zur Diskussion stehenden vier 
Unternehmen des Eisen- und Stahlbereiches 
exportierten 1971 für knapp 12 Milliarden 
Schilling. Das sind die Dimensionen eines 
Wirtschaftssektors, der in einem Wirtschafts
bericht, wenn überhaupt, nur so nebenbei er
wähnt wird. Vielleicht waren die nicht gerade 
großartigen Erfolge der letzten Wochen dafür 
maßgebend, daß man sich damit nicht näher 
auseinandergesetzt hat. Wir fassen jedenfalls 
die verstaatlichte Industrie als wichtiger auf, 
als dies offensichtlich die Bundesregierung tut. 
(Beifall bei der OVP.) 

Die Arbeit in der verstaatlichten Industrie 
in den Jahren 1966 bis 1970 war von dem 
Grundsatz getragen: Mitverantworten, Mit
entscheiden! - Wir haben diesen Grundsatz 
auch gegenüber der dama1igen Oppositions
partei SPO praktiziert. Wir haben Wert darauf 
gelegt, daß die Entscheidungen überwiegend 
und vornehmlich in den Organen der einzel
nen Unternehmungen und der OIAG gefällt 
wurden und daß die verstaaHichte Industrie 
aus der politischen Auseinandersetzung 
herausgehalten wird. Heute, nach zwei Jahren 
sozialistischer Alleinregierung, müssen wir 
feststellen, daß der Grundsatz von Mitver
antwortung und Mitentscheidung beiseite ge
schoben wird (Zwischenrufe des Abg. 
W i 1 1  e), be,iseite geschoben wird, Herr Abge
ordneter Wille, und daß eine Entscheidung 
wie die Fusion der Eisen- und Stahlwerke 
ohne verwertbare sachLiche Unterlagen getrof
fen wird. So handelt man gegenüber einem 
Wirtschaftssektor mit 100.000 Beschäftigten 
und 50 Milliarden Umsatz. 

Auf Grund welcher Expertisen ist die Ent
scheidung über die Fusion gefallen? - Es 
gab ein steuerrechtliches Papier von einigen 
Seiten. Das war alles, Herr Abgeordneter 
Wille, und das ,ist das Ergebnis (weitere Zwi
schenrufe des Abg. W i 1 1  e) - lassen Sie 
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Dr. MOcK 
mich bitte einmal ausreden (Abg. W i 1 1  e: 
Mehrwertsteuer!) -, das ist das Ergebnis 
einer Politik, die sich in den letzten zwei 
Jahren nur durch - ich verwende bewußt 
das Wort - Chaotische Zustände ausgezeich
net hat. (Zustimmung bei der avp.) 

Am 8. September 197 1  erklärte General
direktor Geist, ein Experte des Herrn Bundes
kanzlers, daß er die B-17-Lösung vertrete. Dies 
tat ebenso der Herr Staatssekretär Veselsky. 

Im habe vorhin auf einen Zwischenruf des 
Abgeordneten Haas erwähnt, daß der Herr 
Staatssekretär Veselsky sonderbarerweise zu 
Verstaatlichten-Problemen nicht mehr Stel
lung nimmt. Vielleicht liegt auch ein Grund 
dafür darin, daß es in einer Aussage von 
Ihnen am 8. September 1 97 1  geheißen hat: 
Der Zusammenschluß aller vier Konzerne, 
diese Vorstellung - ich zitiere wörtlich - ist 
wurmig, kritisierte nun Veselsky. Während 
die Alpdne (Zwischenrufe bei der aVP) - ich 
bitte um Aufmerksamkeit! (Abg. S k r i t e k: 
Das waren doch die eigenenl) -, während 
die Alpine Profilstahl erzeugt . . .  (Bundes
kanzler Dr. K r  e i s  k y: Profilstahl?) "Profil
stahl" wurde vom Herrn Staatssekretär ver
wendet, Herr Bundeskanzler, nicht von mir. 
(Heiterkeit bei der OVP.) Wenn Sie glauben, 
daß das ein falscher Ausdruck. ist, müssen Sie 
das Ihrem Mitarbeiter sagen ! 

Also der Herr Staatssekretär meinte zum 
Zusammenschluß aller vier Unternehmen: 
Diese Vorstellung ist wurmig. Während die 
Alpine Profilstahl erzeugt, stellen die Ver
einigten Osterreichischen Eisen- und Stahl
werke Flachstähle her. Schon damit ist eine 
Firmenzusammenlegung von VOEST und 
Alpine musorisch geworden. 

Ich kann mir vorstellen, daß v,ielleicht der 
Herr Bundeskanzler auf solche Ratgeber in 
Hinkunft verzichtet und sie daher in anderen 
Bereichen einsetzt. Vielleicht ist das ein 
Grund: als Ergänzung zum Zwischenruf des 
Herrn Abgeordneten Haas. (Beifall bei der 
OVP.) 

Am 8. September wurde die B- 1 7-Lösung 
vertreten. Am 29. Oktober wurde auch die 
VOEST ,in diese Lösung mit e1ngeschlossen. 
Am 20. Jänner sprach der Herr Generaldirek
tor Geist, den ich noch öfters zitieren werde, 
vom Konzern der Hunderttausend. Am 28. Jän
ner 1972 erklärte der Herr Bundeskanzler die 
große Lösung als nicht realistisch, und am 
1 8. April 1972 sprachen Sie beim SPO-Bundes
parteitag in Villach wieder von einer großen 
Lösung. 

Einmal B- 1 7-Lösung, drei Konzernbetr'iebe , 
dann mit Einschluß der VOEST, dann ohne 

VOEST, dann die OIAG zum Konzern der 
Hunderttausend, dann keine große Lösung, 
dann eine große Lösung. 

Selbstverständllich wurde die Belegschaft, 
die Arbeiter und Angestellten, immer unruhi
ger. (Ruf bei der SPO: Der OAAB!) Nimt der 
OAAB, Herr Abgeordneter! Die gesamte Lan
desparteileitung der Sozialistischen Partei 
Oberösterreims hat ja die Stellungnahme des 
Herrn Bundeskanzlers, das sei nur ein politi
sches Manöver, desavouiert! (Beifall bei der 
avp.) Sie alle haben bei der Aktion der 
"Oberösterreichischen Nachrichten" unter
sChrieben. (Lebhafter Beifall bei der OVP.) 
Fragen Sie den Herrn Landesrat HartI ! Fragen 
Sie den Landesrat Fridl ! (Zwischenruf des 
Abg. Dr. T u 1 1.) Erkundigen Sie sich, Herr 
Abgeordneter Tull !  Ist das nichts? Ihre Landes
räte? (Abg. Dr. T u  1 1 : Nein! Aber nicht die 
ganze Landesparteileitung! Darum geht es! -
Abg. Dr. G r u b e r: Tull! Solche, die was zu 
reden haben, schon! - Heiterkeit und Beifall 
bei der OVP. - Ruf bei der OVP: Das war 
hartI) 

Der Herr Bundeskanzler trat die Flucht nach 
vorne an, und er entschied . . . (Abg. Doktor 
T u  1 1 : Was Sie zu reden haben, hat die Ver
gangenheit gezeigt! - Ruf bei der OVP: Du 
bist ein harter Burschl - Abg. Dr. T u  1 1: Was 
Gruber in der OVP zu bestimmen hat, das 
hat die Vergangenheit gezeigtl) 

Präsident Probst: Der Redner hat das Wort! 
Sie können da nicht die Reden verteilen, wie 
Sie wollen I 

Abgeordneter Dr. Mock (iortsetzend) : Der 
Herr Bundeskanzler hat dann, um es so zu 
sagen, die Flucht nach vorne angetreten und 
die Fusion beschlossen. Man soll mir nicht 
sagen: Das ist eine Entscheidung der OIAG ! -
Die OIAG und ihre Organe waren Exekutiv
organe, aber keine Entscheidungsorgane in 
diesem Zusammenhang, und der Herr Bun
deskanzler wird auch die Verantwortung für 
diese Entscheidung tragen müssen. Ich hoffe, 
daß er in irgendeiner Form im Hohen Haus 
zumindest noch zur Verfügung ist, wenn es 
um die Auswirkungen dieser Entscheidung 
draußen in den Betrieben dann geht. Viel
le,icht ist er zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr 
Bundeskanzler. (Beifall bei der OVP. - Zwi
schenrufe bei der SPO.) 

Ich wiederhole nochmals . . . (Abg. Doktor 
T u  1 1 : Sie werden das sagen! - Abg. Dok
tor F i s  e h e  r: Realitätsverlustf) Ich wünsche 
dem Herrn Bundeskanzler persönlich eine 
lange Gesundheit, aber Sie werden von mir 
nicht verlangen, daß lieh ihm wünsche, daß 
er mögJichst lang auf der Regierungsbank 
oben sitzt! (Neuerlicher Beifall bei der OVP.) 
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Dr. Moa. 
Ich wiederhole die Frage : Wo gibt es eine 

Marktanalyse? Wo gibt es einen Plan zur 
Zusammenführung der Sozialleistungen? Wo 
gibt es ein Programm über die personalpoli
tischen Auswirkungen? Was ist mit der Stu
die des Professors überhofer, die für e'inen 
solchen Zweck vorbereitet und in Gang gesetzt 
wurde, die heute noch nidlt fertig ist? -
Aber der Herr Bundeskanzler hat entschie
den. 

Der Generaldirektor Sernetz hat in einem 
Interview gemeint, es ist ja noch nichts pas
siert, bisher wurde nur e,in Fusionsbeschluß 
gefaßt. W'ie man das alles machen soll, dar

über muß man erst sprechen. 

Meine Damen und Herren! Es ,ist sehr viel 
passiert. Es wurde eine grundsätzliche Ent
scheidung über vier Unternehmen mit 
60.000 Arbeitnehmern und einem Umsatz von 
rund 20 Milliarden Schilling gefällt, und man 
weiß nicht, wohin dieser Weg geht. (Abg. 
M a r s  e h: Sie wissen es!) Das list wieder 
einmal eine Aktion der "bestvorbereiteten 
Regierung" ! (Zustimmung bei der OVP.) 

Herr Abgeordneter! Für ein Kreditansuchen 
um 1 Million Schilling brauche ich ausführ
lichere Unterlagen wie Vorlagen für die Be
schlüsse, die auf Grund der Entscheidung des 
Herrn Bundeskanzlers gefaßt werden mußten. 
(Beifall bei der OVP.) 

Es wurde außerdem, meine Damen und Her
ren, ein Beschluß ohne kooperative Haltung, 
ohne Konsultationen der Fraktionen im Auf
sic:htsrat der OIAG gefaßt. Das ist die "best
vorbereitete Regierung". Ich verlange gar 
nicht 1 400 Experten. Fünf Experten, fünf gute 
Experten hätten an und für sich genügt, um 
das vielleicht gut vorzubereiten. (Beifall bei 
der OVP.) 

Aber selbst der prominenteste Experte des 
Herrn Bundeskanzlers, der Herr Generaldirek
tor G eist, wurde ja vom Herrn Bundeskanzler, 
soweit es notwendig ist, desavouiert, als der 
Herr Bundeskanzler in Linz gesagt hat: Ich 
weiß, daß er, nämlich Geist, Dinge gesagt hat, 
die nicht immer gut angekommen s:ind. 

Er hat dann dort erläutert, er hätte ohnehin 
auch a ndere Kandidaten für den Posten des 
Generaldirektors der OIAG gesucht, aber er 
hätte sozusagen niemanden gefunden. So 
wurde es eben der Generaldirektor Doktor 
Geist. 

Bitte, ich wundere mich j a  nur, daß ein 
Dr. Geist, der zweifellos wichtige Positionen 
im 'internationalen Wirtschaftsleben im Aus
land gehabt hat, so ein Verhalten ihm gegen
über überhaupt akzeptiert und nicht die Kon
sequenzen zieht. Aber vielleicht denkt er sich: 

Wenn sich das Bundesminister gefallen las
sen, was da gelegentlich passiert, muß ich mir 
das als Generaldirektor der OIAG auch gefal
len lassen. (Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Was wir im 
Bereich der vier Großunternehmen des Eisen
und Stahlsektors wollen, ist, dem Gesetzes
auftrag der OIAG auf branchenweise Zusam
menführung durch eine geplante und vorberei
te te Arbeit zu entsprechen, sodaß wir wissen, 
wo der Weg hinführt, damit die Arbeitnehmer 
wissen, wo der Weg hingeht, und damit sie 
auch wissen, welche Änderungen - und sol
che sind damit vielleicht verbunden - ihnen 
bevorstehen. Diese Lösung, wie sie jetzt ge
troffen wurde, können wir nicht als verant
wortungsbewußt bezeichnen. 

Es ist meiner Auffassung nach sehr bedauer
lich, daß in einem Wirtschaftsbericbt der Bun
desregierung der Sektor der verstaatlichten 
Industrie fast vergessen worden ,ist. Wir wol
len eine verstaatHchte Industrie, die auch in 
der Zukunft in der Lage ist, einen wertvollen 
Impuls zur weiteren gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung asterreichs beizutragen I (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Brandstätter. Er hat das 
Wort. (Abg. Dr. G r u b e l: Und kein Sozia
listJ) 

Abgeordneter Brandstätter (OVP) : Herr Prä
sident l Meine Damen und Herren! In den 
Erklärungen des Herrn Bundeskanzlers und 
des Herrn Finanzministers wurde ein sehr 
rosiges Bild von der österreichischen Wirt
schaft geze�chnet. Wenn dem wirklich so wäre, 
hätte im mim gar nicht Zum Wort gemeldet. 
Ich möchte mich nämHch mit Problemen be
schäftiigen, die alles andere eher als rosig 
sind und die alles andere eher als gar so 
schön sind. Die Leidtragenden dieser Wirt
schaftspolit�k s-ind da und dort die Arbeit
nehmer, die kleinen Arbeiter und die kleinen 
Angestellten, die heute um ihre Arbeitsplätze 
besorgt sind. Dazu möchte ich einiges sagen. 

Zunämst einmal handelt es sich um ein 
Problem, das uns in meiner engeren Heimat 
betrifft. Und zwar betrifft das den Sektor der 
Papierindustnie. 

Wir alle wissen, daß sich die Papierindustrie 
in einem besonders starken Strukturwandel 
befindet und daß gerade in diesem Industrie
berekh sehr große Schwierigkeiten vorhanden 
sind. Die östl€rreichi'schen Papierexporte sind 
schon derzeit empfindLich diskriminiert. Durch 
die Zolldiskriminierung mußte die Papierindu
strie zum Beispiel im Jahre 1 97 1  rU!Ild 1 50 Mi!-
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lionen Schilling aufwenden. Deshalb müssen 
gerade auf diesem Sektor besondere Maß
nahmen getroffen werden. 

Die Schwierigke�ten der Papierindustr,ie 
haben selbstverständlich auch Auswirkungen 
auf die Forstw:irtschaft. Deshalb i'st es auch im 
Interesse der Forstwirtschaft notwendig, daß 
entsprechende Regelungen getroffen werden. 

Die PapieIlindustr,ie ist der zweitgrößte Ab
nehmer der ös1Jerreichischen Forstwirtschaft. 
1911  bezog sie 1 ,2 Millionen Festmeter Holz, 
ausschließlich besonders kostenempfindliche 
und daher preisabhängige SorHmente, die vor 
allem bei den waldpfleglkhen Maßnahmen 
anfallen. 

Der Holzexport betrug 1 91 1  rund 
3,5 Millionen Festmeter. Davon gehen rund 
83 Prozent in Länder der Europäischen Ge
gemeinschaften. Die Produktion von Nadel
schnittholz geht zu 62 Prozent in den Export. 

In diesem Zusammenhang muß ich wieder 
einmal die Forderung - 'ich habe es schon ein
mal von diesem Rednerpult aus getan - auf 
Abbau der mengenmäßigen Exportbeschrän
kungen bei Rohholz ,erheben. Es geht einfach 
nicht an, daß sich Osterreich im Vertrag mit 
den Europäischen Gemeinschaften zum Weg
fall aller mengenmäßigen Importbeschränkun
gen verpflichten muß, die Beschränkungen auf 
dem Exportsektor aber weiterhin bestehen 
bleiben. Es muß daher eine Libeflalisierung der 
Rohholzexporte durchgeführt werden, damit 
die österreichische Forstwirtschaft die gleichen 
Chancen auf dem internationalen Markt hat, 
wie sie für unsere Konkurrenzländer be
stehen. 

Nun zu einem weiteren Problem, das uns 
auch wieder ,in meinem engeren Gebdet in 
größere Schwierigkeiten bringen könnte. Dar
auf möchte ich heute schon hinweisen. Es 
handelt sich dabei um die Lage der F:irma 
Schoeller-Bleckmann. 

Die Situation durch di'e bevorstehende Fu
sion der VOEST mit der Alpine macht ger/ade 
unseren Arbeitern und Angestellten be� der 
Firma Schoeller-Bleckmann schwere Sorgen. 
Wlir können UDJS einfach des Eindruckes nicht 
erwehren, ,daß die Versammlung der SPO
Funktionäre in Linz auf den Herrn Bundes
kanzler und auf den Herrn Gewerkschafts
bundpräsidenten doch einen besonderen Ein
druck gemacht hat und daß daher die Gefahr 
besteht, daß die Anliegen der VOEST doch 
wesentlich wohlwollender behandelt wurden 
als die ,anderer Werke. 

Die Arbeitnehmer der Firma Schoeller
Bleckmann verlangen natürlich mit Recht, daß 
sie heute schon erfahren, welche Vorstellun
gen bestehen und wie es in Zukunft weiter-

gehen soll. Bis jetzt ist nämliCh von der so 
viel und so oft zitioerten Transparenz niChts zu 
bemerken. Im Gegenteil : Die Lage ist voll
kommen undurchsichtig. 

Es wird nur davon gesprochen, daß der Vor
stand ,in Zukunft aus acht Direktoren, und 
zwar von VOEST und Alpine, bestehen soll 
und daß der Herr Generaldirektor Dr. Koller 
das Dirimierungsrecht haben soll. Das würde 
heißen, daß die Leiter der Massenstahlwerke 
anschaffen würden. V'ertreter der Firma 
Schoeller-Bleckmann sollen im neuen Vor
stand überhaupt nicht vertreten ,sein. (Abg. 
B r a u  n e  i s: Reden Sie nicht zu etwas, wovon 
Sie keine Ahnung haben! Abg. 
Dr. T u  1 1 : Von der Landwirtschaft verstehen 
Sie etwas! - Weitere Zwischenrufe bei der 
SPO.) Wir stellen uns natürlich die Frage, 
ob diese Herren auch das notwendige Ver
ständnis für die Edelstahlwerke haben. Darum 
das Verlangen . . . (Abg. H a b  e r 1: Die sind 
doch einverstanden!) 

I ch  würde Ihnen empfehlen: Lesen Sie die 
Resolution des Aufsichtsrates der Firma 
Schoeller-Bleckmann, die einstimmig beschlos
sen wurde. In dieser Resolution wird das 
Verlangen vorgebracht (Abg. B r a u  n e  i s :  
Aber er  ha t  keine Ahnung davon!), daß 
Vertreter der Firma Schoeller-Bleckmann von 
allem Anfang an in der neuen Gesellscn..aft 
vertreten sind. Das ist die Tatsache! (Beifall bei 
der OVP. - Abg. Dr. T u  1 1 : Herr Kollege! 
Reden Sie von der Landwirtschaft! Davon ver
stehen Sie etwas!) 

Hier geht es um ein Anl'iegen, das die 
Arbeitnehmer und die ganze Bevölkerung des 
Beztirkes Neunklirdlen und der Umgebung 
dieses Bezirkes betrifft. Ich bin nun einmal 
ein Abgeordneter, der lin diesem Bezük zu 
Hause ist. Daher nehme ich für mich das Recht 
in Anspruch, für meine Bevölkerung zu reden. 
(Beifall bei der OVP.) 

Die Regierung hat es sich natürlich sehr 
leicht gemacht: Sie hat die Fusion beschlossen, 
und die Arbeit muß nun von den VOI1ständen 
geleistet werden. (Abg. H a b  e r 1: Schoeller 
ist doch für die Fusionl) Aber die Frage ist, 
wie es dann weitergeht. 

Man wird das dann nicht so machen können, 
daß man einfach sagt : Wir fusionieren, und 
ihr werdet dann sebon sehen, wie es weiter
gehen soll. Deswegen habe kh mich heute 
zum Wort gemeldet. Das wollte ich heute hier 
feststellen. (Beifall bei der OVP.) 

Es ist klar, daß sich die Arbeitn€hmer heute 
die Frage stellen, wi'e es in Zukunft mit ihren 
Arbeitsplätzen bestellt sein wird. (Abg. Doktor 
T u  1 1 : Er hat ein falsches Konzept! - Weitere 
Zwischenrufe.) Alle, die das angeblich hesser 
verstehen, können selbstverständlich nach mir 
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zum Wort kommen. Ich lasse mir aber das Es .ist k-ein Geheimnis, daß die Schwierig
Recht nicht nehmen, den Standpunkt zu ver- keiten mit Massenstahl immer größer 
treten, der im Interesse der Arbeitnehmer werden und daß daher Alpine und VOEST 
unseres GelYietes zu vertreten ist. (Abg. da und dort vom unlegierten Sektor auf Edel
H a b  e r  1: Sie haben keinen Standpunktf) Das stahl überleiten. Es muß daher rechtzeitig 
können Sie ruhig mir überlassen! Meinen darauf hingewiesen werden, daß wir sehr 
Standpunkt kenne ich! (Weitere Zwischenrufe.) genau darauf achten werden, daß Schoeller-

Tatsache ist, daß ,in den letzten Jahren im Bleckmann durCh die Fusionierung keinen 

Raum von Neunkirchen _ das hat auch die SChaden erle�det. ICh glaube, daß die Arbeit
nehmer von Schoeller-Bleckmann von allem Arbeliterkammer festgestellt - über 2500 In-

dustriearbeitsplätze verlorengegangen sind. Anfang an bei  den Verhandlungen entspre-
Chend vertreten sein müssen und Vertreter Tatsache ist weiters, daß wir große Schw,ierig-

keiten auf dem Sektor der Papierindustrie nicht erst dann zugezogen werden souen, 

haben und daß hier, wenn nicht wirkl,ich vom wenn bereits weittragende Beschlüsse, die 

Bund . . . (Abg. H 0 r r: Das ist in der Privat- eventuell zum Nachtelil für Schoeller-Bleck-

industrie!) mann sein könnten, gefaßt wurden. 

Herr Präsident Horr! Für den Arbeiter, der Hier stimme ich völlig mit dem Kollegen 

in diesen Betrieben arbeitet und Angst um der SPO-Fraktion Samwald überein, der am 

seinen Arbeitspl.atz hat, ist es vollkommen 1 1 . Juni 1969 hier gesagt hat: 

egal, ob er eventuell einen Arbeitsplatz in "Es darf daher bei kommenden Reorganisa
der verstaatlichten Industrie oder �n der Pri- tionsmaßnahmen im Bereiche der Edelstahl
vatindustI1ie verliiert. (Beifall bei der avp.) industrie nichts geschehen, was eine gesunde 
Mir geht es nur um die Arbeitsplätze, und um Vv-eiterentwick.lung dieses maßgebenden Edel
nichts anderes. (Abg. H o  r r :  Nur durch das stahlwerkes behindern könnte. Schoeller
Versagen der PrivatindustrieJ) Bleckmann ist für eine sachlich vertretbare 

Früher einmal h at das anders gelautet. Auch Zusammenarbeit mit Böhler und anderen Edel
darauf werde i ch  zurückkommen. Es ist Tat- stahlwerken. Eine solche Zusammenarbeit 
sache, daß die Arbeiter zur ZeH der OVP- - auch das sei  ausgesprochen - darf aber 
Alleinregierung um ihren Arbeitsplatz nicht nicht zu einer Bevormundung dieses Unter
fürchten mußten. Heute aber ist es so weit! nehmens mit seinen rund 6500 Beschäftigten 
(Abg. Z e i 1 1  i n g e r: Wir reden bis 4 Uhr führen." 
früh, wenn ihr so etwas anfangt !  - Allge- Das hat Kollege Samwald am 1 1 .  Juni 1 969 
meine Unruhe.) hier erklärt, und ich bin vollkommen seiner 

Ich wollte eigentlich meinen Debattenbei- Meinung. 
trag wesentHch kürzer halten. Wenn es aber Nun möchte ich doch noch die "Neue Zeit" 
um so wichtige Probleme geht, muß man doch vom 1 8. September 1968 zitieren. In einem 
auf diese Zwischenrufe eingehen. An mir liegt Artikel wird der Besuch von Dr. Kreisky in 
es nicht! (Beifall bei der OVP.) Fohnsdorf beschrieben. Dr. Kreisky wurde in 

Schoeller-Bleckmann hat im Jahre 1 97 1  bei Fohnsdorf von Arbeitnehmern, die damals 
der OIAG um e ine Erhöhung des Grund- auch in großen Schwierigkeiten war-en, befragt. 
kapitals um 400 Millionen SchiUing angesucht, 
und zwar in vier Jahresr,at'en zu je 100 MiIHo-

" ,Wie sieht es mit der künftigen Wirt-

nen Schilling für das mittelfJ1istige Investri-
schaftspolitik der SPO aus?' will der erste 
Diskuss·ionsredner wissen. Kreisky schwenkt 

tionsprogramm, Bis jetzt ist noch keinerlei 
ein dickes Buch mit dem Titel ,Reform der 

Zusage erfolgt. E s  ist überhaupt bemerkens-
österreichischen Wirtsdlaft' :  ,Unser detaillier

wert, daß d�e Verstaatlichte bei den bisherig€n 
tes, modernes von über 300 erstklassigen Fach

zwei Budgets der SPtJ-Regierung auf jeden 
leuten erarbeitetes Wirtschaftsprogramm wird 

Fall zu kurz gekommen ist. 
in 14 Tagen auf dem Parteitag beschlossen 

Zum Vergleich möchte ich aufzeigen, werden. Da steht schwarz auf weiß drinnen, 
daß zur Zeit der OVP-Alleinregierung was die Osterreicher von uns zu erwarten 
in den Jahren 1 966, 1 967 und 1969 haben.' ' ' 
bei SchoelIer-Bleckmann _ eine Kapitalauf-
stockung um rund 50 Prozent erfolgte, und 

Ich muß sagen, daß wahrscheinlich sehr 

zwar von 240 M:ilHonen auf 456 MUlionen 
viele Osterreicher von dem, was sie zu er-
warten hatten, enttäuscht wurden. (Abg. 

Schilling. Im Zuge der Fusion wird jetzt zwar 
von 1 bis 2 Milliarden Schilling gesprochen, 

Josef S c  h 1 a g e r: Regionalprogramm Aich-

aber w:ir wissen nicht, ob Schoeller-Bleckmann 
feld! Davon haben Sie keine Ahnung!) 

einen entsprechenden Anteil daran bekom- Ich zitiere mit Genehmigung des Herrn 
men wird. I Präsidenten weiter : 
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"Dann holt der SPO-Vorsitzende program- der SPO. - Abg. K e r n : Der Sekanina 
matisch aus : ,Dieses Programm wird verhin- braucht das zu sagen!) 
dem, daß es irgendwo in Osterreich Industrie- Es wird an Ihnen liegen, meine Damen und 
friedhöfe geben wird . .  . '  Und ganz aktuell : Herren der Osterreichiscben Volkspartei, ob 
,Die schwedische So:z.ialdemokratie hat ver- Sie 'sich auch weiterhin mit einer der.artigen 
hindert, daß es dn ihrem Land Industriefried- Vorgangsweise und Methode identifizieren 
höfe gibt. Dies wurde mit einern ,beispiel- oder ob Sie bereit sind, daß in diese Dis
losen Vertrauensbeweis honoriert. Wenn die kussion und in diese Auseinandersetzung der 
österreimische Sozialdemokratie in diesem ansonsten gewohnte und üMiche und doch 
Land die Verantwortung zu tr,agen haben einigermaßen kultiv:ierte Ton wieder hinein
wird, so wird es auch in Osterreich keine kommt. (Neuerliche Zustimmung bei der SPO. 
Industrliefriedhöfe geben.' . .  - Abg. 0 J e n  b ö c k: Nur von Ihnen nicht 

Herr Bundeskanzler l \Venn Sie in den gewohntl) 
Bezirk Neunkirchen kommen, dann werden Ich kann verstehen, daß es für Sie außer
Sie sehen, daß es dort bereits Industriefried- ordenHich belastend ist, meine Damen und 
höfe gibt. Idl erinnere an Stuppach und Herren der Osterreichischen Volkspartei, daß 
Breitenau. Es sind die Arbeitnehmer des Be- Ihnen dClJS gestern pasS'iert ist. Ich kann ver
zirkes Neunkirchen, die zu Pendlern gewor- stehen, Herr Dr. Mussil, daß es für Sie in 
den s:ind und die bis in den Raum von Wien Ihmr Funktion als Generalsekretär der Bun
zu weHer entfernt gelegenen Arbeitsplätzen desk.:ammer nicht angenehm ,ist, daß gegen
fahren müssen. über den MögHchkeiten, die bisher bestanden 

Daher glaube ich, daß es vollkommen falsch haben, doch einiges an Schwierigkeiten auf
ist, eine Vogel-Strauß-Politik zu betreiben und getreten ist. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Machen Sie 
im Bericht zu sagen, wie roS'ig es um die sich keine Sorgen über mich! Dazu brauche 
österreichische Wirtschaft bestellt :ist, ohne ich doch Sie nicht, Herr Sekanina!) 
zur Kenntnis zu nehmen, welche SchwieI"ig- Sie, Herr Dr. Mussil, können diese Entgleisung 
keiten bereits da und dort tatsächlich bestehen. des Herrn Dr. König, die er bier gestern 

Ich wiederhole noch einmal : Die Leidtra- produziert hat, weder mit Zwi5dlenrufen nodl 
genden sind die Arbeitnehmer, die den wei- mit Lautstärke wegbringen. (Zustimmung bei 
teren Weg zur Arbeitsstätte auf sich nehmen der SPO. - Zwischenrufe des Abg. Dr. M u s
müssen. Die Leidtragenden sind darüber hin- s i  1.) Herr Dr. Mussil! Wenn Sie sich so 
aus alle Gemeinden und ,die ganze Bevölke- strapazieren wie jetzt 'in diesem Zusammen
rung, weil ihre Investitionen darauf abgestellt hang, dann muß ich zu meinem Leidwesen an
sind, daß es entsprechende Verdienstmöglidl- nehmen, daß Sie sich mit diesem ungehörigen 
keiten in diesem Raum gibt. und deplaeierten Verhalten des Herrn Doktor 

Es wird daher gut sein, wenn sich die König identHizieren. (Zwischenrufe bei der 
Regierung alles überlegt und eine entspre- OVP.) Kollege Ofenböck., wenn Sie dn einer 
chende Politik betreibt, damit es - so wie etwas ruMgen Minute das analy'sieren, was 
es der Herr Bundeskanzler früher gesagt hat, gestern hier von Ihrem Parteifreund gesagt 
als er noch nicht wußte, daß er Bundeskanzler wurde, dann kann ich mir nidlt vorstellen, 
wird - ,in Osterlleidl wirklidl keine Industrie- daß Sie sich auch damit idenNfizie.ren. (Abg. 
friedhöfe glibt. (Beifall bei der OVP.) M a r w a n  - S c h I  0 S s e r: Denken Sie ein-

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
mal selber darüber nach!) Kollege Marwan

Herr Abgeordnete Sekanina. Er hat das Wort. 
Schlosser ! Wenn Sie mir empfehlen, daß ich 
darüber nachdenken soll, dann würde idl (Zwischenrufe.) 
bitten, daß Sie damit etwas früher beginnen, 

Abgeordneter Sekanina (SPO) : Herr Präs i- damit Sie midl dann beim Nachdenken, das 
dent! Hohes Haus ! Meine Damen und Herren! Ihnen, Herr Kollege Sdllosser, zustehen 
Idl glaube, es ist bereits unverkennbar, daß würde, einholen können. 
es im Zusammenhang mit der Diskussion über Darf ich bei der Gelegenheit, meine Damen 
den Ber.icht zur wirtschaftlichen Lage berelits . und Herren, zu einem Problem kommen, das 
eine erhebl<iche Hektik in dilesem Hohen der Herr Abgeordnete Dr. Mock - er ist 
Hause gibt. Es ist audl unverkennbar, meine leider nidlt da - in die Diskussion hin.ein
Damen und Herren, daß dieses Klima im getragen hat und das nach ihm vom Herrn 
Hohen Hause gestern durdl die Erklärungen Abgeordneten Brandstätter ebenfalls in die 
und Meinungsäußerungen des Herrn Abgeord- Diskussion getragen wurde. Be·ide Redner der 
neten Dr. König ausgelöst wurde. Ihm btieb Osterrelichischen Volkspartei haben es für not
es vorbehalten, einen Ton in die Aussprache wendig erachtet, quasi als Fachleute zu dem 
hineinzutragen, wie wir ihn seit vielen Problem der Stahlfusion ,in Osteneich Stellung 
Monaten oder Jahren in diesem Hohen Hause zu beziehen. Der Herr Dr. Mode hat es für 
nicht mehr gewohnt waren. (Zustimmung bei notwendig erachtet, aber auch sein nachfolgen-
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der Redner und Parteifreund, siCh. hier als 
Verteidiger der verstaatlichten Industrie auf
zuspielen. Vor allem hat sich Herr Dr. Mock 
sehr dagegen verwahrt, als meine Part�i
freunde in Zwischenrufen gemeint haben, die 
Differenzen und die Demonstrationen, diese 
Aktivität im politischen BereiCh., die Sie 
organisiert und inszeniert haben, haben mit 
dem faCh.liCh.en und sachlichen Problem der 
Fusion überhaupt nichts zu tun. 

Darf iCh. Ihnen einen Augenblick die Ver
gangenheit aufzeigen. (Abg. Dr. S c  h w i m
m e  r:  Denken Sie an den Ruhaltinger bei 
der VOEST!) Ich möchte Ihnen, Herr Doktor 
Schwimmer, nur das Musterbe'isp.iel nicht 
Ihres persönlichen, sondern das Musterbeispiel 
des Verhaltens Ihrer Parteifreunde im Zu
sammenhang mit dem Problem der Fusionie
rung der Vereinigten Osterreichischen Stahl
werke und der Alpine Montan aufzeigen, wie 
s'ie das Problem behandeln, wie sie vorgehen, 
wie Sie der Off·entlichkeit demonstrieren, wie 
ehrlidl sie es meinen. (Abg. B r a u  n e i s: Die 
sind doch primitiver als die Kommunisten!) 

Vor langer Zeit, meine Damen und Herren 
der Osterreichischen Volkspartei, hat der 
Wiener Stadtsenat und mit 'ihm der Wiener 
Bürgermeister einen Besuch bei den Vereinig
ten Osterreichismen Stahlwerken vereinbart. 
Dazu kommt, daß diese Gemeinde Wien durch
aus ein Großkunde der Verein1igten Oster
reicMschen Stahlwerke .ist, und dazu kommt, 
Herr Kollege Dr. Schwimme r  - und Sie wer
den mit mir in diesem Falle zumindest einer 
Meinung sein -, daß der Wilener Stadtsenat 
und daß der Wiener Bürgermelister mit dem 
unmittelbaren Problem der Fusionierung und 
den daraus resultierenden Fragen überhaupt 
nichts zu tun hatten. Was haben sie getan, 
Ihre Parteifreunde? Was hat Ihr Funktionär 
Ingenieur Galeitner getan? Er hat es anläßliCh. 
des BesuCh.es des Wiener Stadtsenates und 
des Bürgermeisters für notwendig erachtet, 
hier die Repräsentanten des Großkunden 
"Gemeinde Wien" �n einer Art und Weise 
zu empfangen, wie wü es his dato noch niCh.t 
gewohnt waren. BesCh.impft wurden die Funk
tionäre der Gemeinde Wien. In Ihrem "Volks
blatt" ist gestanden, Herr Dr. Schwimmer: 
"Mit Mühe konnten Tätlichkeiten verhindert 
werden." Das list Ihre Politik im Bereich der 
verstaaU,ichten Industrie ! (Beifall und Pfui
Rufe bei der SPO. - Heftige Gegenrufe bei 
de.r OVP. - Abg. Dr. S c h w i m m e r: Da 
waren 800 Sozialisten dabei! - Lärm.) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend) : Bitte, meine Herren, s ich wieder etwas 
zu beruhigen. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Sie 
haben sogar hier zu Tätlichkeiten gegriffen! 
Das würde ich an Ihrer Stelle hier nicht sagen!) 

Abgeordneter Sekanina (fortsetzend) : Herr 
Dr. Kohlmaier! Wenn S i e  hier jetzt meinen, 
ich habe jemanden ' "  (Abg. Dr. K 0 h 1-
m a i e r: Sie haben hier einmal einen Redner 
a ttackiert! Tätlich!) D ann sind Sie nicht -infor
miert. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i e r: Erinnern Sie 
sich an die dringliche Anfrage über die Rat
hauswache!) Herr Dr. Kohlmaier !  Ich sage 
Ihnen bei allem Respekt vor Ihrer Person: 
Wenn Sie das nicht beweisen können, was Sie 
jetzt im ZwisChenruf gesagt haben, Herr Gene
ralsekretär Dr. Kohlmaier der Osterre,ichischen 
Volkspartei - Sie haben jetzt wörtliCh ge
sagt, ,ich habe hier einen Abgeordnet'en der 
OsterreichilSchen Volkspartei attackiiert, tät
l,ich angegriffen -, wenn Sie das n�Cht be
weisen können, Herr Dr. Kohlmaier, wenn Sie 
nicht bereit sind, diese Ihre falsChe Behaup
tung richtigzustellen, dann bezoichVige ich Sie 
hier in aller Offentlichkeit  als Lügner! (Beifall 
bei der SPO. - Zwischenrufe bei der OVP.) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend) : Meine Damen und Herren ! Zu einer so 
späten Stunde bitte ich doch, sich zu mäßigen. 
Die Zwischenrufer machen sich gegenseitig 
Vorwürfe wegen Zwischenrufen. 

Abgeordneter Sekanina (fortsetzend) : Meine 
Damen und Herren der Osterreichischen 
Volkspartei ! (Abg. Dr. G I  u b e r: Er soll 
uns hier nich t belehren!) Das ist ke.ine Be
lehrung, Herr Abgeordneter Dr. Gruber. Die 
Behauptung des Herrn Dr. Kohlmaier ist eine 
glatte Erfindung. (Ruf bei der avp: Wir wer
den nachschauen!) Nachschauen ja.  Aber nicht 
vorher einen beschuldigen, diskriminieren, 
verleumden und nachher nachschauen gehen, 
ob das r,iCh.tig ist. (Lebhafter Beifall bei der 
SPO. - Heftige Zwischenrufe bei der OVP.) 

Darf eich nun wieder auf das Problem der 
verstaatlichten Industrie zurückkommen. Im 
November 1962 - damit man Ihre Einstellung 
zur verstaatlichten Industrie wieder in Erinne
rung ruft - hat bei einer Veranstaltung des 
Osterreichischen Akademikerbundes ein sehr 
maßgebender Funktionär der Osterre,ichischen 
Volkspartei wörtlich gesagt: "Verstaatlichung 
v,erstößt gegen die gesellschaftspoNtrisChen 
Ordnungsvorstellungen der OsterreJichischen 
Volkspartei." Das ist Ihre Gruilldeinstellung 
zum Problem der verstaatliCh.ten Industrie, 
Herr Dr. Mussil, und heute spielen Sie siCh 
als die Verteidiger dieser Betriebe auf. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. Dr. S c  h w i m m e r: 
Sagen Sie, wer das gesagt hat!) Im Jahre 
1 958 . . . (Abg. Dr. S c  h w i m m  e r: Wer hat 
das gesagt?) Im Jahre 1 958 . . . (Abg. Dok tor 
S c  h w i m m e  r: Sagen Sie, wer das gesagt 
ha t!) Der damalige Bundesobmann des OAAB, 
Herr Dr. Maleta. Herr Dr. Schwimmer, bitte 
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kontrollieren 
H a  h n.) 

Sie. (Zwischenruf des Abg. in diesen verstaatlichten Betrieben keine Kon-

Am 22. Jänner 1958 beantragte die Oster
reichi'sche Volkspartei - Herr Abgeordneter 
Hahn, wenn ich Sie daran in aller Freundlich
keit erinnern darf - zum Beispiel di-e Finan
zierung der verstaaHichten Unternehmungen 
durch Kap'italerhöhung lin Form der Ausgabe 
von Volksaktien. Es gab eine Reihe von sol
chen Anträgen Ihrerseits. Ich darf Sie eI1innern, 
daß Sie am 11 .  Mai 1961 !im "OVP-Presse
dienst" erklärten, man müsse Anteile von 
verstaatlichten Unternehm-en verkaufen, um 
die Gehaltserhöhung der öffentlich Bedien
steten vornehmen zu können. (DeI P I ä s i
d e n  t übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Ihr ehemaliger Bundesk,anzler, Bundespar
te'iobmann und FinanzminilSter, der auch Ihnen 
bekannte Dr. Klaus vertrat ungefähr zu dem
selben Zeitpunkt die Ansicht - bitte, Herr 
Kollege Hahn, wenn Sie das registr1ieren wür
den -, Dr. Klaus vertrat damals die Ansidlt, 
die Staatskasse müsse durch Umsmichtung 
von Staatsvermögen saniert werden. Gemeint 
war damals tatsächHch aber der Verkauf von 
staatHchen Anteilsrechten bei den venstaatlich
ten Betrieben. (Anhaltende Zwischenrufe bei 
der OVP. - Der P r ä  s i d e n  t gib t  das 
Glockenzeichen.) 

Sie, meine Damen und Herren, haben jahre
lang den Versuch unternommen, durdt eine 
finanzielle Schwächung der Position der ver
staatlidtten Betriebe lin Osterreich die Grund
lage dieser Betriebe empfindlich zu treffen. 
(Zustimmung bei deI SPO.) 

Sie waren es, die durch Ihre PoHHk im 
Zusammenhang mit den verstaatlichten Be
trieben alles getan haben, um gerade das 
Ansehen dieser Betriebe nicht lim besten Licht 
erscheinen zu lassen. (Zwischenruf bei deI 
OVP.) 

Aber, Herr Abgeordneter Hahn, ich möchte 
Sie auf einen noch V'iel gefährlidteren Weg 
hinweisen, den Ihre Partei ·im Zusammenhang 
mit der verstaatlichten Industrie gegangen ist : 
Sie waren es, und niemand anderer als Ihre 
Partei ist es gewesen, die nach meinem Dafür
halten <in 'ihrer Verhaltensweise -eine durchaus 
lebensbedrohende Diskriminierung der ver
staatlichten Betriiebe vorgenommen hat. (Zwi
schenrufe des Abg. K e r n .) 

Herr Abgeordneter Kern ! Ich möchte den 
Beweis dafür antreten, und wenn Sie Ihr 
Temperament einigermaßen zügeln können, 
dann würde ich Sie bitten, diese Entwicklung, 
die gerade Süe forciert haben, zu verfolgen. 
(Anhaltende Zwischenrufe bei deI OVP.) 

Sie und Ihre Partei waren es, Herr Doktor 
Gruber, die dafür eingetreten sind, daß es 

zentration gibt. Sie waren -es, die j ahrelang 
verhindert haben, daß sich diese Betriebe in 
ihren Produktionen in die FinaHndustrie aus
weiten können. Sie waren es, die durch ein 
quasi Konkurrenzverbot dafür Sorge getragen 
haben, daß diese Bet:rliebe erheblich in Rück
stand gekommen sind. Sie waren es, die 
Osterre;ichische Volkspartei, der die venstaat
lichten Betriebe schon viele Jahre lang wahr
llich ein Dorn im Auge gewesen sind. 

Wir sind es gewesen - die SoZ'iaHsHsme 
Partej, meine Damen und Herren I -, die 
durchaus die Schwierigk-eiten gek,annt, die be
wußt Uberlegungen angestellt haben, wie man 
diese Betl1iebe . . . (Zwischenruf des Abg. 
Dr. G I  u b e I.) Bitte, Herr Dr. Gruber? (Abg. 
DI. G I  U b e I: Was hat deI RuhaltingeI ge
sagt?) Das kann ich Ihnen gleich beantworten, 
weil ich durchaus aufmerksam Ihre Plakate 
studiere. - W<ir sind es , die durch diese 
Fusion zwischen den Vereinigten Osterreichi
schen Stahlwerken und der Alpine Montan 
die Voraussetzung schaffen, daß dieser von 
Ihnen bis dato so namdrücklich praktizierte 
W-eg im Zusammenhang mit der verstaat
J,ichten Industrie endlich verlassen wird, daß 
es zu klaren und zukunftsorientierten Ent
scheidungen kommt. 

Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren 
der Osterreichischen Volkspartei : Die Besmäf
tigten in diesen Betrieben und wir werden 
durch unsere Aktivität dafür sorgen, daß die 
Zukunft dieser Betriebe weitaus besser ge
sichert wird, als es unter Ihren politischen 
Oblliegenheiten der F,all gewesen ist. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. Dr. S c  h w i m m e I:  
RuhaltingeI ist  andeIeI AnsichtI) 

Herr Dr. Mock hat gesagt, es habe keine 
Absprachen gegeben, Herr Dr. Mock hat ge
sagt, wir hätten keine Gespräche geführt. -
Wir sind es gewesen, meine Damen und 
Herren, die durchaus mit den Belegsdtafts
vertretern gesprornen haben. Im habe nie
manden von Ihnen in diesen Wornen und 
Monaten an den entscheidenden Gesprächen 
beteiligt gesehen, weder auf betrieblicher 
Ebene . . . (Abg. DJ. G r u b e r: Ihr habt das 
unteI Ausschluß der Offentlichkeit gemachtf) 
Ihnen ist es nur darum gegangen . . . (Anhal
tende Zwischenrufe bei der OVP.) 

Herr Dr. Gruber, wenn Sie sagen, wlir haben 
das Problem unter Ausschluß der Offentlich
k-eit behandelt, dann darf ich Si'e an folgendes 
erinnern: Vor ungefähr drei Wochen w ar ich 
(Zwischenrufe des Abg. DI. G I  U b e I) - las
sen Sie mich ausreden! -, vor ungefähr drei 
Wochen, an einem Montag, war ich bei der 
Betriebsrätekonferenz der Verednigten Oster-
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reichischen Stahlwerke. Dort waren ungefähr 
500 oder 600 Kolleginnen und Kollegen aller 
Fraktionen anwesend. Bei dieser Veranstal
tung, die Sie ,anscheinend nicht registriert 
haben, weil sie ja nicht :in Ihr politisches 
Konzept paßt - deswegen registrieren Sie 
solche VeratIlstaltungen nicht -, haben woir 
durchaus ausführlich mit denen gesprochen, 
die unmittelbar betroffen sind. (Anhaltende 
Unruhe.) 

Doch nicht der Kollege Brandstätter, der 
heute sagt : Die Fusion paßt deswegen nicht, 
und die Position von Sdloeller-Bleckmann 
wird durch diese Maßnahme schlechter .  -
Darf ich Ihnen, Herr Kollege, auf Grund 
- nicht beleidigend meine ,ich es, sondern im 
speziellen F.alle - Ihres mangelnden fach
lichen Wiissens in dieser Frage sagen : Die 
Zukunft von Schoeller-BIeckmann wird g'erade 
durch diese Fusion in den kommenden J ahren 
weitaus besser gesichert, als das il.n der Ver
gangenheit der Fall gewesen ,ist. (Beifall bei 
der SPO.) 

Sie und Ihre Parteifreunde haben gesagt : 
Es gibt kein Konzeptl  Der Herr Abgeordnete 
Dr. Mock hat das gesagt; er ist leider nicht 
da; er beschwert sich nur sehr, wenn er am 
Red'llerpult steht. Aber darf ich Ihnen folgen
des sagen, meine Damen und Herren: Wir 
hätten kein Konzept, haben Sie gesagt und: 
W'ie soll das in Zukunft weitergehen? Ein 
einfaches Konzept, wie man es eigentliCh 
nicht machen sollte, hat ja Ihr Aufsichtsrats
vorsitzender der tHAG der Offentlichkeit 
heute dargelegt. Als es darum gling, endlich 
niCht nur Allgemeinplätze zu produzieren, 
sondern dabei zu sein, Verantwortung zu 
übernehmen und auch Entsdleidungen zu tref
fen, 'ist der Herr Dr. Taus . . .  - ich hätte 
bald gesagt : in Pension gegangen -, hat er 
sich von der Funktion gelöst. 

Ihnen ist es lieber, politisChes Kapital her
auszuschlagen, Sie interessiert die wirtschaft
liche Entwicklung dieser Betriebe :in dieser 
Situation weit weniger. 

Wir werden durch dieses Konzept dafür 
Sorge tragen, daß erstens einmal die Arbeits
plätze gesichert werden, wir werden dafür 
Sorge tragen, daß die bestehenden Unter
schiede ,im Soz�ialrecht in entsprechenden 
Etappenregelungen gleichgezogen werden, wir 
werden durch diese unsere Polit,ik dafür Sorge 
t:r.agen, daß die Konkurrenzfähigkeit der Be
triebe gesichert wird. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. M u s s i 1.) 

Herr Dr. Mussil ! Es tut Ihnen weh, wenn 

jahrelang erklärter Gegner dieser Betriebe, 
und wir werden diese Betriebe in Ordnung 
bI1ingenl (Beifall bei der SPO. - Zwischen
rufe bei der OVP.) Niemand von Ihnen kann 
sich davon befreien! Jahrelang wa:r.en S'ie 
Gegner dieser Betriebe !  

Mit den Beschäftigten, mit den dort tätigen 
Arbeitern und Angestellten werden wir auf 
Grund dieser unserer Konzepte dafür Sorge 
tragen, daß diese Betriebe ,in Zukunft auch 
ein wertvollster Bestandteil der österreichi
schen Wirtschaft bleiben. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Zeillinger. 

Herr Abgeordneterl Ich habe die Absicht, 
um etwa spätestens 10 Uhr zu beenden. Wenn 
iCh Sie unterbreche, werde ich vorher ein 
Lidltze'ichen geben. (Zwischenrufe d es Abg. 
P e t  e r.) 

Ich darf sagen: Es ist vereinbart : etwa 
9 Uhr 30, und ich sage : Spätestens um 1 0  Uhr 
möchte ich beendern! 

Der Redner hat das Wort. 

Abgeordneter ZeiIlinger (FPO) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Meine Damen und HerJ\enl 
Einer der Gründe, warum ;ich mim zu Wort 
gemeldet habe, war, daß infolge einer man
gelrlden Information durch die Parlaments
direktion eine gewisse Unruhe - Herr Präsi
dent, Sie waren nicht herinnen - unter den 
Abgeordneten entstanden ,ist, da uns auf An
frage die Auskunft gegeben wurde, daß es 
nicht sicher ist, ob um halb zehn Uhr, wie 
vereinbart, geschlossen werden koone. Ich 
habe miCh dann selber überzeugen wollen, 
bin hinaufgegangen und habe dieselbe Aus
kunft bekommen. 

Da ich als langjähriger Angehöriger des 
Hauses weiß, daß solche Dinge mit Recht nicht 
nur bei den Abgeordneten, die 1 3  Stunden 
Arbeit ohne Pause, ohne Essen und ohne 
jede Möglichkeit der Erholung hinter sich 
haben, e,ine gewisse Nervosität erzeugen, die 
in der OffentHchkeit nicht immer den besten 
Eindruck macht, habe ich mich zu Wort ge
meldet, um erstens einmal darüber zu spre
chen, und zweitens auch, um Sie, meine Damen 
und Herren des Hauses, darauf aufmerksam 
zu machen, daß nicht nur wir unter dieser 
Unklarheit lejden, sondern auch die vielen 
Beamten des Haus,es, die nicht nam Hause 
gehen können, weil noch nicht klar ist, wann 
aus ist. 

es in der verstaatlichten Industr,ie Erfolge Wenn feststünde, daß wir aufhören, wie in 
gibt. Es sind ja nicht Ihre Betriebe, Sie h aben der Präsidial sitzung vereinbart, könnten jene 
ja was gegen diese Betriebe, Sie waren ja Stenographen und Beamten, die mit ,ihrer 
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Tätigkeit fertig sind, nam Hause gehen, sim 
erholen und morgen um acht Uhr wieder hier 
sein. Infolge dieser Unklarheit, die bis zur 
Minute noch nimt geklärt list und auch durm 
Ihre Worte, Herr Präsident, leider noch immer 
nicht geklärt 'ist, müssen alle die Beamten 
weiter in Bereitsmaft bleiben. 

Ich glaube, meine Damen und Herren - und 
ich wende mim da auch an die Herren Klub� 
obmänner -, Sie haben ja gesehen, wie oft 
sim hier die Beamten erkundigt haben, was 
nun los ,ist, wie es weitergehen soll, und 
daß die Beamten zum Teil auch zu uns ge� 
kommen sind und gefr,agt haben, wie das 
nun weitergehen wird. Das ist nimt der Stil, 
der gewünscht ist, es ist audl nidlt sehr 
sozial, wenn wir uns gegenüber unser'en 
besten Mitarbeitern so Vlerhalten. 

Ich darf hier vorlesen, was im Protokoll 
über die Präsidialkonferenz steht. So hat zu� 

hat Sitzungen gegeben, wo es geheißen hat . . . 
(Abg. L i  b a 1: Es ist nicht üblich, sich auf 
die Beamten auszureden!) Nein, Herr Kollege, 
nicht auf die Beamten, aber kb. glaube, es 
ist bei Ihnen smeinbar nicht übHch, die Beam
ten in Smutz zu nehmen. Und j etzt nehme 
idl sie in Sdlutzl (Beifall bei FPO und OVP.) 

Herr Kollege I Es ist Mode geworden, mit 
uns Abgeordneten alles zu machen, mit 
unserer Gesundheit zu spielen, das spielt gar 
keine Rolle ! Denn wir wissen genau, daß wir 
in der Offentlichkeit k,aum Gehör finden und 
uns kaum an die Offentlichk,eit wenden kön� 
nen. Herr Kollege ! Ich darf Ihnen sagen, jeder 
meiner Fraktionskollegen hat jetzt um 7 Uhr 
abend zum ersten Mal ein bißchen Wurst ge� 
gessen. Wir stehen seit 13 Stunden hier in 
diesem Haus und können nicht wie die großen 
Parteien handeln. Meine Herren! Sie sind 90, 
und von Ihnen sind sehr oft nur zehn ;im 

mindest mein Klubobmann mich und die Haus. Damit entstehen so peinliche Dinge 
freiheitliche Fraktion informiert. Wie ich fest- wie das Bild, das heute in einer Zeitung zu 
gestellt habe, sind auch die Abgeordneten der sehen war. Ich darf Ihnen gleich sagen, ich 
Regierungsfraktion - bitte, vi'eUeicht erinnern verurteile das zutiefst. Im finde dies nicht 
Sie sich jetzt nimt - ursprünglich informiert !im Interesse des Hauses gelegen. 
worden, daß um "etwa 21 Uhr 30" geschlossen 
wird. "Etwa" heißt, daß man nicht 5 Minuten 
vorher oder nachher aufhört. Nun höre ich, 
daß schon 22 Uhr geplant ist. Das ist der 
berühmte Kompromiß, damit der Beamte nimt 
ganz unrecht hat, der oben jetzt diese etwas 
verunskhernde Auskunft gegeben hat. 

Herr Präsident! Ich habe nie die Absimt, 
das Haus in seiner Arbeit aufzuhalten. Ich 
habe gestern zum Beispiel meine Rede auf 
5 Minuten gekürzt. Aber ich erkläre jetzt 
gleich, ich rede sicher - und ich habe das 
schon einmal unter Beweis gestellt - so 
lange, bis diese Sitzung zu Ende -ist ; auch 
wenn es 4 Uhr früh j·st. 

Meiner Ansicht nach war 21 Uhr 30 ver
einbart. Wtir haben uns irgendwie darauf ein� 
gestellt. Ich verlange gar keine Vorrechte, 
aber im Interesse der Beamten und Ange
stellten des Hauses, daß die Präsidialkonfe
renz klare Absprachen trifft und sich daran 
hält, daß die Parlamentsdirektion Abgeord
neten, die 'sie fragen, klar'e Auskünfte gibt 
und nidlt unnütz NervoS'ität erzeugt. 

Sie waren nicht herinnen, Herr Präsident! 
All die Vorfälle, die sich jetzt in den letzten 
20 Minuten <ereignet haben, sind nur eine 
Folge der Verunsicherung, die hier in den 
letzten 20 Minuten von oben, vom Beamten
tisch aus geschehen ist. Wenn Sie im Hause 
herumhören, Herr Präsident, dann werden Sie 
feststellen, daß die Beamten natüdich auch 
nicht mit dieser neueingeführten Methode 
einverstanden sind, die nie üblich war. Es 

Aber das sind die Folgen, und so wird 
dann die OffentHchkeit vollkommen falsch in� 
formiert. Die Offentlichkeit erfährt nicht, daß 
letzten Endes hier 1 83 Abgeordnete, ob sie 
nun der Opposition oder der Regäerungspartei 
angehören, in gleicher Weise bemüht sind, 
!ihre PUichten zu erfüllen. 

Wenn ich von den Beamten gesprochen 
habe, Herr Kollege, dann tut es mir leid, 
daß sich die Beamten nicht mehr an Sie wen
den, um Klarheit zu schaffen, sondern soich 
offenbar an die Opposition ,in diesem Hause 
wend·en, Wrenn sie Wrissen wollen, ob das 
stimmt, was die Klubobmänner vereinbart 
haben, ob es gilt oder nicht gilt und ob tat
sämlich weitergearbeitet wird. 

Ich darf feststellen: Es ist in der Präsidial
sitzung am 3. Jul<i 1972 um 9 Uhr von den 
drei Klubobmännern -in Gegenwart der . drei 
Präsidenten vereinbart worden: Das Ende aller 
drei Sitzungen wird mit "etwa 21 Uhr 30" 
festgesetzt. Der Herr Präsident hat 'eben mit
geteilt, daß er das so verstanden wissen will, 
daß er heute mit 22 Uhr begrenzt. (Abg. 
L u  k a S: Nur, wenn Sie länger reden!) Herr 
Kollege ! Ich darf gleich sagen, ich höre gerne 
um 21 Uhr 30 auf. Ich habe gesagt, ich werde 
so lange spremen, bis die Sitzung aus 'ist, 
um das klarzustellen. Das ist die einzige 
Methode, die im schon einmal in der OVP� 
Zeit angewendet habe, um geWrissen Auswei
tungen, die aus dem Präsidium gekommen 
sind, entgegenzutreten. Ich sehe nicht ein, 
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warum ich di,e Sozialisten, wenn sie die abso
lute Mehrheit haben, ,anders behandeln sollte, 
als ich es bei der avp g etan habe. 

Ich darf also die Herren Klubobmänner 
bitten, ,in Zukunft darauf Wert zu legen, daß 
im Protokoll der Präsidialsitzung nicht mehr 
so unklare Formulierungen getroffen werden 
wie hier mit "etwa 2 1  Uhr 30".  Man sieht, 
daß das Wort "etwa"  bereits Anlaß geben 
konnte, daß der Herr P räsident das offenbar 
vollkommen falsch verstanden hat, sodaß 
"etwa 21 Uhr 30" in den Augen des Präsiden
ten 22 Uhr bedeutet. Das ist etwas ganz 
anderes. Ich würde bitten, daß die Klub
obmänner das nächste Mal in der Präsidial
konferenz mit den Präsidenten ' ausmachen : 
pünktlich um 22 Uhr ; dann wissen wir, wann 
diese Sitzung zu Ende ist. (Abg. G r a t  z :  
Um solche Dinge, wie sie jetzt passieren, 
zu vermeiden, nämlich eine viertelstündige 
Geschäftsordnungsrede, haben wir gesagt : 
"etwa gegen 21 Uhr 30", aber diesmal, ohne 
einen Redner zu unterbrechen! Also bit te, 
reden Sie zum Thema, Herr Kollege! -
Heftiger Widerspruch bei FPO und OVP. -
Abg. Dr. G r u b e r: Fischer redete nicht zum 
Thema, Herr Gratz!) 

Herr Kollege, Herr Klubobmann Gratz, Herr 
Klubobmann der sozialistischen FrakHonl Ich 
weiß nicht, ob Sie sich heute ebenso lange 
und so viele Stunden die Reden angehört 
haben, wie kh sie mir ang.ehört habe. (Zwi
schenrufe.) Ich verdächtige Sie gar nicht, daß 
Sie weniger gehört haben, aber es war ein 
sehr weiter Bogen, den auch Redner Ihrer 
Fraktion gezogen haben. Der unmittelbare 
Anlaß kam ja gar nicht von mir, sondern 
es war die Mitteilung des Herrn Präsidenten, 
daß um 22 Uhr Schluß gemacht wüd. Die 
Mitteilung des Beamten im Namen des Präsi
diums von vorher, daß nicht feststehe, wann 
Schluß gemacht wird, h at eine derartige Un
klarheit erzeugt, daß ich glaube, man kann 
dazu sprechen. Und kann man ehrlicher sein, 
Herr Klubobmann, als iCh, der im gesagt habe , 
ich rede bis 2 1  Uhr 30, aber ich rede aum 
bis 22 Uhr? 

Es ,ist dieselbe Situation, die wir einmal 
zur Zeit der OVP gehabt haben - wenn Sie 
sich erinnern -, da haben Sie Beifall ge
klatscht. DamaLs hat es Ihnen gefallen, aber 
ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ich habe 
wirkEch keinen Anl.aß, daß ich Sie schone, 
wenn Sie das hier ausnüt:ren wollen. 

Und nun werde lim mich damit beschäftigen, 
was hinter dem Ganzen steht. Damit komme 
ich sehr zur Sache, Herr Kollege Gratz. Nur 
werden Sie das plötzlich nicht so interessant 
finden wie zur Zeit der OVP-Regierung. (Abg. 
G r a t  Z: Mindestens!) 

Meine Damen und Herren I Was steht denn 
hinter der ganzen heutigen Debatte, und 
worunter leidet sie'? Natüdim haben sich die 
sozialistischen Sprecher wesentlich leichter 
getan als die Opposition. Denn wir haben 
diese Reden erst bekommen, als der Bundes
kanzler bereits die erste Rede zu halten be
gonnen hat. Wir waren gar nicht qn der Lage, 
auch nur einen Blick hineinzuwerfen. Das 
heißt, wir haben heute den ganzen Tag zu
hören müssen, gleichzeitig diese 1 50 Seiten 
lesen müssen, uns Unterlagen beschaffen und 
weitere Reden vorbereiten müssen. Sie kön
nen mü, meine Damen und Herren von der 
Regierungspartei, nicht einreden, daß das 'ein 
faires Spiel war und daß Sie völlig über
rascht von dem waren, was heute die Regie
rung gesagt hat. 

Dazu ist noch etw a s  gekommen, Herr Kol
lege Gratz, was in der Präsidialkonferenz nicht 
verelinbart war, nämlich die Tatsache, daß zum 
ersten Mal in diesem Haus'e eine Erklärung 
auf der Tagesordnung stand - ich glaube, 
es war der 2. Tagesordnungspunkt : Erklärung 
des Bundeskanzlers über die wirtschaftl'iche 
Lage. Bevor nom die Debatte begonnen hatte, 
wußten wir aber nicht, daß s-ich ein weiteres 
Regierungsmitglied melden und -eine weitere 
Erklärung abgeben w erde, die bis zur Stunde 
eigentlim nom nicht auf der Tagesordnung 
stand, die auch in der Präsidialkonferenz 
nicht angemeldet worden war. 

Und nun zum Tri<k, der gegenüber der 
Opposition ,angewendet wurde. Zunächst ging 
es um die Wortmeldung des Herrn Bundes
kanzlers. Da ich noch 40 Minuten Zeit habe, 
kann ich mich noch ausführl'ich damit be
schäftigen. 

In der Wortmeldung des Herrn Bundeskanz
l'ers war nichts enthalten, womit ;s'ich die 
Opposition hätte beschäftigen können. Denn 
das, was Professor Nemschak gesagt hat, war 
auf 1 1  Seiten untergebramt, die der Herr 
Bund'eskanzler verlesen hat. Von den 14 ver
lesenen Seiten enthalten 1 1  Seiten Zitate. Ich 
habe sogar die Zeilen gezählt: Zwei DrHtel 
der Zeilen betreffen N emschak. 

Herr Bundeskanzler I Daß Nemsmak ein 
Fammann 'ist, wissen wü Ischon viel länger 
- <ich werde Ihnen das dann beweisen -
als die Sozialistische Partei. WÜ zit'ieren ja 
schon viel länger Nemschak. Es tut mir leid, 
daß Sie erst heute daraufgekommen sind, daß 
Nemschak ein so zitatwerter Fachmann ist. 

Das (der Redner zeigt das Redemanuskript 
des Bundeskanzlers) haben wir bekommen. 
Das ist als Erklärung der Regierung 
ausgeteilt worden. Ich bitte um Ent
schuldigung, wenn ich feststelle :  Da steht 
nichts Eigenes drinnen; denn das, was hier 
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aufgezeigt wird, hat Nemschak gesagt. Das 
wissen wir seit Wochen, das ist nichts Neues. 
Zum Teil handelt es sich aber um neuere 
Veröffentlichungen. 

DaJS, was die Regierung wirkl,ich sagen will, 
ist ja ,in der Erklärung, die auf der Tages
ordnung steht, gar nicht enthalten. Das, was 
sich heute hier abgespielt hat, war der 
kühnste Geschäftsordnungstrkk, den ich je in 
diesem Hause erlebt habe. (Beifall bei FPG 
und GVP.) 

Dann kam plötzl'ich eine Wortmeldung des 
Finanzmirristers, und zwar vor der Eröffnung 
der Diskussion. (Abg. Dr. F i s  c h e r: Nein! 
Da haben Sie nicht aufgepaßt!) Ich habe 
momentan keine Geschäftso11dnung zur Hand; 
ich bitte, mir eine Geschäftsordnung zu 
brilIlgen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
Kollege Dr. Fischer auf dem Gebiete der 
Geschäftsordnung nicht informiert ist. Sie 
haben doch einen Kommentar herausgegeben. 

Es steht jedenfalls in der Geschäftsordnung 
- ich kann momentan ,allerdings nicht sagen, 
wo -, daß sich Regierungsmitglieder jeder
zeit zum Wort melden können, daß sie jeder
zeit das Wort bekommen. 

Meine Herren! Ich muß die Sache vor aller 
Offentlichkeit aufklären. Das, was heute ge
schah, war doch ein Trick, den Sie - viel
leicht waren Sie der Informator; Sie sind ja 
GeschäftsordnungsspeziaHst angewandt 
haboo. 

Der Kanzler hat eine Erklärung abgegeben. 
Die betreffenden Unterlagen haben wir be
kommen. WÜ haben sie studiert, wir haben 
mit unseren Klubberatern darüber g,esprochen. 
Da fantden wir nichts. 

Ganz offen, Herr Kanzler, sei gesagt: Das 
war der beste, der geschlickteste Trick, der 
je gegen die Opposition angewendet wurde. 
(Zustimmung bei FPO und OVP.) Wir haben 
uns auf Grund einer Erklärung vorbereitet, 
in der Sie sich eigentlich in erster Linie mit 
Nemschak auseinandersetzen. Dagegen gab es 
wenig zu sagen. In Wahrheit hat sich der 
Herr Finanzminister für eine Rede bereit ge
halten ; denn er hat - ich weiß nicht, ob 
das dem Herrn Finanzminister oder dem 
Herrn Kollegen F,ischer eingefallen ist -
genau gewußt, daß er dann, wenn er s'ich 
zum Wort meldet, tatsächlich das Wort be
kommen werde. Wenn er sich vor dem ersten 
Redner zum Wort meldet, muß er natürlich 
vor dem ersten Redner das Wort bekommen. 
(Abg. Dr. F i s  c h e r: Was ist da geschäfts
ordnungswidrig?) Moment, Herr Kollege 
Fischer ! Jetzt komme ich darauf, daß auch Sie 
das genau gewußt haben, eben weil Sie das 
so verteidigen. 

Sie haben also genau gewußt, daß die Er
klärung der Regierung gar nicht eine Kanzler
erklärung ist, die Sie an uns ausgeteilt haben, 
auf die sich unsere erst1en Redner vorbereite
ten. Diese Redner wollten Sie ausrutschen 
lassen. Sie wußten, daß Finanzminister 
Androsch eine eigene Erklärung abgeben 
werde. Er war in der Klubobmännerkonferenz 
nicht angekündigt worden. Ich möchte aus
drücklich feststellen: Herr Bundeskanzler! 
Bitte, lesen Sie das Protokoll der Präsidial
konferenz I Die Regierung hat erklärt, der 
Kanzler werde eine Erklärung abgeben. 
Natürl'ich 'ist uns klar, daß sich alle 14 Mini
ster zum Wort melden können. 

Idl behaupte auch gar nicht, daß dieser 
Vorgang gesdläftsordnungswidrig war. Es 
handelte sim dabei aber um den geschick
testen Dreh, die Opposition ausrutschen zu 
lassen. (Widerspruch bei der SPO.) 

Ja, meine Herren, die Geschäftsordnung er
laubt es uns aber auch, j etzt Zeit zu gewin
nen, um das durmzulesen, was wir bis zur 
Stunde als Erklärung der' Regierung bekom
men haben. Es handelte sich vielmehr um 
eine Erklärung des sOZiialistismen Abgeord
neten Bannes Androsch. Hätte er sich als Ab
geordneter zum Wort gemeldet, dann wäre er 
zu spät darangekommen. "Zufälligerweise" 
hat er sich dann auf die Regierungsbank ge
setzt. Es war, wie ich glaube, ein Zufall. 
(Heiterkeit bei FPO und GVP. - Abg. 
G r a t  z: Er ist durchaus absichtlich Finanz
minister!) Er hat sich also zufälligerweise auf 
die Regierungsbank g,esetzt. (Abg. G r a t  z :  
Er ist absichtlich Finanzminister, nicht zu
fällig!) Danke, Herr Klubobmann Gratz! Es 
war also Absicht. (Heiterkeit.) 

Herr Klubobmann Gratzl Ich darf Ihnen 
gleich sagen, daß der F.inanzminister und daß 
jeder sozialistische Minister absichtlich Mini
ster rist, ist doch klar. Ich gl,aube, jede Partei 
bestellt abs'ichtlich ,ihre M'inister, kein Mini
ster ist unabsichtlich Miinisterl Das biUige ich 
Ihnen zu. (Heiterkeit. - Beifall bei FPO und 
OVP.) 

Er hat SJich also hinaufgesetzt und sich von 
oben aus zum Wort gemeldet. Das war eine 
neue Idee. Ich gratuliere demjenigen in Ihrer 
Fraktion, der sie erfunden hat. 

Auch wir stellen uns halt schön langsam 
darauf ein, und die Offentlichkeit soll wissen, 
was sich hier ,in diesem Raum abspielt. 

Er hat sich also hinaufgesetzt und zum 
Wort gemeldet. Er sagte dann wirkUch das, 
was eigentlich die Regierung zur Tages
ordnung sagen wollte, was der Kanzler nicht 
gesagt hat. Er sagte etw.as anderes als das, 
was an uns ausgeteilt worden war. 
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Den Klubobmännern der Opposition ist das 
aber bald aufgefallen; sie hatten sich völlig 
falsch "eingeschossen". Der einzige Klub
obmann, der das "zufälligerweise" gewußt hat, 
war natürlich der Klubobmann der Sozialisten. 
Ihre Redner haben am Anfang in ihren Aus
führungen gar nicht zusammengepaßt. Das 
waren ja durchaus Zufälle. - Es war ein 
geschicktes Zusammenspiel. 

Aber ich muß Ihnen sagen: Natüdich fingen 
dann auch wü an, ,allmählich die Opposition 
zu organisieren. Das ist schon in den ersten 
Stunden gelungen. Wir stehen jetzt vor dem 
tatsächlichen Material. 

Nebenbei sei bemerkt : Der K anzler hat 
zwar eine Rede im Ausmaß von nur 1 4  Seiten 
gehaUen, aber davon waren 1 1  Seiten Nem
schak, 3 Seiten davon w.aren von Kreisky. 
Er hat das auch zugegeben. Es waren 1 08 Sei
ten Unterlagen - ich habe mir das zusammen
gezählt - zu den 14 Seiten Rede. 

Natürlich hat man da den Inhalt der 
Kanzlerrede gesucht. Da unterlag man auch 
wieder einem Irrtum. Denn das, was da dr,in
steht, ist zum Teil gar nicht Unt'erlage zur 
Kanzlerrede, sondern das gehört zum Teil 
natürl,ich wieder zu Androsch, der seinerseits 
keine Unterlagen hergegeben hat. 

Mit dieser Methode haben Sie zweifellos 
den Nachmittag beherrsCht. Si'e haben sicher 
geglaubt, Sie kämen früher dr,an. Sie glaubten, 
Sie kämen in die Massenmedien, in die Zei
tungen, denn Sie haben an das gut eingeleitet 
gehabt. Sie hatten sich gesagt: Um 9 Uhr 
fangen wir an, der betreffiende Punkt liJst 
Punkt 2 der TagesordnuI)g, da werden wir um 
zirka 12  Uhr zur Behandlung dieses Punktes 
kommen. Bis um 1 5  oder 16 Uhr werden wir 
mit diesem sozialistischen "Konzept" das Par
lament beherrschen. Bis die Opposition das 
erfaßt, bis sie auf die richtige Spur kommt, 
ist es 18 Uhr, sodaß sie nicht mehr in die 
Massenmedien kommt. 

Herr Kanzler, Herr Klubobmann der SPO, 
Herr Finanzminister! Ich kann Ihnen ver
siChern : Nach einer Stunde haben wir diesen 
Trick durchschaut. Wir haben uns gesagt : Da 
gibt es nur eine Möglichkeit: Man läßt sich 
sozusagen auf den morgigen Tag hinüberfal
len. Das hätten Sie als Opposition genauso 
getan. (Zustimmung bei FPO und OVP.) 

Als ich einmal in einer ähnliCh,en Situation 
hier sprach, hat die SPO applaudiert, und 
heute applaudiert die OVP. 

Selbstverständlich wollen wir eine Antwort 
auf unsere Fragen. 

F i s  e h e  r: Sie sind sehr leicht irrezuführen! 
Es is t die natürlichste Sache der Welt, daß 
sich der Finanzminister am Beginn einer De
batte zum Wort meldet!) 

Herr Kollege ! Wenn das die natürhc:hste 
Sache der Welt ist, dann möchte ich Ihnen 
folgendes sagen : Ich könnte aus dem 
Präsidial protokoll, das ich hier habe, vorlesen. 
Damit könnte ich d.en Bezug herstellen und 
Ihnen sagen, daß der sozialistischen Froaktion 
und Ihrem Klubobmann zu diesem Tagesord
nungspunkt die natürlichste S ache der Welt 
nicht eingefallen ist. 

Diese ganze Sache 1st Ihnen nicht erste 
heute, sondern sicher schon gestern 'einge
fallen, denn Ihr Klub war ja vorbereitet. Bei 
der Präsidialkonferenz haben Sie es aber nicht 
gesagt. 

Natürlich haben Sie sich gesagt : Da redet 
zuerst Kreisky, dann Androsch, und dann gibt 
es eine Diskussion, 

In der Präsidialkonferenz überlegt man sich 
doch, wie Vliele Tagesordnungspunkte man er
ledigen könne, wie viele Redner es geben 
werde und so weiter. Ich war im Gegensatz 
zu manchen von Ihnen schon in Präsidial
konferenzen. Natürlich plant m an dort und 
überlegt, ob man 5 oder 30 Punkte auf die 
Tagesordnung nehmen kann. 

Sie haben das ganze aber wohlweislich ver
schwiegen. - Sie brauchen, Herr Kollege, 
gar nicht den Kopf zu schütteln. - Ich sage 
noch einmal : Das ist Ihr gutes geschäfts
ordnungsmäßiges Recht. 

Sie werden aber verstehen, warum wir Wert 
darauf legen, daß die Schutzklausel 21 Uhr 30 
nicht über menschliches Vermögen hinaus so
zusagen ausgedehnt wird. Mir ist es ganz 
gleich :  Ich rede auch bis 23 Uhr, auch bis 
24 Uhr. Später würde ich natürlich müde wer
den und würde darum bitten, daß mich ein 
Kollege vielleicht auf eine halbe Stunde ab
löst. Aber ich werde auf jeden Fall so lange 
reden, bis gewährleistet ist, daß dieser Trick, 
den Sie angewendet haben, nicht aufgeht, da
mit die Opposition morgen Gelegenheit zu 
einer weiteren Debatte bekommt. 

Sie haben ja gesehen, daß die Oppositions
redner zum Teil heute schon gesprochen 
haben, soweit es eben noch möglich war, an 
die Offentlichkeit zu dringen. Dann haben sich 
manche streichen lassen. Zweifellos werden 
manche morgen noch einmal antreten. Ich bitte 
aber darum, deswegen nicht uns einen Vor
wurf zu machen. 

Die Opposition wurde heute fehlgeleitet Ich war schon seinerzeit in Präsidialkonfe-
beziehungsweise irregeführt. (Abg. Doktor renzen. Dort war auch der Klubobmann der 
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OVP. Wir haben uns nicht immer gut ver
standen und werden uns ins Zukunft auch 
nicht immer gut verstehen; das wissen Sie. 
Aber irgendwie bin ich für Objektivität. Wir 

.haben verlangt, daß man uns solch.e Dinge 
aus Gründen der Fairneß bereits am Abend 
vorher bekanntgibt. Das hätten wir audl dies
mal gerne gehabt. Wir hätten uns ebenfalls 
gerne vorbereitet, so wie Sie sidl vorbereitet 
haben. Wir hatten von der OVP verlangt, 
solme Erklärungen am Abend vorher zu be
kommen. 

Das ließe sich, Herr Kollege Gratz, sehr 
leicht machen, wenn sich Ihre Fraktion ebenso 
entschließen könnte, wie das seinerzeit der 
Fall war, die Reden am Tage vorher zu ver
teilen. Das ist ein kleiner Akt der Fairneß 
gegenüber der Opposition. Dann kann man 
sim darauf einstellen. Das geht aber natürlich. 
nur dann, wenn nur einer redet, nicht aber, 
wenn der zweite schon im Hintergrund steht 
und die Opposition ausrutschen lassen will. 

Oh, es ist 21 Uhr 31 Minuten. Noch 
29 Minuten. Nach. der Präsidialkonferenz wäre 

Da im konkreten Fall 1 1  Seiten von Nem- ich j etzt an und für sich fertig. Aber so muß 
srnak abgeschrieben sind, hätten Sie uns die- ich. noch weitersprechen. (Heiterkeit bei FPO 
sen Teil gar nirnt zu geben brauch.en. Sie und OVP.) 
hätten nur sagen müssen: Lest bei Nemschak Ich darf allerdings, Herr Präsident, sagen: 
nach ! (Heiterkeit und Beifall bei FPO und Wenn ich Sie rich.tig verstanden habe, unter
OVP.) Und dazu geben w:ir euch noch den brechen Sie um 22 Uhr, ob eich. fertig bin 
Inhalt der restlichen vier Seiten bekannt. oder nicbt ; denn andernfalls, das darf ich 
Das hätte uns vollkommen genügt. gleich sagen, bin dch um 22 Uhr nicht fertig. 

Das geschah gestern abend, aber bewußt, 
sodaß wir all das gestern nicht wußten. Wir 
konnten uns praktisch erst heute damit be
schäftigen. Damit war natürlich die ganze 
Sitzung von Haus aus irgendwie in ein 
schiefes Licht gekommen. Es war von Haus 
aus sieber, daß diese Sitzung infolge dieser 
Taktik, die Sie angewandt haben, verlängert 
werden würde, obwohl wir heute spielend 
hätten fertig werden können. Wir haben gar 
kein Interesse daran, das zu verlängern. Ich 
glaube, daß auch meine Kollegen von der 
OVP und von der SPO - lieb glaube, icb 
kann das dm Namen aller sagen - froh sind, 
wenn wir nach dieser nicht sehr leichten Früh
jahrssession zum Wochenende nach Hause 
kommen. Aber diese Stunden, die wir · länger 
brauchen, die fallen Ihrer Taktik zum Opfer. 
Daher würde ich für das nächste Mal bitten: 
Se-ien Sie ebenso faü, wte es die OVP war. 
Geben Sie uns die Redner bekannt . . . (Abg. 
G r a t  Z :  Sprechen Sie auch im Namen unseres 
Klubs?) Nein. Ich spreche nicht im Namen 
Ihres Klubs, Herr Kollege ! 

Ich habe angenommen, daß das richtig ist, 
was mir mancher gesagt hat : Er wäre so wie 
ich auch gerne zum Wochenende zu Hause. 
Das gebe ich. ehrlich. zu, und das haben mir 
bis zur Minute auch. einige Kollegen gesagt. 
Ich weiß nicht, ob es die sozialistische Partei
meinung ist, daß Sie am Samstag niebt zu 
Hause sein wollen. (Heiterkeit bei FPO und 
OVP.) Bisher haben Sie es doch ehrlich sagen 
dürfen. Also bitte, ich nehme das zurück. Die 
Herren Kollegen von der SPO wollen offen
bar auch noch am Sonntag gerne hierbleiben. 
leb wäre nicbt ungern am Sonntag zu einer 
vernünftigen Zeit wieder daheim gewesen. 

Das ist einfach nur eine physische Kraftprobe. 

Herr Kollege Gratz ! Jetzt liegt es allmählich 
an Ihnen, daß so, wie dies seinerzeit die 
OVP getan hat und zu ihrem Präsidenten 
gegangen ist, nun auch Sie zu Ihrem Präsi
denten gehen und sagen, wie Sie als Regie
rungsfraktionsobmann glauben, daß die faire 
Vereinbarung auszulegen ist. Ich darf Ihnen 
gleich sagen : Ich gehe immer dann ans Redner
pult, wenn ich glaube, daß nicbt ganz fair 
gehandelt wird. 

Ich sage Ihnen ehrlich: Dieses Gefühl habe 
ich heute, dieses Gefühl habe ich auch j etzt, 
und mit jeder Minute verstärkt es sieb. 
(Neuerliche Heiterkeit bei FPO und OVP.) 
Icb habe das Gefühl, daß hier ügendwo nun 
doch der Versuch gemacht wird : Vielleicht 
trifft ihn der Herzscblag. (Heiterkeit bei FPO 
und OVP.) Ich bitte, das ist ernst. Schauen 
Sie, meine Herren, wir sind alle nicht mehr 
so lustig, wir sind alle 'in einem schwachen 
physiscben Zustand. Ich. darf Sie nur daran 
erinnern: Es gab einmal um 23 Uhr d,ie gleicbe 
Situation. Ich anerkenne, daß damals der 
Klubobmann der OVP zu Maleta gegangen 
ist und gesagt hat : Hören wir auf, es hat 
gar keinen Zweck, der redet auch bis 4 Uhr 
früh, der macbt das wahr ! - Solange ich 
hier stehen kann, werde ·ich hier weiter
sprecben, weil das die einzige Methode ist, 
der Regierungspartei solcbe Dinge von unse
rem Standpunkt aus auch wieder abzugewöh
nen. 

Ich komme dann schon noch. zum Inhalt, 
zu den einzelnen Details. Vorläufig bin ich 
aber einmal bei den äußeren Umständen, die 
natürlich unsere Arbeit unerhört schwer ge
stalten. 
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Ich darf also gleich, Herr Kollege Gratz, 
zum Beispiel sagen: Ich hoffe, daß Ihre Redner 
das durchlesen konnten. Wir Oppositionellen 
sind in einer unangenehmen Situation - iCh 
bitte, ich wH! nicht für die OVP sprechen -, 
wir Freiheitlichen sind in der unangenehmen 
Situation: Wir müssen uns j etzt diese 1 20 Sei
ten durchschauen. Wir waren dazu bei Tag 
w>irk l ich nicht dazu in der Lage. Wenn Sie 
jetzt zu uns in den Klub hinaufkämen, würden 
Sie s ehen, daß wir jetzt unsere Berater her
geholt haben. Es wird 22 Uhr. Daher wäre 
es eine Fairneß gegenüber unseren Beamten, 
wenn wir allmählich aufhören würden. Denn 
diese Beamten kommen nämlich jetzt aus 
Ämte rn hierher. Jetzt, um 22 Uhr fangen 
wir nämlich mit der Klubsitzung an. Das ist 
alles die Folge der Taktik, die die sozialistisch e  
Fraktion b e i  diesem Tagesordnungspunkt ge
wählt hat. Jetzt, um 22 Uhr müssen wir uns 
hinsetzen und müssen das durcharbeiten, müs
sen unsere Reden für morgen vorbereiten, 
damit wir morgen dann weiterreden können, 

Gut, es ist Ihnen heute gelungen! Das gebe 
ich e hrlich zu. Gratulation! Aber Sie sollen 
nun wissen, welche Wirkungen das auf die 
Opposition, in diesem Fall auf die Freiheit
lichen hat. (Zwischenrufe bei der SPO.) 

einigen, daß die 22-Uhr-Frist auch nicht ge
halten wird, dann bitte ich, mir wenigstens 
e inen Zettel herauszugeben, damit ich mich 
darauf einstellen kann. Dann würde ü:h näm
lich nicht so rasch zum Thema kommen, als 
ich es bisher schon getan habe. 

Wir wurden also heute konfrontiert mi t  
e iner Regierungserklärung, die i m  wesent
lichen die Aussagen enthält, die Nemschak 
in den letzten Tagen gemacht hat. 

Ich darf Ihnen gleich sagen, warum ich 
etwas warte. Ich will Sie nämlich morgen 
auCh m:it anderen Nemschak-Aussagen kon
frontieren, nur geht das bei uns nicht s o  
schnell. Denn eine kleine Fraktion hat nicht 
so viele Beamte, sJe hat keine Ministerien, 
sie  hat ke'ine Kammern, sie hat keine Gewerk
schaften und sie ist eben - wie gesagt -
nicht bereits gestern 'in der Lage gewesen, 
sich darauf vorzubereiten. 

Man braucht aber heute nur zugehört zu 
haben - ich btin zum Glück auch ein bißchen 
ein akust'ischer Typ, ich bin ein gemischter 
Typ ,  ich kann mir also auch einiges von dem 
merken, was gesprochen worden ist - und 
dann jetzt am Abend die Zeitungen ange 
sehen zu haben, d a  ich bin erst draufgekommen 
- ich habe es gar niCht gewußt -, warum 

Ich kann nicht mehr tun, als an den Frak- S i e  hier so entgegengefahren slind, als hier 
Honsobmann der heutigen Regierungspartei Zeitungen verteilt wurden. Da steht nämlich 
zu appellieren, die glekhe Fairneß zu haben, d as Gegenteril von dem drinnen, was hier 

wie sie seinerzeit der Fraktionsobmann der von der Regierungsbank verteilt wurde. Das 

OVP hatte, der ,in dieser Situation den Präsi- ist allerdings nicht neu. Da steht ja täglich 

denten seiner Fraktion darauf aufmerksam de r  W�derspruch zu dem drinnen, was heute 

gemacht hat, daß jener Punkt erreicht worden hier von der Regierungsbank aus verkündet 

ist, wo es keinen Sinn hat, die Sitzung weiter- worden ist. 

zuführen. Aber bitte, ich bin gerne bereit. Ich will zur Innenpolitik gehen. Wenn Sie 

I ch darf nur sagen, Herr Kollege : Sie können 
da irgendeine Seite aufschlagen: "Bahn teurer, 

die Mehrheit ausspielen _ das tun Sie j a ,  
P o st teurer, Strom teurer" - um nur einige s  

wie i ch  jetzt festellen kann, i n  zunehmendem 
zu sagen, "Wden : Angst vor Steuer" , (Heiter

Maße -, aber Sie können versichert sein : 
k ejt  bei FPO und OVP.) "Keine Würstel", 

Auf das Entgegenkommen von uns Freiheit-
Pardon I Also zwei Jahre jetzt diese Regierung 

ldchen _ wir sind immer gesprächsbereit mit 
und keine Würstel im eafe. Das ist also 

jeder Partei in diesem Hause gewesen _ in 
bereits die Folge : Engpaß .in der Wursterzeu

der Präsidalkonferenz, irgendwelche Verkür-
gung, beim Fle;ischhauer. Nächste Woche wird 

d F ·  t ch d ' R . es noch ärger. 
zungen er ns en - au 'le eglerungs-
fraktion kommt hie und da in Notstand und ' Das sind doch die Probleme, mit denen sich 

braucht ein Entgegenkommen -, auf so ein letzten Endes der kleine Mann auf der 

Entge genkommen brauchen Sie, wenn Sie es Straße auseinandersetzt. Das sind die Pro

nun auf die Spitze treiben, soweit es uns bleme, die auch der kleine Mann auf der 

Freihe itliche betrifft, dann sicher nicht mehr Straße versteht, und nicht die Reden, dlie 

zu rechnen. hier vielfach gehalten werden. 

Es i st j etzt 21 Uhr 35 Minuten, also 5 Minu
ten nach jener Zeit, die an und für sich in 
der Präsidialkonferenz ausgemacht war, bei 
Punkt 2 der Tagesordnung. Ich. bitte die drei 
Klubobmänner nur darum : Falls sich jetzt die 
drei Klubobmänner mittlerweile im Präs,idium 

Ich möchte also jetzt aus der Rede nur 
einen Punkt etwa herausgrelifen, deI lautet 
- es ist die Rede des Finanzministers -: 

, , 1 .  Die konjunkturpolitische Feinsteuerung , 
den Preis auftrieb in engen Grenzen zu halten, 
dabei aber einen genügend großen Expansions-
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spielraum offenzulassen, um fille Chancen kommt. (Abg. Dr. W i t h a I m: Gestern war 
des Anschlusses an den internationalen Kon- 21 Uhr 30 21 Uhr 3D! - Weitere Zwischen-
junkturaufschwung zu wahren." rufe.) 

Na, das ist ins Fernsehen gegangen. I ch  
kann Sie beruhigen, meine Herren! Glauben 
Sie, daß das wirklich der Mann auf der Straße 
versteht? Der versteht das, was hier in der 
Zeitung steht: Bahn teurer, Post teurer, Strom 
teurer, keine Würstel im Cafe. (Zwischen
rufe bei der SPO.) 

Steht nicht da? Entschuldigung I Ja, "Bus", 
nicht "Post". (Allgemeine Heiterkeit.) 

Sehen Sie, Herr Kollege, das ist aber nur 
eine Folge der Ubermüdung. Denn soweit kann 
ich natür}lich lesen, daß ich den Unterschied 
zwischen Bus und Post weiß. Aber in der 
14 .  Stunde beginnt auch das Auge nachzu
lassen. 

Es 'i'st jetzt 21 Uhr 40 Minuten, 10 Minuten 
nach jener Zeit, die an und für sich in der 
Präsidialsitzung in fairer interfraktioneller 
Weise vereinbart worden w äre. Es ist taber 
nlicht mehr j ene Zeit, an die sich die sozialisti
sche Mehrheitsfraktion hält, denn der Frak
tionsführer ist noch nicht bereit, zum Präsiden
ten zu gehen und ihn auf den offenbaren 
Irrtum aufmerksam zu machen. 

Ich darf jetzt sChon meinen Fraktions
obmann bitten, mit dies'er Regierungspartei 
n1ie wieder 'so unklare Vereinbarungen abzu
schließen ; Sie waren :immer faü, sie ;sind 
früher gehalten worden. Ich darf also ehrlich 
sagen : Ich bin enttäuscht, da tich von dieser 
Parte-i nicht gewohnt bin, daß sie dann einen 
Beistrich findet, um etwas anders auslegen 
zu können. Das enttäusdlt mich etwas. Das 
ist eigentlich etwas unter Ihrer Würde, wenn 
ich es Ihnen ganz offen sage : Sie haben bisher 
einen anderen Stil gehabt. Aber Sie können 
natürlich auch 23 Uhr sagen. Es würde mich 
gar nicht überraschen, wenn der Präsident 
sagt : Es geht bis 23 Uhr weiter. Schließlich 
ist ja 23 Uhr auch "etwa 21 Uhr 30" . (Heiter
keit bei FPO und OVP.) Heute list heute, 
iCh meline,  das spielt ja gar keine Rolle. Ich 
weiß, es ist j a  jetzt nur eine Kraftprobe, ob 
ich es aushalte. 

Ich darf Ihnen gleich sagen: Ich bin noch 
gar nicht zu meiner Rede gekommen. (Heiter
keit.) Ich rede zur Sache, aber ich rede natür
lich zu jenen Dingen, an denen ,ich ein Inter
esse habe, in einer massenmediengerechten 
Zeit, wie Ihr Sprecher Hannes Androsch. Es 
war keine Regierungserklärung. Sie haben g'e
sagt : Er hat gesprochen, er war Debatten
redner der Regierung. Der hat ja auch ge
wußt, wie man es macht, daß man noch 
einigermaßen in die Massenmedien hinein-

Herr Kollege, Herr Dr. Withalm! Es gibt 
ei!Ile sehr verschiedene Auslegung. (Abg. 
P a  y: Man kann ein Kabarett anfangen!) 

Moment ! Jetzt können wir, Herr Kollege,  
einmal sehr ernst werden. (Weitere Zwischen
rufe.) Doch, meine Herren I Sind Sie noch Ver
tragspartner? Ja od'er nein? Klubobmann 
Gratz ! Haben Sie zugestimmt? (Weitere Zwi
schenrufe bei der SPO.) 

Herr Kollege ! Jetzt darf lich Sie allmählich 
bitten, Ihre eigenen Leute aufzuklären. Haben 
S�e zugestimmt, daß die SHzung um etwa 
21 Uhr 30 beendet wird? (Abg. G r a t Z: Hören 
Sie mir zu, wenn ich Ihnen antworte?) Gerne, 
j awohl, ich bin auch gerne bereit, die Antwort 
laut zu wiederholen. (Abg. G r a t  Z: Darl ich 
jetzt die Frage beantworten ?  Das ist ein Ent
gegenkommen des Präsidenten! Wir haben 
nämlich gesagt: "etwa 21 Uhr 30", aber ohne 
Fallbeil, sondern unterbrechen ' . '  - Heftige 
Zwischenrufe bei der OVP. - Abg. G r a t  Z 
schlägt mit der Faust auf das Pult. - Heftige 
Zwischenrufe des Abg. Dr. G r u b e r. - Abg. 
G r a t z:  Darf ich ausreden oder nicht? -
Abg. Dr. G r u b e r : Keine Vereinbarung 
wird gehaltenl Weder den Bauern noch dem 
Parlament gegenüber! So ein Klubobmann, 
der vom Kanzler und Präsidenten desavouiert 
wird, sollte zurücktreten! - Weitere Zwi
schenrufe.) 

Herr Kollege Gratz l Ich darf kurz wieder
holen. Der Kollege Gratz sagte, das war ein 
Entgegenkommen des Präsidenten I Das ver
stehe ich zwar nJicht, denn wenn sich die 
zwei Fraktionen einigen, um 21 Uhr 30 auf
zuhören . . .  (Zwischenrufe.) Darf ich bitten, 
einmal wirkliich zuzuhören. Ich habe niemals 
gehört von einem Entgegenkommen des Prä
sidenten; das habe ich nicht verstanden. (Abg. 
G r a t  z: Erstens: 21 Uhr 30, aber ohne 
Guillotine! Wenn ein Redner eine Viertel
stunde länger braucht, dann soll er nicht 
unterbrochen werden, dann soll er fertig
sprechen/ Der Herr Präsident hat Sie gefragt, 
Sie haben ihn mißverstanden! B.rauchen Sie 
länger, dann würde er bis 22 Uhr verlängern! 
- Abg. Dr. G r u b e  r: Das hat er nicht ge
sagt!) Nein, hat er nicht gesagt. (Abg. 
G r a t Z :  Das war das Mißverständnis!) Darf 
ich bitten, mir das Protokoll zu holen. 

Herr Kollege Gratz! Ich hätte deswegen 
nicht um Fairneß an Sie appeUiert. Ich bin 
heruntergegangen und habe gesagt : Wir 
haben vereinbart "etwa 21 Uhr 30" .  Das war 
das Mißverständnis der Parlamentsdirektion. 
Der Präsident hat gesagt : "etwa um 22 Uhr". 
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Darauf habe ich gesagt: Ich bitte, Herr präsi- I den Fraktionen zu halten, hat er meinen 
d�nt, zur 

.
Kenntni� zu nehmen, ich werde be- Fraktionskol1�gen und auch mir die Auskunft 

stimmt mcht f ertig werden bis 22 Uhr. Ich gegeben : E s  ist nicht sicher, wann heute auf
habe keinen Zweifel gelassen, ich habe ge- gehört wird; der Herr Präsident hat sich noch 
sagt: Wenn es notwendig ist, bin ich bereit, nicht entschie den ! - So ungefähr. 
bis Mitternacht, wenn es s'ein muß, bis 4 Uhr 
früh, wenn ich es körperlich aushalte, zu 
reden. 

Herr Präsident! N'achdem nun der Klub
obmann Gratz e:ine für mich völlig neue Ver
sion ins Rennen gebracht hat, darf ich noch 
einmal klarstellen:  Falls Sie mich fragen woll
ten, ob ich fertig werde bis 22 Uhr, ich erkläre 
Ihnen : Nein ! Ich werde keineswegs auch nur 
annähernd bis 22 Uhr ferhg, weil lich j etzt 
wirklich auf Herz und Nieren prüfen will, 
wieweit diese Partei - Herr Kollege, über
legen Sie noch e inmal Ihre unfairen Zwischen
rufe, überlegen Sie sie noch einmal, nach dem, 
was jetzt Koll e g e  Gratz gesagt hat ! - willens 
ist, das zu halten, was drei Fraktionen lin 
fa'irer Weise m itelinander ausgemacht haben. 
Darum geht e s  jetzt. Natürlich sitzen Sie 
jetzt im Moment am längeren Hebel . Natürlich 
sitzt oben der Präsident; er muß sich nicht 
an das halten, was im Protokoll der Präsidial
konferenz steht. Darum " habe ich Sie, Herr 
Klubobmann, g ebeten, aufzuklären, da mög
licherweise der Herr Präsident, vor dem -ich 
immer noch die Hochachtung habe, die Sitzung 
noch immer w e iterlauf.en läßt, wobei ich an
nehme, daß es nur ein Mißverständnis ist. 

Es war klargestellt, daß keine Rede unter
brochen werden soll, wenn einer 'in fünf 
Minuten fertig i st. Es war aber auch ebenso 
klar, daß um 2 1  Uhr 30 aufgehört werden 
soll, wenn der Redner unmlißverständlich zum 
Ausdruck bring t ,  daß er heute mindestens 
noch zwei Stunden brauchen würde, um seine 
Rede zu halten. Das habe ich um 21 Uhr 20 
deutlich gesagt. Es ist jetzt nur noch ein Akt 
der Fairneß, o b  Sie mich" bis 22 Uhr, von 
mir aus auch b i s  23 Uhr, weiterreden lassen 
oder nicht, ob Sie weiter hier sitzenbleiben 
und weiter Ihre eigenen Kollegen im unklaren 
darüber lassen, was ausgemacht war. Und die 
Beamten, ich sage es Ihnen gleich, können 
alle noch nicht nach Hause gehen, weil hier 
diese Vereinbarung nicht gehalten worden ist. 
(Abg. Dr. G r u  b e r: Weil der Herr Fischer 
es so will!) 

Jetzt ist mir auch klar, meine Herren, daß 
die Auskunft des Parlamentsbeamten oben 
kein Zufall war. Herr Dr. Czerny war einer 
der wenigen, der offenbar über das, was hier 
getan werden s ollte, informiert war. Denn 
sonst hätte er gesagt : Es ist ausgemacht "etwa 
um 2 1  Uhr 30" .  Aber wohl wissend, offenbar 
von Ihrem Klub informiert, daß Sie nicht 
willens s'ind, die Vereinbarungen mit den bei-

Sehen Sie, jetzt allmählich kommt ein ganz 
schönes Licht in das, was Sie hier getan 
haben. 

Oh ! Es ist schon 21 Uhr 47! Nach dem, wie 
der Herr Präsident aufhören will, ,ist das eine 
halbe Stunde später, als die Parteien verein
bart haben. Wir werden nie mehr so lang 
verhandeln. Herr Bundeskanzler ! Machen Sie 
keinem mehr Vorwürfe von uns. Es w.ird das 
Verhandeln viel schwieriger. Nein, Sie sind 
in dem Fall nicht der Leader, der Leader sitzt 
hier. Idi glaube, wir sind eine Oppositions
partei, die !immer konstruktiv mit j eder Regie
rung verhandelt hat und nie aufs Verzögern 
gegangen ist.  Aber wie Sie sehen: W.ir können 
dann, wenn wir glauben, daß unfair und nicht 
mehr mit parlamentarischer Fairneß vorge
gangen wird, auch verzögern. Das wiird sim 
jetzt überall , in allen Ausschüssen auswirken, 
weil wir nicht mehr wissen, ob irgend etwas, 
was mit Ihnen vereinbart worden ist, noch 
einen Wert hat, noch GeWlicht hat. 

Idl darf noch einmal sag'en : Herr Kollege 
Gratz! Sie können 'sitzenbleiben bis 22 Uhr, 
aber wenn Sie bis 22 Uhr sitzenbleiben und 
nicht zu Ihrem Präs�denten hinaufgehen - den 
Mut hat nämlich der OVP-Klubobmann seiner
zeit gehabt -, wenn Sie es nicht tun, dann 
- das sage ich ehrlim und laut - dann war 
dJiese Vereinbarung sdlon mit der Absicht ge
schloss'en, sie nicht zu halten. Davon bin im 
vöUig überzeugt, denn sonst hätten S ie zu
mindest den Versuch machen können. Das, 
was sich j etzt abspielt, was für die Offentlich
keit ni mt sehr erfreulich ist, tue im im Inter
esse einer fairen Demokratie, Herr Kollege 
Gratz ! (Beifall bei OVP und FPO. 
Abg. G r a t  Z: Das, was sich hier abspieltl 
ist wirklich traurig!) 

Herr Kollege Gratz ! Sie waren auch Oppo
sitionspartei. Und daß sich eine Oppositions
partei schwieriger b�i der Behandlung einer 
Materie als die Regierungspartei tut, das wis
sen Sie. Aber daß eine Opposition unter an
nähernd gleichen Bedingungen gegen die Re
gierung antreten kann, das ist, glaube ich, 
ein M'indesterfordernis, das lich als Freiheit
licher in diesem Hause immer und zu jeder 
Stunde gestellt habe und Sie heute offenbar 
nicht mehr halten wollen. Ich bin der Ansicht, 
wir machen in der Präsidialkonferenz mit 
Ihnen nichts mehr aus. Dann soll das Parla
ment eben so laufen. (Beifall bei FPG und 
GVP.) 

2 1 7  
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Ob es der Regierungspartei zugute kommt, 
das, Herr Kollege, mödlte idl ;in Zweifel las
sen. W'ir haben mittlerweHe 2 1  Uhr 50, und ich 
mödlte noch einmal sagen, daß Sie j etzt be
weisen wollen : 21 Uhr 30 war 22 Uhr, 
ein bewußter Hineinleger. (Abg. L u  k a 8 :  
Das haben wir schon x-mal gehört! - Weitere 
heftige Zwischenrufe.) 

Herr Kollege I Wenn Sie wollen, spredle 
ich audl zu einem anderen Punkt der Tages
ordnung, aber Sie werden es hören bis 22 Uhr, 
wenn der Herr Präsident . , . (Abg. Doktor 
G r u  b e r: Ein Wortbruch ist an sich nichts 
Neues! Das ist ein glatter Wortbruch! Was 
is t das sonst? - Weitere heftige Zwischen
rufe.) 

Man kann natürlich das "etwa" auslegen, 
es kann natüdidl 4 Uhr früh nodl "etwa" 
sein. Das sind die Sachen. Natürl'icb, Herr 
Kollege, wenn man bei Gericht streitet, ist 
man nie vertragsbrüchig gewesen : Ich kann 
Ihnen ruhig sagen, w.ir werden es bei keinem 
Gef'icht e,inklagen. Das sind Akte der Fairneß, 
die bisher eigentlich eine Selbstverständlidl
keit waren und die bisher von keiner Partei 
bestritten worden sind. 

Wenn dieses 21 Uhr 30 jetzt nur mit 
Gewalt ausgedehnt wird, um uns zu zwingen, 
die Zeit zu füllen, eventuell um ein 
bißcben Ärgernis zu erregen, Herr Kollege 
Gratz, dann bin icb vollkommen überzeugt, 
daß Sie mit Dr. Kreisky, mit dem Präsi
denten und mit allen anderen ausgemacht 
haben, daß die Sitzung heute nicht um 
21 Uhr 30 aufhört. Genauso wie Sie 
uns aufs Kreuz gelegt haben mit der 
Regierungserklärung Kreisky, di'e verteilt 
worden ·i'st und wo nichts drinnen ge
standen ist, wo lieb zum Beispiel weggefahren 
bin, nur um schnell Informationen zu holen. 
Dann bin .icb zurückgegangen, und mir wurde 
gesagt, daß ich völlig auf dem Glatteis bin : 
Der Androsch sagte uns erst, um was es geht. 
(Bundesminister Dr. A n  d r 0 s c  h: Ich habe es 
den Klubs um 10 Uhr zur Verfügung gesteHt !  
- Abg. M i t  t e  r e  r: Herr Minister! Hören 
Sie auf, dreinzureden von dort! - Weitere 
Zwischenrufe.) Das macht ja nichts. Es sind 
völlig neue Sitten heute. Der Herr Präsident 
hat früher sehr energisdl eingegriffen, wenn 
ein M:inister von oben Zwischenrufe gemacht 
hat. (Abg. G r a f: Früher waren Sie sehr 
dagegen, wenn von der Regierungsbank 
Zwischenrufe gemacht wurden!) 

Wir haben hier offenbar eine überalterte 
Geschäftsordnung, die nicht mehr gilt. Sie 
können ja alles mit Mehrheit beschlließen. 
Vielleicht haben Sie heute nacbmittag eine 
neue Geschäftsordnung beschlossen, aber dann 
teilen Sie uns das wenigstens mit. 

Die heutige Sitzung hat um 9 Uhr begonnen, 
um 10 Uhr hat uns der Bundeskanzler seine 
Rede gegeben. Ich habe, als ich die Rede 
vom Bundeskanzler bekommen habe, nur zum 
Teil zugehört. Ich habe gewußt, daß iCh ein
geteilt worden bin, ihm zu antworten. Hier 
ist j edenfalls nidlts zugleidl mit der Rede 
des Bundeskanzlers verteilt worden. Früher 
ist es nidlt verteilt worden. Die Ministerrede 
haben wir bekommen in dem Moment, in dem 
er zu spreChen begonnen hat. Später ist der 
Nadlstoß mit 120 Seiten gekommen. Das war 
etwa zu dem Zeitpunkt, in dem er zu reden 
begonnen hat. (Abg. Dr. G r u b e  r :  Die 
Mehrheit muß man haben, dann kann man 
tun, was man wiJ1!) 

Herr Finanzminister!  Wir haben von der 
OVP verl angt - und sie hat es getan -, 
daß wlir Erklärungen, die über ein oder zwei 
Seiten hinausgehen, am Abend vorher be
kommen. \Vir haben das eigentliCh audl immer 
erreicht. Wir wollen uns darauf einstellen, 
wir wollen auch nidlt als die Dummen da
stehen. Es ist sehr schön, siCh vor das Fern
sehen als der sChöne Hannes hinzustellen, 
gescheit zu wirken - und die anderen müssen 
aus dem Stegreif antworten. 

Ich bin vielleicht mit sdluld daran, daß Sie 
die Regierung stellen. Das mag KI'Ii Hk in der 
Offentlidlkeit hervorgerufen haben. leb nehme 
aber kein Wort von dem zurüCk, was iCh 
getan habe. Denken Sie aber daran, was idl 
einmal der OVP gesagt habe. Wenn Sie j etzt 
so übermütig sind, denken Sie daran, daß Sie 
eines Tages in der Minderheit sein könnten, 
daß Si'e nicht die absolute Mehrheit haben 
und daß S i e  dann falire Spielregeln ver
langen werden, faire Spielregeln auch vom 
Abgeordneten als Menschen. Diese fairen 
Spielregeln gewähren Sie uns seit einigen 
Tagen niCht mehr. Denken Sie daran l Ich habe 
das der OVP gesagt, d'ie mittlerweile drauf
gekommen ist. Sie sind j etzt sehr übermütig 
und stolz und glauben, die absolute sozialisti
sche Mehrheit kann nie gebrochen werden. 
Auch sie kann einmal verlorengehen, und 
dann kann Ihnen sehr unangenehm sein, was 
Sie jetzt aus Ubermut und völlig überflüssig 
getan haben. 

Sie haben den Klubobmann in der Präsidial
konferenz sagen lassen, wir hören um halb 
zehn Uahr auf und es redet nur der Kreisky. 
In Wirklidlkeit wissen Sie und haben viel
leicht audl den Präsidenten. informiert, daß 
er um halb zehn nicht aufhören soll. Es wird 
zwar .jns Protokoll hineingeschI'lieben, aber es 
wird nicht "etwa um halb zehn" aufgehört, 
sondern es geht weiter, das muß irgendwo 
bekannt gewesen sein. Als idl herunter ge
kommen bin, hat der Präsident schon gesagt, 
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daß er nidJ.t um halb zehn, sondern " etwa 
um zehn Uhr" aufhört. Es Wliderspricht der 
Vereinbarung der drei Männer, daß Sie 
Kreisky nur vorschiCken und Androsch in 
Wirklichkeit die Rede hält. 

Das alles ist gesdJ.äftsordnungsmäßig ge
deckt, Sie haben die absolute Mehrheit, Sie 
können beschließen, was Sie wollen. Wir wer
den uns nur noch dort zur Wehr setzen kön
nen, wo uns die Geschäfts ordnung hilft i und 
sie hilft uns nur in dem Moment, in dem 
wir sagen, daß wir dann eben weiterreden. Wir 
werden morgen Gelegenheit haben, die Offent
lichke1t über verschiedenes, was s.ich heute 
abspielte, aufzuklären. Ob Ihnen das was 
nützt, weiß ich nicht. Unfaiirneß rist dn der 
Politik eigentlich relativ selten angekommen. 

nicht im Namen der Demokratie, sondern im 
Namen der Fairneß und einer Vereinbarung, 
unter der die Unterschrift von zwei Sozialisten 
steht. Ich bin von Ihrem Kanzler bis jetzt ge
wohnt - das ist ein offenes Kompliment -, 
daß Sie Vereinbarungen gehalten haben. Aber 
die, die das unterschrieb en haben, haben einen 
Weg gefunden, sie nicht halten zu müssen. 
Das sage ich offen. D as sage ich nicht im 
Namen der Demokratie, sondern im Namen 
eines, der seinen ehrlichen Namen unter einen 
Vertrag setzt und ihn unterschreibt. (Abg. 
Dr. M u s s i  1: Geschältsordnungsterror ist 
das, was da gespielt wird! - Abg. Doktor 
B 1 e n k: Das ist ein Finale für die Session, 
Herr Präsidentl) 

Ich darf feststeHen, Herr Kollege Gratz : 
Wenn die letzte halbe Stunde nicht der 

Herr Kollege Gratzl Wenn Sie auf die Uhr Würde des Hauses entsprochen hat, dann 
schauen, dann ist es genau 24 Minuten über trägt -in diesem Fall der Klubobmann der 
jene Zeit, die die drei Klubobmänner mit den sozialistischen Fraktion die Verantwortung. 
drei Präsidenten vereinbart haben. Ich weiß (Beifall bei der OVP.) Ich habe Ihnen offen 
nicht, ob das einen guten Eindruck in der gesagt, ich stehe hier mit dem Auftrag, so 
OffentIichkeit machen wird, daß die höchsten lange zu reden, um ein sozialistisches Konzept, 
Männer des Staates - und das sind dmi zu dem Sie das Recht h aben, zu durchkreuzen. 
Präsidenten - mit den drei Frakt·ions- Halten Sie die Vereinbarung, j a  oder nein? 
obmännern etwas vereinb aren, was dann nicht 
gehalten wird. Wenn so oft demonstriert wird, Ich darf feststellen, daß jetzt das Licht auf

daß Sie um drei Mandate mehr haben, daß geleuchtet hat. Das heißt, daß ich noch fünf 

Sie also die absolute Mehrheit haben und daß Minuten bis 22 Uhr reden kann. 

Sie Vereinbarungen niCht zu halten brauchen, 
wird das nicht sehr günstig sein. 

Sie haben bewußt eine Machtprobe gemacht, 
um zu zeigen, daß Sie diese Vereinbarung 

Natürlich muß ich morgen !in kürzerer oder nicht halten. Der Herr Präsident hat sich 
etwas konzentrierterer Form darauf zurück- rucht an "etwa 21 Uhr 30" gehalten, sondern 
kommen. Aber die Offentlrichkeit soll erfahren, hat bewußt 22 Uhr gemacht, was aber nach 
wie Sie heute Ihre absolute Mehrheit lin einer internationalem BrauCh nicht mehr 21 Uhr 30 
Art und Weise ausnützen, wie sie meiner 
Meinung nach in dieser Form bisher noch 
nicht ausgenützt worden ist. 

Die Offentlrichkeit soll sich eines Tages 
nicht wundern, wenn zumindest die freiheit
liche Opposition nicht allzu kooperationsbereit 
ist. W.ir sind Ihnen lin den verschiedensten 
Bereichen, !in den verschiedensten Ausschüssen 
und auf den verschiedensten Gebieten sehr 
oft entgegengekommen und haben Dinge 
akzeptiert, zu denen wir kraft der Geschäfts
ordnung nicht verpflichtet gewesen wären. Sie 
wissen ja  selber, wie zwei Oppositionspar
teien sehr viele Dinge -auch gegen eine abso
lute Mehrheit verzögern können. (Abg. Doktor 
B I  e n k: Das ist die Respektierung der 
Würde des Parlaments, die der Abgeordnete 
Gratz bei jeder Gelegenheit  anführt! - Abg. 
G r a t  z:  Sie reden nichts von Würde des 
Parlaments! 1m Namen der Demokratie zu 
verlangen, daß das Parlament endlich aufhört, 
ist doch grotesk!) 

Herr Kollege Gratz l Darf ich laut wieder
holen, was Sie gesagt haben. Ich verlange das 

ist. 

Ich weiß nicht, was das Blinken dieses 
Lichtes bedeutet, das verstehe ich nicht. He·ißt 
das, daß ich aufhören soll ? - Es ist aber 
noch nicht 22 Uhr. Würden Sie jetzt unter
brechen, wenn ich aufhöre? -

Ich sage gleich : Ich bin mit meiner Rede 
nicht fertig. Die Situation ist wegen des Vor
sitzenden momentan so unklar. Ich weiß nicht, 
ob Sie um 22 Uhr schließen werden. Ich höre 
erst auf, wenn Sie mir die Versicherung geben, 
daß meine Wortmeldung für morgen früh auf
recht bleibt. Das 'ist ein Recht, das Sie, meine 
Herren von der SPO, wiederholt in Anspruch 
genommen haben. Dasselbe Recht nehme ich 
vom Präsidenten des Hauses in Anspruch. 
Die bisherige Erklärung des Herrn Präsidenten 
deckte sich weder mit der Vereinbarung noCh 
mit der Frage, .die für mich jetzt offen ist. 
Das Licht bedeutet nur, daß ich aufhören -s 0 1 1. 
Ich werde jetzt eine kurze Pause machen, 
um dem Herrn Präsidenten die Möglichkeit 
zu geben, festzustellen, ob er unterbricht und 
morgen meine Wortmeldung weitergeht oder 
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ob ich so lange weiterreden soll, bis ich mit 
meiner Rede fertig bin. Das ist mir im Augen
blick nicht klar, Herr Präsident. - Das LiCht 
ist aus. - Jetzt brennt es wieder. (Heiterkeit. 
- Abg. P e t  e r: Gustav! Weiterreden, bis 
der Präsident redetf) 

ICh sehe, daß die Fraktionsobmänner ver
wirrt sind über das, was sich hier abspielt. 
Ich muß sagen, ich schäme mich, Herr Kollege 
Gratz. Ich habe in 19 Jahren ein solches Bild 
nicht erlebt. Es lag jetzt oben daran, auf den 
Knopf zu drücken und zu entsCheiden, was 
zu geschehen hat. Ich nehme die Empfehlung 
meines Klubs zur Kenntnis und rede so lange 
weiter, bis siCh der Präsident entsChließen 
wird, Ihre Vereinbarung, die mit den beiden 
anderen Fraktionen getroffen worden ist und 
von der 'ich glaube, daß sie in Gegenwart 
des Präsidenten war, einzuhalten. 

unterschreiben läßt und mit Unterschrift im 
Hause vorweist. Es kann natürliCh jeder sagen, 
er war niCht dabei. Bisher waren die Proto
koUe der Präsidialkonferenzen tabu und sind, 
soweit ich weiß, noch nie im Hause von der 
Führung des Hauses selbst in Frage gestellt 
worden. Im würde nur, Herr Präsident, nach
dem es offenbar weitergeht, das Licht ist 
wieder ausgelösdlt . . . 

Präsident: Herr Abgeordneter !  Ich möchte 
Ihnen nur erklären, daß iCh fünf Minuten vor
her ein Zeichen geg,eben habe und daß ich 
nun die Sitzung bis morgen Freitag, 9 Uhr 
u n t e r b  r e c h e.  Sie bleiben am Wort. Nach 
Wiederaufnahme der Verhandlungen wird in 
der Erledigung der für diese Sitzung ausge
gegebenen Tagesordnung fortgefahren wer
d-en. 

ICh schlage übrigens vor, meine Herren, Die Sitzung wird um 22 Uhr unterbrochen 
daß man tin Zukunft, da die sozialistisChe und am Freitag, den 7. Juli 1972, um 9 Uhr 
Fraktion diese Vereinbarung nkht hält, alles wiederaufgenommen. 

Fortsetzung der Sitzung am 7. Juli 1972 
Präsident: Ich nehme die unterbrochene Sit

zung wieder auf. 

Wir fahren in der Debatte über die Erklä
rung des Bundeskanzlers und des Bundesmini
sters für Finanzen fort. 

Am Wort ist der Herr Abgeordnete Zeillin
ger. 

Abgeordnete Zeillinger (fortsetzend) : Herr 
Präsident I M-eine Damen und Herrenl Ich 
werde in der gebotenen Kürze und Gestrafft
heit meine gestern begonnenen Ausführungen 
nun versuchen zu Ende zu bringen. Ich spreche 
zu jener Erklärung, die als Punkt 2 auf der 
Tagesordnung der gestrigen Sitzung steht. Ich 
darf j edoch hier, nachdem wir bei den Gesprä
chen mit den Soldaten feststellten, daß über 
den Verlauf der Sitzung Unklarheiten beste
hen, sagen: Die Tagesordnung, dJie noch von 
gestern stammt, ist etwaIs unkl,ar. Es steht hier : 
"Erklärung des Bundeskanzlers über die wirt
schaftliche Lage".  TatsächliCh hat der Herr 
Bundeskanzler eine relativ kurze und der Herr 
Finanzminister eine etwas ausführlichere Er
klärung abgegeben, und über Antrag der Frei
heiHichen tist dann vom Präsidenten festge
stellt worden, daß beide Erklärungen zur 
Debatte stehen. Richtigerweise müßte es hei
ßen : "Erklärung des Bundeskanzlers und des 
Finanzministers über die wirtschaftliche Lage ". 

eine gewisse Zeit  in Anspruch nehmen wird. 
Wir haben noch dazu gestern vorher das große 
Kärntner Problem gehabt, das ja die halbe 
Tag,eszeit in Anspruch genommen hat. Im übri
gen, meine Damen und Herren: Ich habe beim 
Studium der Quellen gestern abend festge
stellt, daß ja der Bundeskanzler selbst die 
Langzeitstrategie verkündet hat ,  eine Langzeit
strategie auf mehreI1e Jahre. Ich glaube, daß, 
wenn die Regierung eine Langzeitstrategie 
verkündet, niemand ungehalten sein kann, 
wenn ein Oppositionsredner dann 30 oder 
40 Minuten dazu Stellung nimmt. 

Die Berimte - der des K,anzlers vor allem, 
auch der des Finanzministers - sind durchaus 
optimistisch und zukunftsfroh. Im habe als 
oppositioneller Abgeordneter dafür volles 
Verständnis. Im möchte sagen: Ein Kanzler 
oder ein Regierungsmitglied dst geradezu ver
pfl.imtet, nicht nur über die eigene Tätigkeit, 
sondern auch über die Lage einen gewissen 
Optimismus zu zeigen und an den Tag zu 
legen. Im glaube auch, daß der Optimismus bis 
zu e'inem gewissen Grad durchaus berechtigt 
ilst. Wo lich einhaken möchte, ist joener Moment, 
wo die Regierung alles das, was geschehen ist 
und auf das wir sicher gemeinsam mit Stolz 
hinweisen möchten, wenn auch nicht expressis 
verbis, aber immerhin als Leistung dieser 
einen Regierung darstellt. 

Meine Damen und Herren ! Es war klar, daß Wenn in diesem Staatswesen alles funktio-
eine Diskussion über ein so ernstes Problem niert und wenn -in diesem Staatswesen Erfolge 
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auszuweisen sind, so ist das nicht nur ein Er
folg der Regierung, j a  ich gehe sog,ar s o  weit 
und sage - das ist keineswegs von mir, das 
ist eine etwa 3000 Jahre alte Erkenntnis -, 
daß selbstverständlich am Erfolg oder , Miß
erfolg eines Staatsgetriebes der Opposdtion 
eine gewichtige Funktion zukommt. Denn eine 
nicht funktionierende Opposition dst genauso 
gefährlich für einen Staat, wie edne gut funk
tionierende und kontrollierende Opposition 
eben ihren Teil dazu beiträgt. 

Aber im übrigen wollen wir - alle Abge
ordneten - doch mit einer gewissen Beschei
denheit unsere Rolle nicht überschätzen. Wir 
arbeiten hier in dd.esem Hause, wir machen Ge
setze. Aber das, walS gestern als das Ergebnd.s, 
in Ziffern ausgedrückt, hier verkündet worden 
ist, das Bruttonationalprodukt etwa, das 'ist 
keineswegs die Leistung der 183 Abgeordne
ten, sondern das ist die Leistung derj enigen, 
die auß1erhaib des Hauses stehen und wenig 
bedankt sind. Man muß ,also vom Bruttonat!io
nalprodukt etwa die 1 000 Gesetze der 1 83 Ab
geordneten abziehen, dann bleibt das Produkt 
der Leistung jener 7 MiUionen Oste rreicher 
üb:Pig, die das alles geschaffen haben. Ich 
glaube, wir sollten gerade, wenn wir über die 
Wirtschaft spIlechen, jener gedenken, ob 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, die all das 
geleistet haben, auf das wir uns nun - Regie
rung und Opposition, möchte ich gleich 
sagen - in gleicher Weise berufen können. 

Herr Finanzminister! Beim Studium der 
Rede - übrigens : das Mißverständni's h at sich 
mittlerweHe geklärt - 'ist mir ein Satz aufge
fallen, den ich zwar nicht gehört h ab e ,  aber 
ich nehme an, daß es trotz Optimismus ein 
Druckfehler sein kann, wenn hier in der Rede 
des Finanzministers steht: "Im weltweiten 
Meer des Preis auf triebes kann Osterreich eine 
Insel der Seligen s'ein. " (Bundesminister Dok
tor A n  d r 0 s c  h: "keine"!) Ich glaube, es muß 
heißen : "keine Insel der Seligen sein", denn 
eine Preissteigerung von derzeit, wie wir fest
gestellt haben, 6,4 Prozent ist wirklich nicht 
die Sel,igkeit schlechthin. 

Es ist gestern in den R-eden der beiden 
RegierungsmitgEeder die Frage aufgetaucht 
- nicht nur über das, was erreicht worden ist, 
wurde gesprochen, sondern auch in die Zukunft 
blkkend - :  W;ie sieht es lin der Zukunft aus? 

Da trennen sich oft die Wege. Die Regierung 
hat ihren eigenen Blick in di,e Zukunft, die 
Opposition hat ihren BNCk in die Zukunft, 
und was liegt näher, als daß man zurückblickt 
in die jüngste Vergangenheit und nachsieht: 
Wie haben Regierung und OpposiHon vor 
einem J,ahr oder vor zwei Jahren die Situation 
beurteilt und wer hat sich sozusagen als der 

bessere Prophet, als der l'ealere Politiker er
wiesen? 

Man kann nicht über die Wirtschaft spre
chen, wenn man nicht zugleich auch über das 
Ergebnis der Wirtschaftspolitik spricht, denn 
der Mann auf der Straße, der unsere Tätigkeit 
hier im Parlament beobachtet, wHI nicht nur 
kluge Sätze und Milli,ardenziffern hören, son
dern er will auch wissen: Wie wirkt sich diese 
Politik für meine Tasche aus? Dann beg,innt 
es für ihn, real und verständlich zu werden. 
Ich glaube, auf diese Ebene der Verständlich
keit für den Mann auf der Straße müssen wir 
die Debatte, aber auch die gestrigen Erklärun
gen immer wieder übersetzen. 

Ich habe mir aus der Zeit vor der Wahl aus 
der "Sozialistischen Korrespondenz" einige 
Erklärungen herausgesucht, die sicher von den 
Wählern sehr ernst genommen wurden und 
die sicher bei manchem wahlentscheidend mit
gewirkt haben. Wenn etwa der Bundeskanzler 
zur Wirtschaftspolitik sagte : "Oberstes Ziel 
der SPO ist die Erhaltung der K aufkraft der 
Löhne und Gehälter" , so bestre'ite ich nicht, 
meine Herren von der sozialist�lschen Regie
rungspartei, daß das das oberste Z'iel war. Aber 
wir müssen heute schon feststellen, daß zu
mindest dieses oberste Ziel nicht in der 
zweifellos von Ihnen gewünschten Form er
reicht worden ist. 

Oder wenn weiters fe'Stgestellt worden ist : 
"Die Sozialistische P,arte'i wird eine Finanz
politik betreiben, die nicht nur die Kaufkraft 
sichert, sondern auch die Währungsstabilität 
gewährleistet", dann muß ich Ihnen sagen : 
Das war ein Versprechen, das zumindest 
nicht in der von Ihnen gewünschten und auch 
von uns allen gewünschten Form erfolgreJich 
geblieben ist, denn die Kaufkraft ist sich-er 
nicht ISO erhalten worden, wie Sie es sich sei
nerzeit offenbar vor der Wahl vorgestellt 
haben. 

Und g,anz konkret wurde der Dr,itte Präsi
dent Probst, als er erklärte: "Nur eine starke 
SPO kann Preiserhöhungen verhindern." Dazu 
muß ich allerdings jetzt sagen : Wie stark muß 
die SPO dann noch werden, daß sie die Preis
erhöhungen verhindert? Denn, me�ne Herren, 
jetzt haben Sie die absolute Mehrheit, jetzt 
können Sie weitgehend Einfluß auf die Preis
politik nehmen, und jetzt müs sen wlir eines 
feststellen : Sie waren vorher eine Minderheits
regierung. Sie haben vielfach bei der Minder
heitsregierung erst lim Parlament mit einer 
oder mit beiden anderen P,arteien eine Mehr
heit suchen müssen. Wir Freiheitlichen haben 
einige Male dazu beigetragen, daß die zu Ge
setzesbeschlüssen notwendige Mehrheit vor
handen war. Aber ich muß auf der anderen 
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Seite feststellen: Solang·e Sie Minderheits- geht vielleidü etwas weiter. als sie es selber 

regierung waren. war die Kaufkraft des Schil- für real hält -. was !in der Regierungserklä

lings wesentlich besser erhalten. war der Schil- rung als Realität hingestellt worden ist. dom 

1ing wesentlich stabiler. sind die Preise weit gegenüber dem auseinanderklafft. was 
wesentlich geringer gestiegen. Und k,aum heute als Tatsache festgestellt weJ1den muß. 
haben Sie die absolute Mehrheit erreicht. dst Dafür hätten wir gerne die Ursachen gewußt. 
die Notwendigkeit. aum die Meinung der denn das ist es. was den Mann auf der Straße 
anderen zu hören. weggefallen. war vielleicht interessiert. Der will wissen. wenn er gestern 
der parteiiinterne Druck irgendwelcher Flügel erfahren hat. daß die Lebenshaltungskosten 
bei Ihnen stärker - das kann ich als Außen- etwa um 6.4 Prozent teurer geworden sind. 
stehender nirnt beurteHen -, im selben Mo- daß das eine Rekordziffer !ist. Der läßt sich 
ment sind die Preise - Sie brauchen nur die nicht damit trösten. daß man ihm sagt: Aber 
Statistik verfolgen. ich möchte damit die De- 7 Prozent wird es nimt übersteigen! - D a  
batte jetzt gar nicht aufhalten - wesentlich muß man dem Mann auf der Straße sagen : 
stärker angestiegen, ist die Kaufkraft des Bine Preissteigerung von 7 Prozent bedeutet 
Schmings wesentlich stärker abgeschwächt den totalen Zusammenbruch des Wlirtschafts
worden. Daher verstehe ich IlJicht. wie die systems ! Wir nähern uns doch gefährlich die
Worte des Präsidenten Probst zu verstehen ser inflationistischen Gefahr! 
sind. wenn er sagte. eine starke SPO könne 
Preiserhöhungen verhindern. Daher muß man einmal sagen: Wir haben 

jetzt 6,4 Prozent. Das ist weit über dem. was 
Es ist bekannt. daß lin der Volkswirtschaft wir -in Aussicht gestellt haben. was wir auch 

die Regel gilt. daß bei Annäherung an d/je zu erreichen geglaubt haben. Aber warum 
lOOprozentige Vollbeschäftigung sich parallel haben wir es ni mt erreicht? Und vor allem: 
der Preisauftrieb verstärkt. Mir ist beim Lesen Was werden wir tun. damit es in Zukunft 
dieser Rede des Präsidenten Probst irgendwie wieder besser wird? 
eine neue nallionalökonomisme Theorie zum 
Bewußtsein gekommen : Jedes Mandat - rech
nen Sie es nam. es stimmt! - über die abso
lute Mehrheit bedeutet 1 Prozent Preissteige
rung mehr über dem langjährigen Durchschnitt. 
(Heiterkeit und Beifall bei der FPO.) Nehmen 
Sie Bleistift und Papier und rechnen Sie nacht 
Sie werden sehen. daß -es stimmt. 

Das 'ist es aber. was man der Offentlich�eit 
sagen muß. daß die gleiche Regierung eine 
wesentlich bessere und für den kleinen Mann 
wesentlich erträglichere Politik gemacht hat. 
solange sie eben moch ke'ine absolute Mehrheit 
hatte. 

Sch·auen Sie sich die Regierungserklärung 
an : Sie ist genau auf der gleichen Linie. Auch 
damals sind die Schwerpunkte gebildet wor
den. Ich möchte nur drei stichwortartig heraus
greifen. Der Bundeskanzler sagte in der Regie
rungserklärung etwa. daß die Hauptaufgabe 
die GarantiJe der Kaufkraft der Währung ist. 
- Oder: Besondere Aufmerksamkeit iin bezug 
auf Maßnahmen zur Dämpfung des Preis auf
triebes. - Oder: Erhaltung der Kaufkraft des 
SchiUings. 

Richtig. me,ine Herren. alles richtig. Ich bin 
auch völlig überzeugt, daß Sie die Absicht 
hatten. Aber sagen Sie mir nur: Warum ist es 
dann nicht gelungen? An was ist es geschei
tert? Das hätten wir eigentlich in der Wirt
schaftserklärung. sei es des Kanzlers. sei es 
des Finanzministers. erwartet. Sie müssen doch 
zugeben. daß nun all das. was Sie vor der 
Wahl zugesagt haben - mag sein. jede Part�i 

Wir haben gestern in der Erklärung des 
Fimanzministers auf Seite 7 eine Antwort be
kommen. Er sagte hier: Die Eindämmung des 
Preisauftriebes bleibt daher in dies-er Situa-
trion unsere wirtschaftspolitische Hauptauf
gabe. - Dann eben der Druckfehler. den ich 
jetzt gleich korrigiere : Im weltweiten Meer 
der Preisauftriebe kann Osterreich "keine" 
Insel der Seligen sein. Jede gegenteilige Be
hauptung liegt außerhalb der Grenzen emst
zunehmender wirtschaftspolitischer Argumen
tation. 

Meine Herren von der Regierung! Sicher 
und unbestritten - wir wollen immer objektiv 
sein gegenüber jeder Regierung. soweit 
irgendwie möglich -. es gibt importierte Preis
auftriebe. Aber entschuldigen Sie einm al : Die 
'importierten Pr·eisauftriebe waren um unge
fähr e1in halbes Prozent zur Zeit der Minder
heitsregierung stärker. wie Sie sehen, wenn 
Sie die Statistiken anschauen. und sie haben 
dann etwas nachgelassen. Im Augenblidc 
haben Sie nun einen stärkeren Preisauftrieb. 
Worauf ist das zurückzuführen? 

Sie können nirnt mit dem imporN'erten Preis� 

auftrieb allein begründen, daß Sie eine ganze 
Reihe von staatlichen Tarifen erhöht haben 
und daß Sie damit weitere Preis auf triebe aus
gelöst haben. Wenn nun der Finanzminister 
sagt : Die Eindämmung des Preisauftriebes 
bleibt in dieser Situation die stärkste wirt
schaftspolitische Hauptaufg,abe. dann heißt 
das : Es sind jetzt zwei Jahre vergangen, und 
Sie sind nicht einen Schr:itt weitergekommen! 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)134 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 7. Juli 1972 3115 

Zeillinger 

Jetzt muß idl aber fragen : Sie haben die 
absolute Mehrheit. Ja mit wem raufen Sie 
denn nom um Himmels w.illen? Dom nicht 
mit d en importierten Preisauftrieben allein ! 
Das ist eine kleine Komponente, die mitsp;ielt. 
Mit wem rauft nun die Regj!erungspartei bei 
absoluter Mehrheit? Sie kämpfen: Wer ist 
stärker? - Die SPO oder die SPO? Wer soll 
d,as nun verhindern? 

Das bleibt immer eine Hauptaufgabe, und 
wir müssen feststellen, daß es von Monat zu 
Monat  smlechter geht, daß wir vor kurzem 
noch bei 6,2 Prozent Preisauftvieb heuer waDen, 
dann bei 6 Prozent, und daß wir nun auf 
6,4 Prozent Preisauftliieb hinaufgekommen 
sind. 

Her r  Bundeskanzler! Jetzt ,darf ich mir eine 
Bemerkung erlauben. Sie haben gestern etwas 
getan - 'idl habe es gestern abend vielleicht 
etwas  zur Uberbrückung der Zeit in launigerer 
Form dargestellt -: Sie haben sich auf einen 
Fachmann berufen, was uns Freiheitliche des
wegen freut, weil das genau der Fammann ist, 
auf d en wir uns viele Jahre vorher schon und 
oft ohne Erfolg gegenüber der Koal'iHonsregie
rung, gegenüber OVP, aber ,auch gegenüber 
SPO, berufen haben. Das ist der Professor 
Nemschak. Wiir haben wiederholt schon hier 
Fadlleute, darunter auch Nemsmak, ohne je
manden -in dieser Form nennen zu können, 
zitiert. Aber darf im Sie nun fragen, meine 
Herren : Mit welchem Ergebnis? - Wie böse 
waren Sie uns einmal ! 

Darf ich Sie daran erinnern: Als diese Regie
rung einmal mit einer Welle von Preisauf
triebsanträgen 'ins Haus gekommen ist, wo ich 
namens der freiheitlichen Fraktion dann zu 
diesen Preisauftrieben eine Riede gehalten 
habe und auch von Preistreibern und von 
Preistreiberei gesprochen habe, was gab das 
da für 'einen Wirbel 'im Hause ! 

Ich habe damals auf Grund der Sachverstän
digen, der Fadlleute gesagt - das war am 
15 .  Dezemberj ich habe hier das stenogra
phische Protokoll -: "Von den Famleuten" 
- denken Sie bitte nach, wer die Famleute 
sind, wir haben manchmal die gleimen - "ist 
errechnet worden, daß die von der Regierung 
Kreisky, von der sozialistischen Mehrheit 
beschlosseIJJen Preissteigerungen eine zusätz
liche Belastung des Osterreichers und seiner 
Lebenshaltungskosten von 6,2 Prozent unmit
telbar ausmachen", wozu dann noch einige 
Zehntel als Nachfolgepreiserhöhungen kom
men werden. 6,2 Prozent, meine Herrenl 

Darf idl Sie daran erinnern: Genau vier 
Monate später ist auf das Zehntelprozent 
6,2 Prozent erreicht wordenl 

Sie sehen, wie gut die Fachleute der Frei
heitlichen waren, die wir Ihnen genannt haben. 
Nur : Wo begann dann der Fehler, meine Her
nen? Sie haben das damals nicht geglaubt. 
Weder die Regierung noch Siel 

I Ch  darf Ihnen ebenfalls aus dem Protokoll 
- ich will nicht vorlesen - anführen: Was 
h aben Sie mich genannt, weil ich gesagt habe, 
daß die Lebenshaltungskosten um 6,2 Prozent 
steigen werden! Ich zitiere : Oberdemagoge l  
Unerhört, w,as Sie sich erlauben! Sie Kasperl,  
schämen Sie sichl Hören Si'e auf mit dem 
Theater, kommen Sie zum Ernstl 

Sie haben das für ein Theater gehalten. Sie 
h aben gesagt, ,im soll mich smämen, weil ich 
gesagt habe, das ist Preistreiberei; um 6,2 Pro
zent werden die Preise ansteigen. Wenn Sie 
das Protokoll durchlesen, werden Sie finden ,  
daß hier steht: "Ein Teil der Abgeordneten der 
SPO verläßt den Sitzungssaal." Sie sind aus 
Protest hinausgeg,angen. Schade, meine Her
ren : Wenn Sie herinnen geblieben wären, hät
ten Sie gehört, daß wir Ihnen gesagt haben, 
warum es erstens einmal zu diesen 6,2 Pro
zent kommen muß, und zweitens, wie man e s  
aufhalten könnte. - Das wollten Sie nicht 
hören. Sie sind draußen gestanden und haben 
gesagt, wir Freiheitlichen seien Demagogen, 
weil wir es im Dezember wagten, die Preis
steigerungen in der sozialistischen Zeit mit 
6,2 Prozent anzukündigen, und zw,ar auf Grund 
der staatlichen Maßnahmen, die Sie beantragt 
haben. Und im März wurden genau 6,2 Prozent 
ausgewiesen, und jetzt halten wir bei 6,4 Pro
Zlent. 

Meine Herren von der Regierungsfraktion ! 
Es wäre besser, Sie würden uns Freiheitliche 
niCht als Demagogen bezeichnen, sondern zu
hören, wenn wir versuchen, Sie ,in dieser Form 
zu informieren, über das aufzuklären, was 
unsere Fachleute sagen, Fachleute, die, wie 
wir feststellen, zum Teil jetzt auch Ihre Fam
leute geworden sind und die damals erklärt 
haben:  Die Preissteigerungen, die - das 
möchte 'ich mit aller Deutlichkeit sagen - im 
Dezember von der Regierung beantragten 
Pfleiserhöhungen und !in der Folge die Preis
steigerungen wären durchaus zu vermeiden 
gewesen, wenn Sie eine andere Politik ge
macht hätten! Das haben die Fachleute gesagt. 
Aber da sind Sie hinausgegangen und haben 
gesagt, ich sei ein Oberdemagoge, und wir 
verstehen nichts davon. 

Wir sehen also heute die 6,4 Prozentj mehr 
sogar, als ich damals gesagt habe. Aber im 
März war es auf das Zehntelprozent genau. 
Das ist noch nie der Fall gewesen, daß eine 
Fraktion die Regierungspolitik so voraus be
rechnen konnte. 
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Ich wH! uns gar nicht mit Federn schmücken. I Zeit ist, darüber zu berichten. Die Presse war

Es waren die Fachleute, jene Fachleute, auf tet auf Maßnahmen, Herr Bundeskanzler !  
die Sie jetzt auch zurückgreifen, und i ch  hoffe, .. . 
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en. gegenzutreten versuchen. Ich möchte aber nicht 
Das weiß der Mann auf der Straße nicht, nur die Offentlichkeit, sondern in gleicher 

daß die 6,4 Prozent Preissteigerungen gar nicht Weise auch die Regierung darauf aufmerksam 
notwendig wären. Ich sage niChts, wenn Sie machen, daß wir das für eine sehr, sehr ernste 
noch in der Minderheit wären oder wenn Sie Entwicklung halten. Seit zwei Jahren tritt uns 
eine andere Politik machen würden. Aber das die Presse ununterbrochen gegenüber und 
ist es, wie .ich es eingangs sagte : Jedes Mandat sagt : Wir erwarten, eine Uberlebenschance 
über d-ie absolute Mehrheit kostet dem Oster- zu bekommen. Wir könnten uns - iCh glaube, 
reicher 1 Prozent mehr Preissteigerungen über alle drei Parteien - vereinigen. Aber wir sind 
dem langjährigen Durchschnitt. heute so weit, daß darüber diskutiert werden 

Das ist unangenehm zu hören. Unsere 
Schwierigkeit ist - das war vielleicht mit 
einer der Gründe der Spannung gestern 
abend -, daß wü als Opposition glauben, das 
der Offentlichkeit eben sagen zu müssen. Die 
Offentlichkeit soll nicht glauben, daß es ein 
unabwendbare's Sdl'icksal ist, daß alles teurer 
wird, daß daran weiß ich China, Japan und 
Rußland schuld sind, sondern die Offentlich
keit soll wissen : Das ist ein rein internes 
österreichisches Problem, mit dem die RJegie
rung elinfach nicht fertiggeworden ist und wor
über leider in dem Bericht, wenn Säe ihn lesen, 
gar nichts drinnen steht. Aber das ist es, was 
den Mann auf der Straße an der Wirtschaft 
am stärksten interessiert. 

Mag sein, Herr Bundeskanzl'er, daß solche 
Vorhaltungen für eine Reg.ierung unangenehm 
sind. Aber da kann man dann nur versuchen, 
eJine andere Politik zu machen. Aber man darf 
nicht irgendwie versuchen, die OffentIidlkeit 
weniger zu informieren. Ein kle,iner derartiger 
Versuch ist ja gestern von der Opposition 
abgewehrt worden, indem gesagt wurde : Es 
soll darüber noch einmal mit der Frische des 
Morgens geredet werden können. 

Aber sind wir uns auch darüber im klaren, 
Herr Bundeskanzler:  Ich stimmte mit Ihnen in 
einer Frage immer überein, das gebe ich ehr
!'ich zu. Sie sagten: Die Meinungsvielf,alt muß 
in Osterreith erhalten bleiben. Ich möthte Ihre 

müßte, ob e,in Bericht diesbezügl.ich gegeben 
werden :soll oder ob kein Bericht gegeben 
werden soll. Es ist eine Situation gegeben, in 
der nur noch Maßnahmen gesetzt werden dür
fen. 

Verstehen Sie daher auch, daß wir Freiheit
Hchen immer gleichsam elektrisiert aufhorchen, 
wenn immer wlieder, gerade von der Regie
rungsseite, Angriffe gegen den ORF gestartet 
werden. Er ist vielleicht noch der einzige 
Gegenpol und stellt in vielen Fällen die ein
zige Möglichkeit dar, auch eine andere Me'i
nung in die Offentlichkeit zu tragen, eine 
Meinung von politischen Gruppen oder auch 
von P,achleuten, die nicht hinter irgend€linem 
Konzem oder hinter einer großen Zeitung 
stehen. Verstehen Sie daher, warum wir unter 
allen Umständen allen derartigen Versuchen, 
diesen Rundfunk und dieses Fernsehen, den 
ORF, zu schwächen, mit Vehemenz entgegen
treten! Es sind in letzter Zeit sehr, sehr ernste 
Diskussionen abgeführt worden, die uns Frei
heitliche mit echter Sorge erfüllt haben. 

Herr Bundeskanzler ! Es ist besser, eine gute 
Politik zu machen - ich besCheinige Ihnen: 
Sie können das ; Sie haben bewiesen, daß Sie 
das können! -, als dann, wenn man eine 
schlechte Politik gemacht hat, irgendwie 
nachher zu versuchen, der Kritik auszuweichen 
oder der Kritik zu entgehen versuchen. 

Zweifellos läuft nicht alles in der Mehrhe'its-
Aufmerksamkeit auf eine sehr, sehr ernste regierung so , wie Sie als Mehrheitspartei es 
Entw;icklung in diesem Staate - es ist  dies sich selbst vorgestellt haben. Es gibt schwache 
nur ein Randproblem, ich darf es aber erwäh- Punkte, die erkennbar sind. In den einzelnen 
nen - hinweisen : Die Pressev,ielfalt und die Zeitungen lesen wir da und dort über die 
Meinungsvielfalt nimmt ständig ab ! Wir wer- PoNtik einzelner Ressorts eine sehr unter
den UIlS, glaube ich, sogar heute - wenn auch schiledliche Beurteilung. Die OVP ist vor dem
nicht hier im Plenum, aber in diesem Hause, selben Problem gestanden. Man kann dann 
in diesem Gebäude - mit diesem Problem zu entweder dlie schwachen PU'l1kte und die 
besthäftigen haben. Ich darf gleich. sagen : Die schwache Politik eben vier Jahre mitziehen, 
Situation ist so ernst, daß keineswegs mehr oder man kann sich eines Tages zu sagen ent-
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schließen: Wir e rkennen, daß es auf diesem 
oder jenem Gebiet nicht so gegangen ist, wie 
wir es geglaubt h aben, wir werden daher ver
suchen, einen Wandel zu schaffen. 

Wenn heute g anz offen von einem Konfu
sionsministerium gesprochen wird, wenn offen 
gesagt wird, daß es dn Ihrer progressiven 
Regierung ein Minister·ium gibt, das ganz im 
alt-koaldtionären Sinne arbeitet, wenn heute 
von einem Versteinerungsminister gesprochen 
wird und wenn viertens in einer Zeitung zu 
lesen ist, daß es einen Desorganisationsmini
ster gibt, dann sollte man auch als RegJerungs
partei darüber zumindest nachdenken. Es sind 
nicht immer nur böswillige Äußerungen. Wir 
als Opposition sind gar nicht verpflichtet -

das möchte ich feststellen -, das aufzugreifen. 
Ich möchte das nur iin Erinnerung rufen und 
Sie anläßlich der Wirtschafts debatte zum Nach
denken anregen, o b  nicht irgendwie der Mo
ment gekommen i st, wo man über schwache 
Punkte eine Entscheidung treffen muß . 

Dann sollten S i e  uns ,aber bitte auch ehrlich 
sagen : Sind Sie e ntschlossen, bei Ihrer Lang
zelitstrategie auch die zweifellos schwachen 
Punkte in Ihrer Regierung mitzuschleppen? 
-Verbergen können Sie es nicht. Es muß sich 
die Opposition darauf einstellen und darauf 
einschießen. Es muß die Opposition dann in 
entsprechender Weise die Offentlichkeit auf
klären. Oder haben Sie den Mut - es haben 
ihn leider nicht alle Regierungen gehabt - zu 
sagen: Das sind die schwachen Punkte, und 
ich entschließe mich innerhalb meiner Regie
rung, diese schwachen Punkte zu verändern! 

Wenn wir diesen Bericht g,estern - und da
mit schließe ich - zur Kenntnis genommen 
haben, und zwa r  nicht nur mit den optimi
stischen Ausführungen - es war zum Teil 
e.ine Leistungsbil anz, eine stolze Leistungs
bilanz über den Fleiß vor allem dieses Hauses, 
der Regierung, aber vor allem auch aller Oster
re icher -, dann glaube ich sagen zu können: 
Wenn das Ergebnis der Leistung und des 
fleißes aller Osterreicher ein so gutes ist, 
dann verdient die ses Osterr€lich auch eine in 
allen Ressorts gute Regierung. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident: Als nächster Redner hat sich der 
Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier zu einer tat
sächlichen Berichtigung gemeldet. Ich mache 
darauf aufmerksam, daß gemäß § 49 der Ge
schäftsordnung d i e  Redezeit mit fünf Minuten 
begrenzt ist. 

Abgeordneter Dr .  Kohlmaier (OVP) : Hohes 
Haus ! Der Herr Abgeordnete Sekanina hat 
gestern in seiner Rede beklagt, daß der Wie
ner Bürgermeister Slavik in Linz beinahe 
attackiert wurde. Ich habe ihm darauf in einem 

Zwischenruf gesagt, er sollte hier solche Fest
stellungen liebe r  unterlassen, da er selbst ein
mal hier im Hause einen Abgeordneten attak
kiert hätte. 

Der Herr K o llege Sekanina hat das sehr 
entsdlieden b e stritten und hat mich aufge
fordert, diese Behauptung zu beweisen. Ich 
muß daher, me'ine Damen und Herren, einen 
nicht sehr erfreulichen Tag in diesem Parla
ment in Erinnerung rufen, und zwar die De
batte über die dringliche Anfrage der Abge
ordneten Kab e sch und Genossen betreffend 
die Tätigkeit der Wiener Rathauswache vom 
8. Juli 1 969. 

Es hat damaJ s der Herr Kollege Dr. Hauser 
hier eline Feststellung gemacht, die die Empö
rung der Sozialistischen Partei hervorgerufen 
hat. Es karn zu einem Tumult. Wegen dieses 
Tumults mußte der Herr Präs�dent die Sitzung 
unterbrechen. Im Zuge dieses Tumults sind 
die Abgeordneten Konir und Sekanina hier 
nach vorne g edrungen und wurden vom Kol
legen Haberl zurückgehalten. Dem Kollegen 
Konir ist e s  allerdings gelungen - das wurde 
damals auch vom Fernsehen aufgezeichnet und 
ausgestrahlt -, dem Abgeordneten Dr. Hauser 
einen Stoß zu versetzen. Bei Sekanina karn es 
nicht ganz so w eit. (Abg. M a l s c  h :  Wie weit 
kam es?) Insofern hat mich meine Erinnerung 
getrübt. Ich war nämlich der Meinung - es 
war dies ein Irrtum von mir -, der Kollege 
Sekanina w äre der "Missetäter" gewesen, der 
den Kollegen Hauser erreicht hat. Ich bedauere 
das. Ich mußte mich hier korrigieren lassen. 

Allerdings, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, nehme ,ich auch nicht an, daß 
der Herr Kollege Sekanina hier nach vorne 
gedrungen ist, um dem Kollegen Dr. Hauser 
Dank und Anerkennung ,auszusprechen und 
ihm die Hand zu schütteln. Ich glaube, seine 
Absicht war e ine andere. Ich überlasse es 
daher Ihnen, meine Damen und Herren, zu 
beurteilen (Zwischenruf des Abg. 
U 1 b I i  c h.) Bitte? (Abg. U 1 b I i  C h: Der 
Sekanina hat den Konir zurückgehalten! -
Heiterkei t.) 

Ich fürchte j etzt fast, meine Damen und 
Herren, daß sich die Dinge nicht mehr so ganz 
genau rekonstruieren lassen. Ich bleibe bei 
meiner Auffassung, daß der Kollege Sekanina 
in der damaligen Erregung hlier sehr kräftig 
intervenieren w ollte. Ich bedauere meinen Irr
tum, denn der erfolgte Stoß stammte vom Kol
legen Konir. Es bleibt aber dieser Sachverhalt, 
den ich hier geschildert habe , übrig. 

Ich bitte Sie,  Herr Kollege Sekanina, mir 
diesen kleinen Irrtum in meiner Erinnerung 
nicht übelzunehrnen. (Beifall bei der GYP.) 
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Präsident: Als nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Mussil gemeldet. Ich bitte. 

Abgeordneter Dr. Mussil (OVP) : Herr Präsi
dent ! Hohes Haus!  Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Auch ich möchte auf den Beitrag, 
den gestern der Herr Abgeordnete Sekanina 
Mer zur ver·staatHchten Industrie geleistet hat, 
zurückkommen. 

Ich glaube nicht, daß Kollege Sekanina durch 
diesen Beitrag der verstaatlichten Industrie 
einen guten Dienst erwiesen hat. Es war so,  
daß zweifellos vor etwa acht oder zehn Jahren 
ein - wenn man das so sagen kann - Graben 
zwischen der verstaatlichten Industrie und der 
privaten Industrie bestanden hat. Wir haben 
uns bemüht, diesen Graben zu beseitigen. Wir 
haben uns bemüht, die UnteI1schiede und jede 
Diskriminierung zu beseHig,en. Ich glaube, daß 
es nicht richtig war, daß Kollege Sekanina 
diese ganzen Dinge, die be,ide Tleile treffen, 
gestern in Erinnerung gerufen hat. 

Meine Damen und Herren! W'ir stehen auf 
dem Standpunkt : Es gibt in Osterreich nur 
eine e!inheitlidle Industrie, und das ist die 
österreichische Industrie. (Beifall bei der OVP.) 
Diesen Standpunkt werden wir nicht verlas
sen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß 
nicht diskriminiert werden IsolI, und zwar 
weder in der Frage der Hnalindustrie noch in 
der Möglichkeit der verstaatlichten Betriebe, 
sidl an den Kapitalmarkt zu wenden. 

Die Frage der Fusion der Stahlindustr,ie ist 
eine sehr, sehr schwierige und weittragende. 
Sie bedeutet: Umstrukturierungen in der ver
staatlichten Industrie. damit Stillegungen in 
dem einen Bereich, Neuerrichtungen, Schaf
fung neuer Kapazitäten in anderen Bere-ichen ; 
Investitionspläne, Finanzierungspläne, und so 
weiter. 

Von diesen Plänen hat man bisher nichts 
gehört. In der PrivatindUJStrie geht man so vor, 
daß zuerst die Pläne zusammengestellt wer
den. Wenn man sich darüber e!inig 'ist, dann 
faBt man einen Fusionsbeschluß. Bei uns wird 
der umgekehrte Weg "Iins Blaue" gegangen. 
Im weiß nicht, ob diese "Fahrt ins Blaue" 
das r,ichtige war, die der Herr Bundeskanzler 
Kreisky gewählt hat. 

Der Herr Bundeskanzler hat in der Frage 
Fus'ion OMV - Stickstoffwerke, die seinerzeit 
noch während unserer Regierungszeit be
schlossen wurde, dagegen interveniert, ohne 
eine Ermächtigung zu haben. Er hat also einen 
Inhibierungsbeschluß oder eine Inhibierungs
entscheidung getroffen, obwohl er keinerlei 
Inhibierungskompetenzen besitzt. 

Soweit ich die Fernsehdiskussion verfolgen 
konnte, war es diesmal bei der Fusion der 

Stahlwerke so, daß zuerst die Regierung einen 
Beschluß gefaßt hat. Das ist bei dieser Dis
kussion hervorgekommen und ist vom Herrn 
Bundeskanzler nicht in Abrede gestellt wor
den. Der Aufsichtsrat und die Vorstände sowie 
der Vorstand der OIAG sind zu reinen Voll
zugsorganen der Regierung oder des Bundes
kanzlers gemacht worden. 

Ich habe überhaupt den Eindruck, daß sich 
der Herr Bundeskanzler 'in Fragen der ver
staatlichten Industrie so benimmt, als wäre 
er Private-igentümer der verstaatlichten Indu
strie. (Zustimmung bei der OVP.) Meine 
Damen und Herren! Dieser Tendenz muß mit 
allem Nachdruck entgegengetreten werden. 
(Neuerliche Zustimmung bei der OVP.) 

Der Herr Bundeskanzler list VertI1eter des 
Eigentums nicht gegenüber den einzelnen 
Stahlwerken - wie er es 'in der Fernsehdis
kussion zum Ausdruck gebracht hat -, son
dern er ist es gegenüber der OIAG. Ich mache 
darauf aufmerksam, damit hier keine Ver
wechslungen entstehen: Bezüglich der Fragen 
betreffend die Töchter der OIAG, zu denen 
die Eisen- und Stahlwerke gehören, hat der 
Herr Bundeskanzler überhaupt keine Kompe
tenz. Er bewegt sim also ununterbromen im 
ungesetzlimen Raum. Das muß abgestellt wer
den ! 

Meine Damen und Herren! Dabei versprimt 
der Herr Bundeskanzler, ohne irgendeine Er
mächtigung zu haben, für die verstaatlimte 
Industrie einen Sondersozialstatus. Wo er das 
Remt dazu hernimmt, list mir ,smleierhaft. Er 
verspricht MiUiardenbeträge, ohne eine Er
mächtigung zu haben. Ich glaube, daß man 
e.ine solche Politik, Herr Bundeskanzler, nicht 
machen kann, wenn man ernst genommen 
werden will. 

Zum Entschließungsantrag des Kollegen 
Lanc möchte ich folgendes sagen. Ich glaube , 
es ist €iinmalig in der parlamentarischen Ent
wicklung, daß die eigene Regierungsfraktion, 
nicht bezüglich eines eigenen Gesetzes, mit 
dem sie nicht durchkommt oder mit dem sie 
der Opposition etwas vorwegnehmen wHl, 
sondern bezüglich der allgemeinen Wirt
schaftspolitik einen Entschließungsantrag vor 
die Nase knallt und die Regierung auffordert 
- wie es so schön heißt -, "ihre erfolgreiche 
WirtschaftspoHtik fortzusetzen" . 

Meine Damen und Herren! Ich kann mir das 
nur so erklären, daß die SPO-Fraktion der 
Meinung ist, daß, sollte der Entschließungs
antrag nicht beschlossen werden, die Regie
rung das nicht tun würde. Das kann dom nur 
aus diesem Entschließungsantrag abgeleitet 
werden! In W'irklichkeit ist das aber der Aus
druck eines ausgesprochenen Mißbehagens, 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)138 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 7. Juli 1972 31 1 9  

Dr. Mussil 

das sich scheinbar auch in der sozialistLschen 
Fraktion breitgemacht hat, daß die Regierung 
Kreisky in Sachen der Wirtschaftspollitik nidlt 
"in", sondern - wie man heute so modern 
sagt - vollkommen "out" ist. (Beifall bei der 
OVP.) 

Zu dem Artikel aus den "Finanznachrichten", 
den der Herr Bundeskanzler gestern zitioert 
hat, möchte ich folgendes sagen. Ich habe in 
dem Zusammenhang gester n  einen Zwischen
ruf gemacht und habe ges·agt, daß diese Zif
fern nicht stimmen können. Der Bundeskanzler 
hat dann erklärt, daß das nicht seine Ziffern 
wären, sondern er habe sie einem Artikel der 
" Finanznachrichten" entnommen. 

Meine verehrten Damen und Herren! Wenn 
Sie heute die "Arbeiter-Zeitung" lesen, dann 
werden Sie überhaupt nichts darüber finden, 
daß gestern hier zitiert wurde, sondern dort 
brüstet sich der Herr Bundeskanzler stolz die
ser großen Erfolgsziffern in seinem Bericht. Ich 
wäre glückl:ich, würde es w i r klich so aussehen, 
wie es in diesem Artikel steht und Wlie es auch 
der Herr Bundeskanzler gesagt hat. 

Ich darf Ihnen einige Ziffern aus der Stati
stik der E\VG vortragen, die das Statistische 
Amt der EWG erarbeitet hat und die über 
den Wechselkurs umgerechnet wurden. Wenn 
man die Produktivität in Osterreich mit 1 00 
annimmt, so liegt die Bundesrepublik Deutsch
land bei 1 46, Frankreich bei 1 44, Belgien bei 
1 64, Italien bei 97, die Niederlande bei 1 1 4 
und Luxemburg bei 1 36. In der Gesamtziffer 
liegt die EWG, wenn man die Produktivität 
in Osterreich mit 1 00 annimmt, in der Index
bewertung bei 132. Das sind die Ziffern des 
Statistischen Amtes der EWG. 

Meine Damen und Herren! Ich darf auf 
einige grundsätzlidle Fragen, die gestern schon 
angetönt wurden, zurückkommen: die Fragen, 
welche ordnungspolitischen Grundsätze die 
sozialistische Regierung auf dem Gebiete der 
Wirtschaftspolitik verfolgt, ob Isie überhaupt 
Grundsätze hat und ob diese Grundsätze, wenn 
die Regierung überhaupt eine Wirtschaftspoli
tik betreibt, auch zum Durchbruch gelangen 
können. 

Dazu darf ,ich sagen, daß vor den Wahlen 
das Konzept der 1 400 Experten e,in - wenn 
man das so sagen kann - linksHberal,es Kon
zept mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen 
war. Die SPO von damals hat sich also den 
Wählern als eine Partei mit Grundsätzen des 
Marktwirtschaftssozialismus präsentiert. Von 
dem 'ist heute überhaupt nichts mehr zu sehen. 
Wenn Professor Sch'iller w egen seiner sozial
liberalen Einstellung aus der deutschen Bun
desregierung ausgebootet wurde, so �st es bei 
uns ähnlich, denn von diesen sozial-liberalen 

Dingen wollen die maßgeblichen Herren unse
rer Bundesregierung überhaupt nichts mehr 
wissen. 

Seit dem Villacher Parteitag, meine ver
ehrten Damen und Herren, dürften die Dinge 
vollkommen klar Hegen. Auf dem Villadler 
Parteitag hat sich, von Bundesklanzier Kreisky 
angefangen bis zum letzten Debattenredner, 
alles zum Parteiprogramm des Jahres 1 958 
bekannt. In dem Wiener Parteiprogramm 1958 
ist von einem marktwirtschaftlichen Soz,iaHs
mus überhaupt keine Rede.  Dieses Programm 
steht auf der Basis einer totalen Vergesell
schaftung mit Ausnahme kleinerer Betriebe, 
wHI das Prinzip der marktWlirtschaftl:ichen Ord
nung, der sozialen Marktwirtschaft durch das 
sogenannte gemein wirtschaftliche Prinzip er
setzen. 

Meine Damen und Herren! Seit die Regie
rung Kreisky im Amte Lst, wird ständig ver
sucht, bei jedem Gesetzentwurf, der uns vor
gelegt wird, einen Umbau des Systlems unserer 
Gesellschaftsordnung, v o r  allem des Systems 
unserer Wirtschaftsordnung durchzuführen. 
Sei es das Steuerrecht, das Familienredlt, das 
Strafrecht, der Wohnbau - wo überall Sie 
hinsdlauen, wird versucht, ausgesprodlen mar
xistisches Gedankengut hineinzubringen. 

Meine sehr gleehrten Damen und Herren! 
So wie die Jusos in der Bundesrepublik den 
Versuch madlen, den sogenannten Marsch 
durch die Institutionen durchzuführen, ver
suchen Sie einen Marsch durch die Gesetze 
durchzuführen, bei jedem Gesetz Ihre eigel1Jen 
systemändernden Vorstellungen zum Durch
bruche zu bringen. Ich frage mich nur, meine 
Damen und Herren, welchen Wählerauftrag 
Si'e dazu haben: die hauchdünne Mehrheit, die 
Sie bei den Wahlen erzielt haben, oder, meine 
Damen und Herren, diejenigen Wechselwäh
ler, die Sie durch die Vortäuschung eines 
sozial-liberalen Kurses für sich gewonnen 
haben und die Sie j etzt bitter enttäuschen? 
(Beifall bei der avp.) 

Der Abg1eordnete Blecha, der immer mehr 
- so scheint es mir - den Chefideologen 
Ihrer Partei Czernetz zu verdrängen versucht, 
hat am 18. April in den "Salzburger Nach
richten" ein InterV1iew gegeben. Ich darf Ihnen 
aus diesem Interviiew zwei oder drei Sätze 
vorlesen: 

Salzburger Nachrichten: Was verstehen Sie 
unter Systemveränderung? 

Blecha: Der Vorrang der Profitmaximierung 
im Produktionsbereich muß zugunsten der 
Qualität der Lebensbedingungen abgeschafft 
werden . . .  

Salzburger Nachrichten : Lehnen Sie also den 
Profit ab? 
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Blecha : An sich ja. Profit darf nicht auf 
Kosten anderer erreicht w,erden. Die Leistungs
motivation - die Leistung muß dabei für die 
Gesellschaft erbracht werden - ist jedoch bei
zubehalten. 

Wie sich das der Kollege Blecha vorstellt, 
das möchte ich sehr gerne wissen. 

Meine Damen und Herren! Der Vorsitzende 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat in den 
letzten Tagen beim Deutschen Gewerkschafts
kongreß eine Rede gehalten und hat dort der 
sozialen Marktwirtschaft eine eindeutige Ab
sage erteilt. Er verlangt,e dort die Ersetzung 
der sozialen Marktwirtschaft durch den Uber
gang zur sogenannten Gemeinwirtschaft. Das 
sind alles nur Leerformeln; wie man sich das 
vorstellt, hat mir noch keiner sagen können. 

Da ich genau weiß, daß Sie als Sozialis1Jische 
Partei alles aus dem Auslande nehmen und 
vor allem das Schlechte des Auslandes über
nehmen, wenn es nur von den Sozialisten 
stammt, meine Damen und Herren, werden 
diese Gedankengänge über kurz oder lang 
verstärkt bei Ihnen ein�iehen. (Abg. S k I  i
t e  k: Das ist ja kindisch!) Herr Kollege Skri
tek ! Ich möchte Sie bitten, solche Ausdrücke 
nicht zu verwenden. Im bin jetzt sehr, sehr 
friedlich, aber ich kann auch grob werden. 
Und wenn Sie mim reizen, werde ich es wer
den, Herr Collega, darauf können Sie sich 
verlassen! 

Ich darf eines sagen, meine Damen und 
Herren: Die soziale Marktwirtschaft i st nach 
wie vor die beste Wirtschaftsordnung, die es 
in der westlkhen Welt überhaupt gibt. Der 
Kollege Pittermann hat im Jahre 1967 bereits 
gesagt : W!ir stehen auf den Scherbenhaufen 
der sozialen Marktwirtschaft. - Sie sind also 
ständig dabei - das hat g'estern auch so durch
getönt -, diese soziale Marktwirtschaft zu 
verteufeln. Ich möchte sagen, eine derartige 
Vorgangsweise :ist leichtfertig, unverantwort
lich und wirtschafts schädigend. 

Was Ihnen vorschwebt, meine Damen und 
Herren, das weiß ich schon : das wären florie
rende Unternehmungen mit ständig steigen
den Löhnen und Sozialleistungen, aber ohne 
Gewinne. Das ist sozialistische Traumbuch
politik, die es aber in dieser Welt nicht zu 
realisieren gibt. 

Meine Damen und Herren ! Wenn Sie in 
dieser Art fortfahren, die soziale Marktwirt
schaft zu v.erteufeln, so werden Sie über kurz 
oder lang auf dem jugoslawischen Weg enden. 
Ich sage das mit aller Konsequenz und mit 
allem Bewußtsein der Auswirkungen. 

Meine Damen und Herren I Was Sie bisher 
in der W'i rtschaft realisiert haben, war im 

wesenHichen eine völlige Unsicherheit. Die 
Unternehmer wissen von heute auf morgen 
n1cht, welche Bosheiten welchem Regierungs
mitglied einfallen können. Man versucht, die 
einen Gruppen -gegen die anderen auszuspie
len ,  so die Bergbauern gegen die Flamland
bauern, dann - mit der Gewerbeordnung -
die Händler gegen die Genossenschaften, dann 
die Fleischproduzenten gegen die Fle1ischhänd
ler. Meine Damen und Herrenl Das ist Ihre 
ganze Politik. Aber ich darf Ihnen versichern: 
Diese Versuche werden Ihnen nimt gelingen. 
(Beifall bei deI OVP.) 

Die größte UnS'imerheit, meine Damen und 
Herren, haben Sie in der Frage der Preise 
und der Entwicklung unserer Währung -in die 
Wirtschaft hineingetragen, und -ich muß sagen : 
Die Inflation, die Sie erzeugt haben - und sie 
ist zu einem großen Teil hausgemacht, meine 
Damen und Herren -, ist nicht nur eine ge
wollte Inflaliion, weil der Finanzminister das 
Geld braucht - er hat ja gestern davon ge
sprochen : 1 ,8 Milliarden hat ,er an Inflations
gewinn einstecken können -, sondern sie ist 
auch eine gekonnte Inflation. Meine Damen 
und Herren ! Mit 6,4 Prozent list man langsam 
olympiareifj das kann ich mit allem Nachdruck 
sagen. (Zustimmung bei der OVP.) 

Es ist eine altbekannte Tatsache, daß die 
Inflation vor allem die Klein- und Mittelbe
triebe trifft, die sich nicht Ihrer besonderen 
Liebe erfreuen. Das ist eine bekannte Tatsache. 

Der größte Fehler, den ich der Regierung 
nicht abnehmen kann und der immer wieder 
wiederholt werden muß, hat sirn gestern ganz 
deutlich erwiesen : 1 ,8 Milliarden Schilling sind 
im Budget 1 971 erspart worden. Wir haben 
verlangt, daß eine substantielle Vorziehung 
der Lohn- und Einkommensteueneform auf 
1 .  1 .  1972 erfolgen soll. Sie hätten es tun kön
nen j Sie haben es nirnt getan. Ob aus Unkennt
nis ,  aus Unwissen oder aus Unfähigkeit, das 
weiß ich nicht, aber Sie haben es nicht gemacht. 
Jetzt sind wir bei der Situation, daß der 
Finanzminister hohe Milliardenbeträge in den 
nächsten Jahren vor allem aus der Umstellung 
auf die Mehrwertsteuer scheffeln und im heu
rigen Jahr eine Nachfragevermehrung von 
5,3 Milliarden Schilling eintreten wird. Da soll 
mir einer sagen, daß das eine vernünftige 
Wirtschaftspolitik ist !  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 
Brennpunkt Ihrer Negativliebe - wenn ich 
das so ausdrücken darf - steht seH eh und je 
der Handel, obwohl wir Ihnen x-mal nachge
wiesen haben, daß die Distributionskosten in 
Osterreich wesentlich geringer sind als im 
Ausland. Ihnen ist es im wesentlichen zuzu
schreiben, daß der Handel bisher aus den ERP-
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Krediten au�geschlossen war. Unser Antrag, 
den Handel in den Entwicklungs- und Erneue
rungsfonds einzubeziehen, ist bisher nicht er
füllt worden. Da's sind urmarxistische Gedan
kengänge, meine Damen und Herren, daß nur 
die Produktion wertschöpfend ist, und das ist 
das, was Sie hier zu verfolgen versuchen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, 
ob es ein Versehen, Unwissen oder Ab
sicht war, daß bei der Mehrwertsteuer die 
ohnedies unzureichende Begünstigung von die
sen 5 Prozent Umsatzsteuer als Altanlagen
entlastung nur für die direkten Exporte gUt 
und nicht für die ind'irekten Exporte. Tatsache 
i'st, daß der Exporthandel durch diese Maß
nahme außerordentlich stark getroffen i s t .  Wir 
brauchen in asterreich große internationale 
Handelshäuser, die verstärkt als Umschlag
platz und als Umschlagbetriebe zwischen Ost 
und West fungieren sollen. Und diese B etriebe 
schalten Sie jetzt durch diese Maßnahme 
systematisch aus. Es kann kein Industrieller, 
kein Gewerbetreibender, aber auch kein Land
wirt mehr indirekt exportieren, auch nicht über 
die Genossenschaften, weH er dann nicht mehr 
in den Genuß dieser Vergütung kommt; das ist 
handelsschädigend in ausgesprochenem Aus
maße. 

Ihre Einstellung zum Fremdenverkehr, 
meine sehr geehrten Damen und Herren , hat 
sich ja anscheinend geändert. Der Minister 
Staribacher hat am Fremdenverkehrstag ,in 
Baden eine sehr positive Rede zum Fremden
verkehr gehalten und war voll des Lobe s .  Ich 
habe dort auch gesagt, es ist nicht lange her, 
da haben Sie den Fremdenverkehr indirekt 
verunglimpft, haben gesagt, die österreich.ische 
Wirtschaft ist vorze.itig vergreist, der tertiäre 
Sektor, zu dem der Fremdenverkehr g ehört, 
ist viel zu groß, Osterreich ist ein Land von 
Heurigensängern, Stubenmädchen, Schilehrern 
und Bergführern. Meine Damen und Herren ! 
Das Ziel der damalig,en Bestrebungen war 
nichts anderes als e1ine Quotenve:rschiebung 
sowohl im Bruttonationalprodukt als auch bei 
den B eschäftigten als auch bei der Dotie rung 
aller Fremdenverkehrs- und sonstigen Förde
rungsmaßnahmen von diesem Tertiärsektor, 
um den tertiären Sektor herunterzudrücken. 
Ich glaube also, daß diese Wunderidee end
güUig begraben ist, Herr Handelsminister , und 
daß wir von diesen Dingen in Zukunft nichts 
mehr hören werden. (Bundesminis ter Doktor 
S t a  r i b a  e h e  r: Von mir haben Sie das nie 
gehörtI) 

In der Verkehrspolitik, meine Damen und 
Herren, ist seit der Regierung Kreisky mit  Aus
nahme von - ich möchte nicht sagen - Bos
heitsmaßnahmen,' aber unüberlegten Erschwe-

rungen überhaupt nichts mehr zu hören. Ich 
habe den Eindruck, daß die Reg,ierung Kreisky 
sich auf diesem Gebiet überhaupt nicht aus
kennt. Sie sollten sich also irgendwie einen 
Berater zuziehen. Ohne diesen Berater dürften 
Sie auf die Dauer nicht auskommen. (Abg. 
Dr. T u  1 1: Den MussiJ, nicht?) Ja bitte, ich 
werde mich zur Verfügung stellen, wenn der 
Herr Bundeskanzler das wünscht. 

Meine Herren, ich darf also folgendes sagen: 
Während der Minderheitsregierung ist das so
genannte Gelegenheitsverkehrsgesetz im Aus
schuß gewesen. Da hat der Herr H an delsmini
ster noch den Standpunkt vertreten, daß der 
Lokalbedarf auch bei den Autobuss en, auch 
beim Güterfernverkehr und bei allem abge
schafft weriden soll . Dabei ist das die einZ'ige 
Koordinierungsmaßnahme EWG-weit zwischen 
der Eisenbahn, der Post und auf der anderen 
Seite dem privaten Verkehr. 

Alles nicht bedacht, meine Damen und Her
ren ! Im Güter- und Personenverkehr wirkt die 
über 70prozentige Erhöhung des Dieselpreises,  
mit der die Wegekostenabgeltung nach unse
ren Berechnungen weitgehend überkompen
siert ist. Trotzdem tauchen immer wieder, ob
wohl Sie versprochen haben, die F ernbeför
derungssteuer mit der gesamten Beförderungs
steuer abzubauen, die Ideen von einer Wege
kostenabgabe auf. Vor kurzem hat e rst wieder 
der Herr Verkehrsminister in di'eses Horn 
gestoßen. Meine Damen und Herren! Nehmen 
Sie zur Kenntnis, daß das eine völlige Irre
führung der begutachtenden Stellen wäre, 
wenn Sie diesen Weg gehen würden,  und daß 
wir eine derartige Vorgangswe.ise nie zur 
Kenntnis nehmen könnten. 

Meine Damen und Herren! Ihre b esondere 
Gewerbefreundlichkeit zeigt sich in der jähr
lichen Stillegung der Bürges-Aktion. Es ist 
geradezu verwunderlich und eine w eltfremde 
Inkonsequenz, daß der Herr Handelsminister 
es zuläßt, daß zurzeit nur diejenigen Betriebe 
Zinsenzuschüsse bekommen, die über keine 
bankmäßige Sicherheit verfügen. Dber bank
mäßige Sicherheit verfügen etwa 80 oder 
85 Prozent der Betriebe, die einreichen. Daher 
werden fast alle Betriebe aus dieser Aktion 
ausgeschaltet. Dabei sagt der Herr Handels
minister in einem Atemzug, er will keine Er
haltungssubventionen, nur Starthilfen zur Um
strukturierung. Was hier gemacht wird, daß 
nur diejenigen Betriebe, ai,e keine bankmäßi
gen Sicherheiten haben, Zinsenzuschüsse be
kommen sollen, sind ja gerade Erhaltungs
subventionen. Das ist ein ausgesprochener 
Widerspruch. 

Und nun ein Wort zur Tnvestitionspolitik. 
Seitdem die Sozialisten an der Regierung sind, 
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ist auf dem Gebiete - außer eInIgen Retou
chen - kaum etwas geschehen. Und bei der 
sogenannten großen Lohn- und E'inkommen
steuerreform ist es. glaube lich. das erste Mal 
seit dem Bestand der Zweiten Republik, daß 
keinerlei Ansätze für eine Investitionsförde
rung oder für eine Exportförderung enthalten 
sind. 

Die Investitionsprognose list rev.idiert wor
den und schaut j etzt etwas günstiger aus. ICh 
habe einmal bei den wirtsdlaftspolitisdlen Ge
sprächen, weil derart euphoI1istische Ziffern 
genannt worden sind. gebeten, daß die Fenster 
aufgemadlt werden. weil es zu stark naCh 
Weihrauch riecht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die revidierten Investitionsprognosen schei
nen auch darauf zurückzuführen zu sein. daß 
die Investitionssteuer. die im nächsten Jahr 
anfallen wird, die Investitionen in das Jahr 
1972 vorzieht. Aber trotzdem. die Prognosen 
der Investitionen, der Industrieinvestitionen 
1 972 schauen alles andere als rosig aus. Ich 
darf Ihnen da einige Ziffern nennen. 

Im Jahre 197 1  haben wir eine stolze Inve
stitdonsrate von 291/2 Prozent nominell, das 
sind etwa 24 Prozent real, gehabt. Im Jahr 
1 972 lautet die Prognose für die Industrie
investitionen nominell 6 Prozent. real 1 Pro
zent. Da's ist fast eine totale Stagnation der 
IndustrieinvestiNonen. und da sind Sie schuld 
dran. meine Herren auf der Regierungsbankl 

Nun ein Wort zum EWG-Vertrag. Wir ste
hen j etzt vor dem Abschluß dieses Vertrages. 
Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, 
daß es unserer Delegation und vor allem den 
Regierungsvertretern gelingen muß, den 
grundsätzlichen Unterschied lin der Einstellung 
zwischen der EWG und Osterreich 'auszu
räumen, der darin besteht, daß die EWG 
sagt, uns würde e,in Markt von etwa 300 Mil
lionen Menschen eröffnet. Das ,ist ein cadeau 
royal - wie Sie, Herr Handelsmiruister, uns 
erzählt haben; ich glaube, das Wort stammt 
vom franZÖSischen Außenminister. Und damit 
war für Sie die Sache erledigt. 

Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, 
daß es unsere vordringliche Aufgabe ist, nach
zuwei'sen, daß wir aus der EWG 60 Prozent 
importieren und die EWG von uns nur 1 bis 
2 Prozent. Ich habe schon das letzte Mal darauf 
hingewiesen, daß ich den Eindruck habe - und 
ich wiederhole das noch einmal -, daß Sie 
nach innen den B auern, den Gewerbetreiben
den und so weiter gegenüber beinhart sind, 
nach außen aber knieweich. Das list eine große 
S chuld, die Sie auf diesem Gebiet auf sich 
geladen haben ! (Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte zum Schluß kommen und folgen
des sagen: Die vordmnglimsten Anliegen nimt 
nur der Wirtschaft. sondern der gesamten Be
völkerung sind 

Maßnahmen zu einer KapitalauS'stattung 
der Wirtschaft, der Industrie, und zwar sowohl 
der privaten als auch der verstaatlichten Indu
strie - dazu gehört eine wirtschaftsfreundliche 
Steuerpolitik -; 

zweitens Vorrang des Leistungsprinzips 
an Stelle Ihres Nivellierungspr.inzips ;  

drittens ein Schlußmachen mit dem ständi
gen Heredntragen von Unruhe und Unsicher
heit in die Wirt'schaft j 

viertens ein grundsätzliches Bekenntnis zur 
marktwirtschaftlichen Ordnung; selbstver
ständl,ich mit allen Möglichkeiten. diese markt
wlirtschaftliche Ordnung zu modernisierenj 

fünftens ein Bekenntn:is zur Stabilität, und 
zwar hat Stabilität Vorrang vor Wachstum, 
Stabilität ist die Voraussetzung für das Wachs
tum und nicht umgekehrt, Herr Handelsmini
ster I In diesen grundsätzlichen Auffassungen 
müssen Sie sich endlich einmal auf unsere 
Linie bequemen, sonst werden Sie diese Teue
rungsraten nicht loswerden! (Beifall bei der 
OVP.) 

Und zum Schluß endlich e,ine echte, gesunde 
Wirtschaftspolitik statt eines wirtschaftspoN
tischen Dilettantismus. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Dr. Staribacher. Bitte, 
Herr Minister. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribamer: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Die Ausführungen des Herrn 
Abgeordneten Mussil veranlassen mich, einige 
Richtigstellungen zu machen : 

Erstens : Die BURGES wird weder j etzt von 
mir stillgelegt, noch wurde sie von filir in 
der V1ergangenheit stillgelegt. Die BURGES 
ist 1970, als wir das Amt übernommen haben, 
von meinem Amtsvorgänger stillgelegt gewe
sen, weil bekanntlich die Budgetmittel nicht 
mehr vorhanden waren. Erst in einem Nach
tragsbudget war es möglich, diese BURGES 
wieder zu aktivieren, und seit dieser Zeit ist 
sie oUen und bleibt weiter offen, auch wenn 
der Herr Generalsekretär das Gegenteil 
behauptet. (Beifall bei der SPO. Wider
spruch bei der OVP.) 

Was die Frage betflifft, daß j etzt in der 
BURGES eine andere Politik gemacht werde, 
so ;ist diese andere Politik auf folgenden Um
stand zurückzuführen: Meine Amtsvorgänger 
haben Richtlinien für die BURGES erlassen. 
Auf Grund dieser RichtI:inien ist es bei ent-
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sprechender Besicherung nicht möglich, einen 
Zinsenzuschuß zu geben. 

Diese Richtlinien wurden von meinem Amts
vorgänger erlassen und haben bis jetzt Gül
tigkeit, weil nämlich (Abg. Dkfm. G o r  t o n: 
Die Geschäftsordnung!) - und jetzt kommt 
das Entscheidende - die Geschäftsordnung, 
sehr richtig, Herr Diplomkaufmann Gorton, 
jene G eschäftsordnung, die auch von meinem 
Amtsvorgänger der BURGES genehmigt 
wurde, etwas anderes beinhaltet hat. Diese 
Geschäftsordnung ist nun vom Rechnungshof, 
vollkommen zu Recht, als unrJicht�g, als falsch, 
als gegen die Richtlinien verstoßend beze'ich
net worden. 

Deshalb hat der Aufsichtsrat, auf den ich 
keinen Einfluß habe, diese Geschäftsordnung 
den Richtlinien angepaßt. Er hat deshalb jetzt 
die BURGES dazu ver anlaßt, nach den Rtcht
Nnien und der Geschäftsordnung vorzugehen. 
Es ist daher keine Schuld, die mich trifft, son
dern l e ider die Schuld meiner Amtsvorgänger. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dkfm. G o r  t o n: 
Aber der Rechnungshof hat empfohlen, die 
Richtlinien zu ändern!) 

Ich habe aber veranlaßt, daß ,im Zuge der 
Reorganisation der BURGES, die ja jetzt auf 
alle Fälle Platz greift, dieses Problem bei den 
Verhandlungen berücksichtigt wird, und 
werde auf Grund der GegebenheHen dieser 
Absprachen, die im Einvernehmen mit der 
Handelskammer und den anderen Interessens
vertretungen erfolgen, so hoffe ich, sehr bald 
eine positive Lösung vorschlagen können. 
(Abg. Dkfm. G o r  t o n: Das hoffen Sie schon 
sehr lange!) 

In der Zwischenzeit, meine Herren Abge
ordneten von der Osterreichischen Volkspar
te,i, habe lich veranlaßt, daß alle Fälle, sowe!it 
sie den BURGES-Richtlinien und der Ge
schäftsordnung, die nicht ich erlassen habe, 
nidlt e ntsprechen und dadurch nicht zum Zug 
kommen würden, im Rahmen der anderen 
Aktionen berücksichtigt werden. Idl kann 
daher nur verslichern: Soweit es irgendwie 
mögLich ist, wird das von uns gemacht wer
den, u n d  es wird daher die Wirtschaft dadurm 
zu keinem Schaden kommen. 

Ich b itte aber, mich nicht für meine Amts
vorgänger und deren Tätigkeit respektive 
deren Erlässe, Richtlinien und Geschäftsord
nungen verantwortl.ich zu machen. (Beifall bei 
der SPO.} 

Was die Frage bezüglich des Fremdenver
kehrs b etrifft, so stelle ich ausdrücklich fest, 
daß ich niemals - ich kann mich jedenfalls 
nicht daran erinnern; ich bitte, wenn Sie 
ande r e r  Meinung sind, mim zu zitieren -

erklärt habe, Osterreich solle eine Nation von 
Schilehrern und Stubenmädchen werden. (Abg. 
Dr. M u s  s j 1 :  Wer war es denn?) Ich weiß 
nicht,  wer es war, Herr Generalsekretär, aber 
wenn Sie sagen, ich war es, dann müssen Sie 
mich doch sicherlich zitieren können. (Abg. 
Dr. M u s  s j 1:  Ich habe gesagt, Sie oder Ihre 
Freunde! - Heiterkeit bei der SPO.) 

Also bitte sehr, Herr Abgeordneter Mussil, 
ich kann mich ganz genau an diese Diskus
sionen, die auf einer anderen Ebene geführt 
wurden, erinnern. Ich habe persönlich ni'e be
hauptet, daß Osterreich eine Nation von SChi
lehrern, Stubenmädchen und so weiter werden 
soll,  sondern es wurde die Diskussion geführt, 
ob Osterreich aussChließlich eine Politik die
ser Stärkung des Tertiärsektors machen sollte 
ode r  ob es nicht zlielführender list, eine Indu
striepoliHk und gleichzeitig auch eine Stär
kung des Tertiärsektors zu machen. 

S oweit es diese Bundesregierung betrifft, 
bekenne lich mich persönlich dazu, daß wir 
sow ohl eine Industr,iepolitoik als auch eine 
Fremdenverkehrspolitik machen. (Beifall bei 
der SPO.) 

Ich möchte darauf hinweisen, daß bisher 
kein Budget so große Mittel für den Fremden
verkehr vorsah, wie diese Bundesregierung 
in den Jahren 1971  und 1 972 vorgesehen hat. 
I ch  bin überzeugt davon, :auch für das Jahr 
1 973 werden wir diesen Weg fortsetzen. (Bei
fall bei der SPO.) 

Was die Frage des SP·Programms und der 
sozialen und liberalen Marktwirtschaft und 
des Abweichens von diesem Programm be
tJ1ifft, so muß ich sagen : Herr Generalsekretär 
MussiI ! Sie stellen hier Vermutungen oder 
Behauptungen auf, die durch gar nicht,s bewie
sen sind. 

Diese Bundesregierung und insbesondere 
das Handelsministerium - das wissen Sie 
ganz gen au - arbeiten auf Grund der Regie
rungserklärung und haben sich vorgenommen , 
im Rahmen der jetzt bestehenden Marktwirt
s ch aft sozialere Verhältnisse zu schaffen. Das 
ist ein kleiner Untersm'ied zu der Auffas
sung, die Sie bezüglich der sozialen Markt
wirtschaft haben. (Beifall bei der SPO. - Abg. 
Dr. M u s  s i 1:  Ich werde es Ihnen beweisen! 
Warum reden Sie dann die ganze Zeit von 
einer Systemänderung?) 

Herr Generalsekretär I Jedes Gesetz, das 
hier im Haus beschlossen wird, größtenteils 
sogar mit Ihrer Zustimmung, brüngt eine Ände
rung des derzeitigen Systems, weil jedes Ge
setz e'ine gewisse Nuancierung, eine Ände
rung des derzeitigen Systems bringt. Denn 
wenn das nicht der Fall wäre, bräuchten wir 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 143 von 488

www.parlament.gv.at



3 1 24 Nationalrat XIII. GP - 37 . Sitzung - 7. Jul i 1972 

Bundesminister Dr. Staribacber 

ja keine Gesetze madlen, da müßten wir mit 
dem jetzigen Zustand zufrieden sein. (Beifall 
bei der SPtJ. - Abg. Dr. M u s  s i 1: Von 
Ihren Parteifreunden wird laufend einschließ
lich Ihres Chefs und Meisters, des Herrn Bun
deskanzlers, erklärt, daß er das System der 
österreichischen GesellschaJtspoli tik ändern 
wolle!) 

Herr Generalsekretär! Ich habe Ihnen j a  
gerade vorhin die Absicht der Bundesregie
rung und audl meine persönldChe erklärt : Wir 
werden ;im Rahmen dieser MarktwJirtschaft, 
zu der wir uns lim Regierungsprogramm 
bekannt hahen (Ruf bei der tJVP: Nein!) 
- selbstverständlich! �, ZU der sich alle Inter
essensvertretungen auch bekannt haben, sogar 
der Osterreichisdle Gewerkschaftsbund, wie 
Sie sehr genau wissen, sozäalere Verhältnisse 
schaffen. Das ,ist der Unterschied zu Ihrer 
Sozialwirtschaft, die Sie machen wollen. (Bei
fall bei der SPtJ.) 

Was die Frage der Industriepolitik und der 
Investitionen betrifft, möchte ich feststellen : 
Herr Generalsekretär! Gerade da wissen Sie 
ganz genau, daß die Ziffern das Gegenteil 
dessen besagen, was S'i,e hier behauptet haben. 
(Abg. Dr. M u s  s i 1: Nein! Das weiß ich nicht!  
- Heiterkei t.) 

1966, 1967 und 1968 ,ist die Investitionsrate 
beziehungsweise der absolute Betrag der In
vestitionen, soviel idl mich erinnern kann -
ich muß das j etzt aus dem Kopf sagen -, von 
13 Milliarden auf 10 MiUiarden gefallen. Ganz 
anders sieht es tin der Zeit der jetzigen Regie
rung aus : Der betreffende Betrag ist von 
12,7 Milliarden ,im Jahre 1969 auf 1 6,4 Mil-

, liarden im Jahre 1 970 gestiegen. 197 1  waren 
es 18,6 Milliarden, und 1972 wird es zu einer 
weiteren Steigerung kommen. Allein diese 
Ziffern zeigen Ihnen di,e Untersdliede klar auf. 
(Lebhafter Beifall bei der SPtJ.) 

Meine Damen und Herren! Selbst wenn Sie 
die PreiS'steigerungen in diesem Falle berück
sichtigen, so müssen Sie sagen, daß es unter 
dieser Reg'ierung zu einer Investitionssteige
rung wie nie zuvor gekommen ist. Hingegen 
gab es in den Jahren 1966 bis 1968 einen 
Rückgang! (Neuerliche lebhafte Zustimmung 
bei der SPtJ.) 

Meine Damen und Herren! Ich kenne Ihre 
Argumentation. Gestern hat Herr Bundes
obmann Schleinzer darauf hiing,ewiesen, daß es 
in der Wirtschaftspolitik bergab geht. Auch 
Herr Hauptmann Koren sprach davon. (Leb
hafte Heiterkeit. - Rufe bei der OVP: Haupt
mann?) Bitte, ich wollte "Obmann", "Klub
obmann" sagen. Es ist möglich, daß .ich "Haupt
mann" sagte. Wir waren, wie Sie vielleicht 
wissen, gemeinsame Kriegsopfer und kennen 

einander seit j ener Zeit : Damals war ich 
allerdings ein kleiner Gefreiter, während er 
eine höhere Charge innehatte. Es list also 
möglich, daß mir diese Verwechslung passiert 
ist. (Neuerliche Heiterkeit.) Ich meinte jeden
falls den Obmann Koren. 

Was nun die Frage der von den Abgeord
neten Dr. Schleinzer und Dr. Koren ange
schnittenen wirtschaftlichen Untätigkeit, der 
zu erwartenden Konjunkturverflachung, der 
StagnatJion, die jetzt kommen werde, und so 
weiter anlangt, möchte idl sagen : Es gibt 
keine wie immer gearteten Anzeichen für 
diese D inge . Die von Ihnen so gefürchtete und 
prognostiZ'ierte Stagflation ist nicht eingetre
ten ! 

Wir haben, wie Sie wissen, natürlich mit 
den Problemen der Preiserhöhungen zu 
kämpfen. Ich gestehe das ganz offen ein. Ich 
gebe sogar zu, daß wir bis jetzt nicht so 
erfolgreidl gewesen sind, wie wir es gerne 
hätten. Daran kann es keinen Zweifel geben. 
(Ruf bei der tJVP:  Waren es überhaupt Er
folge?) Daß wir überhaupt keinen Erfolg zu 
verzeichnen hatten, möchte im deshalb bestrei
ten, weil wir dann, wenn wir die versch,iede
nen Maßnahmen nidlt gesetzt hätten, sicher 
damit remnen könnten, daß die Erhöhungs
rate wesentlIich größer gewesen wäre, als das 
zum Beispiel in Großbritannien und lin anderen 
Staaten der Fall goewesen ist. Daß wir gar 
keinen Erfolg haben, möchte lich also nicht 
sagen. (Abg. Dr. M u s  s i  1 :  Herr Minis ter! Sie 
haben ja ständig Auitriebsmaßnahmen ge
setzt: vom Budget, von den S teuern aus! Sie 
haben ja ständig angeheiztf) 

Herr Generalsekretär ! Diese Behauptung 
verstehe ich bei bestem Willen nlicht. 

Sie sagen: Das Budget hat einen Uberschuß 
von 1 ,8 Milliarden Schilling gebracht. - Sehr 
r.ichtig!  Was damit geschehen ist, wissen Sie : 
Wir haben es nämlidl nicht 'inlandswirksam 
ausgegeben, sondern es ganz im Gegenteil, 
wenn im mich so ausdrücken darf, stillgelegt. 

Sie sagen : Um 5,3 Milliarden SchilHng 
wurde die Nachfrage vermehrt. Gle'ichzeitig 
stellen Sie aber fest, man hätte die Lohn
und Einkommensteuerreform lin einem wesent
lich stärkeren Ausmaß und wesentHch früher 
durchführen müssen. Dazu muß ich sagen : Das 
wäre doch automatisch ein entsprechender 
Nachfrageimpuls gewesen, der die Inflation 
noch mehr hätte auftreiben müssen, wenn es 
das Budget ausgehalten hätte. (Lebhafte Zu
stimmung bei der SPO.) 

Herr Generalsekretär! Meine Damen und 
Herren ! Man kann eben nicht beides auf ein
mal machen. 
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Ich komme jetzt auf eine meiner grundsätz
lichen Meinungen zu sprechen, die ich schon 
seit Jahrzehnten habe und zu der ich nach wie 
vor stehe. Da kann Herr Dr. Mock noch so oft 
das Gegenteil behaupten; ich könnte ihm j etzt 
aus dem Bereiche des Wiirtschafts- und Sozial
beirates zitieren, wo meine Theorie und meine 
Aussage leider immer genau bestätigt wird. 
(Rufe bei der OVP: Leider!) Leider deshalb, 
weiH es nicht einmal in der Theorie - ganz 
zu schweigen von der Prax'is - jemanden gibt, 
der imstande wäre , ein Modell zu konstruie
ren, das er ermögHchen würde, das überpro
portionale Wirtschaftswachstum, das Ost-er
reich ,derzeit hat und welches wir dringendst 
brauchen, um den Anschluß an die westeuro
päiische Wirtschaft zu finden, ohne €,ine ent
sprechende Prei'ssteigerungsrate zu effektuie
ren. Meine Damen und Herren! Wer diesen 
Ste-in der Weisen fände, wäre ein glücklicher 
Mann! 

Auch in der Zeit der Alleinregierung der 
OVP ist es Ihnen trotz eines geringen Wirt
schaftswachstums nicht geglückt, eine Stabi
lität herbeizuführen. Da sagten Sie, Preis
steigerungen im Ausmaß von 3 Prozent müsse 
man ,in Kauf nehmen. (Ruf bei der OVP: 3, 
aber nich t 61) Auch wenn man Preissteigerun
gen von nur 3 P r ozent hat, hat man keine 
Stabilität, denn Stabilität heißt 0 Prozent, und 
o Prozent Preissteigerungen gibt es auf der 
ganzen Welt nicht, dies nicht einmal in Ame
rika oder in England, wo bekanntlich das 
Wütschaftswachstum sehr gering war, d1e 
Preissteigerungen aber nach wie vor existent 
sind. Davon muß man ausgehen. 

Ich habe hier e ine bestimmte Auffassung, 
die ich immer und überall vertreten habe 
und zu der ich nach wie vor stehe : Dem Wirt
schaftswachstum muß Priorität gegeben wer
den ! (Abg. Dr. M u s s i 1: Das is t falsch!) Das 
stimmt auch dann, wenn Sie das als falsch 
bezeichnen, denn die Vollbeschäftigung und 
die Hochkonjunktur sind leider mit gewissen 
Preissteigerungen verbunden. Woir kapitulie
ren nicht davor, sondern versuchen, diese 
Preissteigerungen mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu bekämpfen. 

Meine Damen und Herren I W!ir werden j a  
heute noch ein Geselz beschließen, das uns 
eine gewisse Handhabe dafür geben soll. Es 
geht darum, daß Sie uns bis jetzt das not
wendige Instrumentarium auf diesem Gebiet 
vorenthalten haben.  Auch j enes Instrumen
tarium, dem Sie letzten Endes nach hartem 
Kampf zugestimmt haben, bedeutet ja nicht 
eine Ideallösung, s ondern ist, wenn Sie wol
len, ein Komprom iß , es ist Sicherlich ein er
trägliches Kompromiß. Auf alle Fälle wurde 
aber j etzt einmal e i n  erster Schritt getan. 

Nun zur Frage der EG-Verhandlungen und 
der diesbezüglidlen Politik. Herr General
sekretär Dr. Mussil weiß ganz genau, daß wir 
in keiner Phase kapituliert haben, daß wir 
bis aufs letzte gekämpft haben, nicht nach 
Ihnen . . .  (Abg. Dr. M u s  s i 1: Zu wenig mutig, 
Herr Collega! - Heiterkeit.) Es wäre gut, 
wenn einzig und allein Mut notwendig wäre, 
um die Europä ische Gemeinschaft zu über
zeugen. Ich muß Ihnen aber sagen : Mit Mut 
allein - das wi ssen Sie selbst - ist nichts zu 
erreichen ! 

Ich möchte Ihnen jedoch versichern, daß wir 
auch noch derzeit in den V!erhandlungen mit 
der Europäischen Gemeinschaft den österrei
chischen Standpunkt durchzusetzen versuchen. 
Wir haben Tei lerfolge erreicht. Nicht von mir 
stammt der Ausdruck "Kön!igsgeschenk ",  son
dern - das wis s en Sie ganz genau - von den 
Franzosen. 

W;ir haben auch in Verhandlungen mit den 
Franzosen versucht, die notwendigsten und die 
wichtigsten Wünsche der österreichischen In
dustrie und der Landwirtschaft durchzubnin
goo. Wir werden uns in diesem Hohen Haus 
über den Vertrag, der wahrscheinlich in Kürze 
abgeschlossen werden wird, im einzelnen 
noch zu unterhalten haben. Dieser Vertrag 
setzt - davon b in ich überzeugt - einen wei
teren Meilenstein in der Regierungspolitik 
UM wird in Zukunft dazu beitragen, den 
Wirtschafts aufschwung in Osterreich zu be
schleunigen. (Beifall bei der SPtJ .) 

Präsident : A l s  nächster Redner ist Herr Ab
geordneter Teschi zum Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Tescbl (SPO) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren! Ich habe den Ein
druck, daß der Zivilist Staribacher Ihren 
Schwanengesang, Herr Dr. Mussil, ganz schön 
zunichte gemacht hat, und das ist zu Recht 
geschehen. Ich s age das deswegen, weil gerade 
vom Hauptmann und vom Gefreriten die Rede 
war. Ihre Rede war ein bewußter Schwanen
gesang auf die Entwicklung der österreichi
schen Wirtschaft, den Si'e hier, Herr Doktor 
Mus'sil ,  vorgelegt haben. 

Wir konnten mit Genugtuung zur Kenntnis 
nehmen, daß Sie der Herr Handelsminister 
widerlegt hat, angefangen von der BDRGES 
bis zu den Verhandlungen mit der EWG. (Abg. 
Dr. M u s  s i  1: Das glauben Sie selber nicht, 
Herr Collega!) Herr Dr. Mussil ! Sie wissen 
genauso wie ich, daß Halbwahrheiten die 
gefährlichsten Unwahrheiten sind l Seit eini
gen Tagen erleben wir in diesem Saal, daß 
(auf die Bänke der OVP weisend) von dieser 
Seite permanent Halbwahrheiten gebracht 
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Tesdll 
werden. Das ist das Problem. (Lebhafte Zu- Untersumung -, daß es - w.ie im 'schon 
stimmung bei der SPO.) erwähnte - unserem Lande gelungen sei, die 

Die permanente Darbringung von Halbwahr
heiten ist nimts anderes als eine Potenzierung 
von Unwahrheiten, Herr Dr. Mussil l Darüber 
kommen wir nicht hinweg. Letzten Endes ist 
es ja nimt sehr maßgeblich, ob es Ihnen hier 
gelingt, wirkilim einen Smwanengesang auf 
die österre1ichische Wütschaft zu verbreiten. 
Maßgeblich ist ja, daß die Prosperität in der 
Wirtschaft gegeben ist wie nie zuvor. Sie 
hatten halt das Pech, diese Prosperität nimt 
in dem Wirtschaftszeitraum Ihrer Alleinregie
rung gehabt zu haben. (Abg. 0 f e n b  ö c k:  
Aber der Grundstein wurde dafür ge1egtl) 
Na ja, das war aber wohl ein kleiner Stelin, 
mein lieber Herr Ofenböckj ein ganz ein 
kleiner Kieselstein. Aber jetzt entsteht halt 
das Gebäude, gell?, und das ist es, was Sie 
stört. (Abg. Dr. K e i m e 1: Sie müssen den 
Kreisky-Bericht lesen, was dort vom raschen 
Wachstum, Bekämpfung der Armut, verbesser
ter Zahlungsbilanz und so weiter steht!) 

Präsident : Bitte, keine Zwischenreden! 

Abgeordneter Tesdll (fortsetzend) : Ich 
möchte nicht wiederholen, was der Herr 
Handelsminister gerade eben sehr, sehr deut
Nm und besser, als .i<:h es kann, dargelegt 
hat. (Abg. Dr. K e i m e  1: Sie müssen den 
Kreisky-Bericht lesenI) Warum müssen Sie 
immer alles zweimal hören? Er hat doch so 
deutlich gesprochen. 

Mir ist gestern - und das hat mim eigent
lich aum sehr verwundert - 'im Laufe der 
Diskussion aufgefallen, als der Herr Bundes
kanzler den Nationalökonomen Kausei gemäß 
"Finanznachrichten" zitierte (Abg. S t e  i n e r :  
Er hat  nur zitiert und keine Meinung ge
habtI) - 0 j a, das Zitat war ganz gut -, 
wo von Dr. Anton Kausei nachgewiesen wird, 
daß es unserem Lande und unserer Wirt
schaft gelungen sei, durch eine Intensivie
rung der Arbeitsproduktivoität an die Arbeits
produkHvität der EWG-Länder heranzukom
men und sie im Gesamtdurchschnitt sogar zu 
übertreffen. (Abg. Dr. M u s s i l: Sie sind ein 
ahnungsloser Engel auf diesem Gebiet! -
Heiterkeit.) 0, das ist kein ahnungsloser 
Engel . . . (Weitere Zwischenrufe bei der tJVP.) 

Herr Dr. Mussil, Sie haben vorhin ge
sagt, Sie können ungemütlich werden, wenn 
Sie g·ereizt werden. Jetzt habe ich den Ein
druck, Sie werden wirklich langsam gereizt, 
weil Sie hier nicht so überzeugend sprechen 
konnten. Seien Sie deshalb nicht gereizt, Herr 
Doktor! Das macht nichts ! 

Dieser Dr. Kausei legt also dar - es 
ist eine sehr gescheite und glaubwürdige 

Arbeitsproduktivität der EWG im Gesamten 
zu übertreffen und an besonders wirtsmafts
starke Länder stärker heranzukommen. 

Ja müssen wir denn immer nach außen hin 
so tun, als ob wir Osterreicher nichts im
stande sind ! Freuen wir uns doch alle mit
sammen darüber, daß es der Wirtschaft, -dem 
gesamten Volke Osterreichs gelungen ist, die 
Arbeitsproduktivlität zu heben (Beifall bei der 
SPtJ), und daß wir nach und nach genau 
jenen Standard erreichen werden, den Sie 
immer als Ziel vorgeben. Ich glaube, diese 
Untergrabung unserer Leistung, die von Ihrer 
Seite kommt, ist deplaciert und dient auch 
nicht unserer Entwicklung. 

Wenn ich früher von Halbwahrheiten 
sprach, die aus dieser Richtung permanent auf 
uns einrieseln, so darf ich an ein1ge Beispiele 
erinnern, die Sie so gerne hier zitieren. 
Gestern zum Beispiel, glaube ich, war es Herr 
Dr. Mock, der mit fast trauriger Stimme 
hier feststellte, daß 1n Ihrer AlleinregJerungs
zeit der Preissteigerungsfaktor nur 3 Prozent 
und etwas darüber betrug. Aber haben Sie 
ein einziges Mal :in diesem Haus gesagt, daß 
während Ihrer Alleinregierungszeit die 
Wachstumsrate der österredchischen Wdrtschaft 
die niedrigste in Europa war? Lesen Sie die 
Zahlen ! (Abg. S t e i n  e r: Reden Sie keinen 
Unsinn!) Ich will Sie damit nicht beläsbigen. 
Sie haben die Unterlagen ja selbst zur Hand. 
Wissen Sie, daß im dama�igen Zeitraum, als 
in diesem Haus von der sozi'abistischen Frak
tion die Sorge geäußert wurde, daß die Wüt
schaftsentwicklung unseres Landes zu echter 
Besorgnis Anlaß g'ibt, Sie die niedrigste 
Wachstumsrate hatten? Daß damals in 
den anderen Ländern, die Sie heute so 
gerne zoitieren, niedrigere Preissteigerungs
raten und höhere Wachstumsraten zu ver
zeichnen waren? Sie haben noch niemals hier 
in diesem Hause erwähnt, daß der durchaus 
beachtenswerten und unangenehmen Preis
steigerungsrate, die derzeit gegeben ist, j a  
gleichzeitig auf der anderen SeHe die hohe 
Zuwachsrate in der Wirtschaft gegenübersteht. 
Das muß man dazu sagen, und das sind die 
Halbwahrheiten, die Sie immer wieder hier 
an den Tag legen. 

Zur verstaatlichten Industr,ie, Herr Dr. Mus
sil, möchte ich nur so viel sagen : Die Soziali
stische Partei ist in den Wahlkampf . . .  (Abg. 
S t a u  d i n g e r, dem Redner einen Zet tel 
übergebend: Das ist die Statistik mit den 
Wachstumsraten, das widerlegt das! - Abg. 
Anion S c  h 1 a g  e I :  Lesen Sie es vor!) Ja, 
das werde ich mir dann heflaussumen. 
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Die SozialistisChe Partei, Herr Dr. Mussil, 
hat, das wissen Sie genau, in dhrem Partei
programm sehr eindeutig und ausführlich die 
große Stahllösung vorgeschlagen, sie in das 
Programm hineingegeben, und das ist jetzt 
vollzogen. Jedermann in Osterrekh, der sich 
mit Wirtschaftsproblemen befaßte, wußte, daß 
im Wahlprogramm der SPO die große Stahl
lösung festgehalten war. Sie tun heute so, 
als ob das eine Lösung wäre, die uns vor
gestern eingefallen wäre. A ltbekannt. (Abg. 
DI. M u s  s i 1: Ein bisser1 vorbereiten! Nicht 
wie ein Witzbold so ins kalte Wasser hinein!) 
Na ja, das mit dem Vorbereiten, Herr Doktor 
Mussil, würde ich niCht so sehr hervorheben. 
Denn ich kann miCh eDinnern, daß Sie am 
22. Dezember 1969 schnell vor dem Weih
naChtsurlaub und als schon der Abgang der 
Alleinregierung greifbar war und dam'it etwas 
geschah in diesen vier Jahren, siCh offenbar 
gesagt haben: Na, beschließen wir sChnell vor 
WeihnaChten die Fusionierung von OMV und 
OSW! - Das war so schnel l , sozusagen als 
"Drüberstrarer" J Sie wissen s ehr genau, daß 
damals in der OIG oder sonstwo überhaupt 
nicht diskutiert wurde, in welcher Form diese 
Fusion vor sich gehen sollte . (Abg. Doktor 
M u s  s i J: Sie sind vielleicht nicht informiert, 
denn die Sache ist vorberei tet worden!) ICh 
war mit dieser Frage - leider, muß iCh 
sagen - weit mehr befaßt, als mir selbst 
recht war. Ich kenne ,die Details sehr genau. 
Und weil Sie jetzt diese Fusionierung moniert 
haben - Sie wissen auch, daß durch die 
Gründung einer gemeinsamen petrochemd
sChen Tochter zwischen b eiden Olunterneh
men, OMV und Chemieunternehmen OSW, 
eine tadellose Brücke vorhanden ist. Man soll 
es diesen bei den Unternehmen überlassen, sich 
nach und nach noch näherzukommen. (Abg. 
DI. M u s  s i 1: Bei S tahl haben Sie einen 
anderen Weg eingeschlagen!) 

Und weil Sie, Herr Dr. Mussil, auch 
erwähnt haben, daß die Privatwirtschaft be
sonders benachteiligt würde von der der
zeitigen . . , (Abg. Dr. M u s  s i  1: Das habe 
ich nicht gesagt!) Durch die Steuerpollitik, 
haben Sie wörtliCh gesagt; i ch  habe es ja 
hier notiert (weitere Zwischenrufe des Abg. 
Dr. M u s  s i 1), daß die Initiativen der Privat
wirtschaft durch die Steuerpolitik sehr beein
trächtigt werden. Das haben S i e  gesagt. (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Nicht nur der privaten, son
dern auch der verstaatlichten! Ich bin der 
einzige, der sich hier für die Verstaatlichte 
einsetzt! - Heiterkei t.) Ich möchte nicht leug
nen, daß Sie !im Laufe von zehn Jahren lang
sam einen Gesinnungswandel durchgemacht 
haben. Deswegen brauchen Sie skh nicht zu 
sChämen, Herr Doktor!  Wir freuen uns dar-

über, daß Sie diesen Gesinnungswandel 
durchgemacht haben - in puncto verstaat
lichter Industrie natürlich I Ich hoffe, dieser 
Gesinnungswandel vertieft sich noch. Es kann 
nur zum Wohl der verstaatHChten Industrie 
sein. 

Im Laufe der gestrigen Diskussion wurde 
einige Male die Tarifpolitik, die "so arge 
TarifpoNtik der SPO-Reg,ierung" hervorge
hoben. Ich kann mdCh daran erinnern, als im 
Verkehrsausschuß der Budgetposten Verkehr 
beraten wurde. Zur damaligen Zeit und in 
diesen Beratungen konnte für den Sektor Ver
kehr, Post und Bahn Ihrerseits nicht genug 
an Forderungen in diesem AussChuß erhoben 
werden. Es waren M'iUiardenbeträge, die Sie 
dort gefordert haben und die durCh Investi
tionen und Ähnliches getätigt werden sollten. 
Auf der anderen Seite, also hier, wo es not
wendig wurde, die Tarife anzuziehen, um den 
öffentlichen Verkehr zu modernisieren, möch
ten Sie das monieren und sagen: Die Tarif
erhöhungen haben ein Ausmaß erreicht, das 
unerträglich .istl 

Es ist mir klar: Im Ausschuß gibt es kein 
Fernsehen und kC'ine Presse, dort spielen sich 
die Dinge in Wahrheit anders ab. Hier aber 
kann man dann das Gegenteil behaupten von 
dem, was im Ausschuß gesagt wurde .  (Zwi
schenrufe bei der avp.) J a ,  aber so sind die 
Dinge wirkliCh. 

Nun erlauben Sie mir, meine Damen und 
Herren, weil von der Pniv-atinitiative so V1iel 
die Rede war, eine Sparte, die derzeit in 
besonderen Schwier,igke'iten 'ist, besonders 
hervorzuheben. Ich meine die Papier- und 
Zelluloseindustrie. Kollege Brandstätter hat 
gestern schon einige Beispiele aus diesem 
Wirtschaftszweig zitiert, und ich darf Ihnen 
sagen, hier bekommen w,ir ein Beispiel der 
Privatinitiative vorexerziert, wje es v.iellekht 
nicht sein soll. 

Sie wissen, daß seit M onaten davon die 
Rede jst, daß es ein sogenanntes Papier- und 
Zellulosekonzept gäbe. Tatsächlich ist mir be
kannt, daß Experten der PapierindustJ1ie - ich 
glaube, es waren sogar 19 an der Zahl -
durch Wochen hindurch sich bemüht haben, 
ein solches Konzept zu erstellen. Dieses Kon
zept sieht natürl1ich eine Reihe von Reorgani
sationsmaßnahmen innerhalb der Industrie 
vor. Als aber dieses Konzept den zuständigen 
Gremien vorgelegt wurde, hat man sich sehr 
rasch darauf geeinigt, daß j ene Passagen, die 
die ReorgaIrisationsmaßnahmen ,in Sachen 
Kooperation, Sortenbereinigung und allfällige 
Zusammenschlüsse betreffen, aus dem Konzept 
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herauskommen und nicht mehr behandelt wer· 
den. Auf der anderen Seite erleben wir es 
gerade in jüngster ZeH, daß ein Betrieb um 
den -anderen schließen muß. Aber gerade ·in 
diesem Konzept wären Möglichkeiten vorge· 
sehen, eine allmähliche Strukturverbesserung 
der Papier· und Zellstoffindustrie zu erreichen. 

Nun nur noch ein paar Worte zu diesem 
Problem: Natürlich ist mir klar, daß die beson
dere Standortverlagerung der österreichischen 
Papier- und Zellstoffindustrie die Schwierig
keiten eher nom vergrößert. Natürlich werden 
wir, und dazu lade 'ich Sie ein, Herr Doktor 
MussH, zu einer gemeinsamen Lösung kom
men müssen und vielleicht auch sehr b ald 
darüber nachdenken müssen, in welcher 
Form eine Industrieförderung für diese Sparte 
ermöglicht werden kann. Aus dem einfachen 
Grund: nicht nur oder V1ielleicht gar nicht 
vorwiegend, um die Gew,innsituation dieser 
Unternehmen zu verbessern (Zwischenrufe des 
Abg. Dr. M u s  s i I), sondern, Herr Doktor 
Mussil, um gerade in diesen abgelegenen Ge
bieten, wo diese Industr.ie beheimatet 'ist, die 
Arbeitsplätze der dort Besdläftigten zu 
sichern. (Abg. Anton S c  h 1 a g  e r: Sie selber 
sagten ja, Sie laden uns ein!) Nun, es gibt 
einen kleinen Unterschied, Herr Schlager. Wlir 
meinen halt "das Unternehmen",  und das 
Unternehmen list der mater.ielle Mittelpunkt 
für uns und nicht der Unternehmer. Und da 
gibt es einen psychologischen Unterschied. 

Wir haben, das können Sie uns glauben, 
das gleiche, wenn nicht ein höheres Interesse 
daran, daß j edes Unternehmen bestens floriert. 
Wir wissen genau, Arbeitgeber oder Unter
nehmer kommen und gehen - die Fabr,ik, 
das Unternehmen bleibt im Ort. Und das kön
nen Sie mir glauben: Wenn die Arbeiter und 
Angestellten von den Erlösen, von der Lohn
und Gehaltssumme eines Unternehmens ab
hängrig sind (Zwischenruf des Abg. Doktor 
M u s  s i 1) - Herr Dr. Mussil, reden Sie uns 
das nicht 'immer einl -, wü haben ein bes
seres und größeres Interesse daran, daß diese 
Unternehmen florieren - nur das Unter
nehmen meinen wir -, aber wir haben eben 
manchmal berechtigte Einwände gegen ein
zelne Unternehmer. 

Gerade in dieser Sparte, die ich. vorhin 
�itiert habe, versagt diese Privatinitiative, 
weil ein, zwei oder höchstens drei Leute aus 
di'eser Sparte gesagt haben : "Dieses Konzept 
schadet meiner Fabrik, und deshalb bin ich 
dagegen, daß es verwirk1icht wird." So 
schauen die Dinge aus. (Zwischenrufe bei der 
OVP.) Kümmern Sie sich darum, Herr Doktor 
Mussil, Sie werden es erfahren, viel eher, 
als ich es erfahren habe. (Abg. Dr. M u s  s i 1 :  

Sie brauchen sich keine Sorge machen, das 
ist bei mir in bester Obhut! - Heiterkeitl) 
Das glaube ich nicht, Herr Doktor, aber sollte 
es so werden, unsere Hilfeleistung ist Ihnen 
gewiß. 

Meine Damen und Herren ! WÜ haben also 
gehört, daß Halbwahrheiten - ich sage es 
noch einmal - gefährliche Unwahrheiten 
sind. Ich glaube, daß es unzweckmäßig ist, 
permanent hier diese H albwahrheiten vorzu
bringen, denn smön langsam bekommt man 
den Eindru<x, daß Sie nicht Opposition dm 
Sinne einer konstruktiven PoHtik machen 
wollen, sondern daß es Ihnen, meine Damen 
und Herren, bisher nicht gelung.en ist, dri-ese 
Regierung in der Wirtsmaftspolitik und in 
allen anderen Bereichen so anzunageln, wie 
Sie es gerne möchten (Abg. F a  c h I  e u t n e  r: 
Die ist eh schon angenagelt!), und Sie greifen 
jetzt ganz einfach zu der Methode : "Persön
liche Diffamierung um j eden Preis, es wird 
dann draußen schon etwas hängenbleiben . . .  

Das ist  also jetzt die Abkehr vom Sachlichen. 
(Abg. F a  c h I  e u t n e  r: Meinen Sie das jetzt  
beim Prader und beim Klaus?) J a ,  nur mit dem 
Unterschied, daß das damals gestimmt hat, 
was hier behauptet wurde. Das ,ist der Unter
schied. (Abg. F a  c h l e u  t n e r: Das ist eine 
Lüge! - Abg. DI. M u s  s i 1: Das ist keine 
halbe Unwahrheit, sondern eine gänzliche Un
wahrheitJ) Ich muß mim ohnehin beherrschen, 
daß ich mir Ihre Methoden nicht angewöhne, 
Herr Dr. Mussil, aber im kann es. 

Eine Sache möchte ,ich zum Schluß noch 
aufklären: Gest·ern 'ist hier vom Herrn Partei
obmann Dr. Schleinzer erwähnt worden, daß 
die Besmäftigungssituation während der 
Alleinreg.ierung der OVP durdlaus ridltig und 
durchaus prosperierend war. Darf :ich Sie 
daran erinnern, daß die Beschäftigtenzahl (im 
Jahre 1967 gegenüber 1 966 um 26.000 zurü<x
gegangen war, darf ich Sie daran erinnern, 
daß die Beschäftigt'enzahl im Jahre 1968 
gegenüber 1967 abermals um 20.000 zurü<x
ging und daß gerade zu der damaligen 
ZeH 1 967 von dieser Seite des Hauses massiv-e 
Forderungen bezügHch Erhaltung der Voll
beschäftigung gestellt wurden und daß es 
nadl langen starken Interventionen des Ge
werkschaftsbundes und dieser Seite des 
Hauses endlich gelang, Sie an einen Tisch 
zu bringen, um Maßnahmen zu setzen, die 
damals die Vollbeschäftigung sichern sollten. 
Das ist der Unterschied zu damals. Heute 
haben wir nicht nur eine Vollbeschäftigung, 
sondern 1 83.000 Fremdarbeiter !im Lande. 

Und noch etwas, Herr Dr. Mussil, wenn 
ich es zitieren darf : Ich habe in den Letzten 
zwei Monaten in einer Reihe von wJchtigen 
Industriegruppen Lohnverhandlungen zu füh· 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)148 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 7. Juli 1972 3129 

Tesdll 

ren gehabt. Wissen Sie, was Ihre Vertreter 
einem da immer vorgehalten haben? :  "Aber 
was wollen Sie, me'ine Herren, die Lohn- und 
Gehaltssumme der österreichischen Arbeiter 
und Angestellten ist nach der Statistik der 
BundeswirtsChaftskammer im Jahre 1 97 1  um 
13,5 Prozent gestiegen ! "  "Real gestiegen" 
wurde uns gegenüber behauptet. (Abg. Doktor 
M u s  s i  1: Nominell!) Nein, real. Das habe 
ich dann behauptet, daß es nominell w äre. 
(Abg. Dr. M u s  s i J:  Das habe ich nie be
strit ten, Herr Teschl!) 

Hier kann man also auch nicht mit doppelten 
Karten spielen : Hier so zu tun, als ob diese 
Preissteigerungen das Einkommen der A rbei
ter und Angestellten total zunichte m achen 
würden, und dort, wo es darum geht, einen 
sozialen und wirtschaftlichen Ausgle:ich für die 
unselbständig Erwerbstätigen zu suchen, uns 
vorzuhalten, daß unsere Lohnpolitik viel 
zu hochgeschraubt sei, daß wir viel zu hohe 
Forderungen stellten, denn das Einkommen 
der unselbständig Erwerbstätigen se.i ohnehin 
in einem ungeahnten Ausmaß gestiegen. Das 
hat man bei den Verhandlungen behauptet , 
denn dort gibt es keine Offentlichkeit;  aber 
hier wird wieder anders geredet. (Abg. 
S t a u  d i n g e r: Der Herr Bundeskanzler 
Dr. Kreisky hat ja das gestern gesagt! -
Abg. Dr. M u s  s i J: Nennen Sie die Namen!) 
Sie wissen ja, welche Branchen ,ich zu be
treuen habe, daher brauche iCh also diese 
Namen nicht zu nennen. 

Ganz zum Schluß darf 'ich noch sagen : Es 
ist unrichtig hier zu behaupten, es werden 
von dieser Reg-ierung keine Initiativen ge
setzt. Wie viele Initiativen wollen Sie noch? 
Es ist der EWG-Vertrag jetzt vor dem Ab
schluß. Es ist die Mehrwertsteuer in diesem 
Haus bereits beschlossen worden. Die Ein
kommensteuerreform :ist am 1 .  Jänner - so 
hoffen wir - perfekt. Es 'ist das ganze Hoch
schulwesen mitten in der Reform begriffen. 
Es ist das Forschungsprogramm, w.ie Sie wis
sen, so gut wie abgeschlossen. Die Strafrechts
reform ist mitten ,in Arbeit. Der Gesundheits
plan beginnt anzulaufen : Maßnahmen, die also 
in jeder Beziehung :die Infrastruktur unseres 
Landes verbessern werden. 

Ich kann verstehen, meine Damen und 
Herren, daß Sie unduldsam sind, denn mit 
einer Beharrlichkeit sondergleichen verlangen 
Sie von dieser Bundesregierung Maßnahmen, 
die Sie in den 25 Jahren nicht zuwege ge
bracht haben. Bei allem Respekt vor dieser 
Reg,ierung, aber Wunder kann die SPO-Regie
rung nicht zuwege bringen. Aber wir stellen 
mit Stolz fest, daß Sie ihr das alles zutrauen, 
was Sie in den Jahrzehnten Ihrer Tätigkeit 
versäumt haben. Danke. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Dr. Lanner. 

Abgeordneter Dr. Lanner (OVP) : Herr Prä
sident l Meine Damen und Herren ! D e r  Bericht 
über die wirtschaftliche Lage, den uns gestern 
der Herr Bundeskanzler erstattet hat, w ar ein 
sehr modischer Ber-icht : .er war mager,  er war 
sehr mager, er war ein Twiggy-BeDicht. (Zu
stimmung bei der OVP.) Wir hätten ihn 
e.igentlich schon für die Frühj ahrskollektion 
erwartet. Denn wenn im die "Arbeiter-Zei
tung" vom 19. März 1972 lese, so heißt es 
dort : "Die Regierung wird den Wlirtschafts
bericht mit dem Maßnahmenkatalog gegen die 
Teuerung dem Parlament nom End e  März 
oder Anfang April zule.iten." Jetzt h aben wir 
Juli. WÜ haben zwar den Berimt bekommen, 
den Maßnahmenkatalog aber noch immer 
nicht. Die "Tiroler Tageszeitung" meint in 
einem Beitrag zum se.inerzeit erwarteten Wirt
schaftsber-i cht am 6. April:  "Denn soll ein 
Wirtschaftsber.icht praktischen Wert haben. 
muß darin klar zum Ausdruck kommen, was 
mögHchst sofort zu geschehen hat." In diesem 
uns vorgelegten Bericht kommt es weder klar 
noch überhaupt zum Ausdruck. 

Ich möchte hier auf einen ganz entscheiden
den Mangel hinweisen. Es fehlt am V orabend 
unseres Weges nach Europa j edes w irtschafts
politische Programm tür eine Integration 
Osterreichs. (Zustimmung bei der avp. -

Abg. G I  a s e r: Genau!) Man "prüft· · !  An 
Prüfungen sind wir wahrLim smon seit Jahr,en 
gewöhnt. (Abg. Anton S c  h 1 a g e r: Wir sind 
durch die Regierung schon genug geprüft!) 
Richtig. 

Meine Damen und Herren! Bevor 'ich aber 
auf den Inhalt näher zu sprechen komme, 
gestatten Sie mir einige Klarstellungen. Ich 
hätte gewünscht, daß für diese Klarstellungen 
der Bundeskanzler anwesend wäre . . . (Ruf: 
Er ist da!) Danke schön. Er ist so versteckt, 
das entspricht gar nicht seiner Art. (Beifall 
bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler!  Ich muß am Anfang 
einige Klarstellungen treffen, die für mich als 
jungen Menschen - darauf lege 'ich großen 
Wert - von ganz besonderer Bedeutung sind. 
Ein junger Mensch, der noch immer glaubt, 
daß die Wahrheit etwas wiegt. Ich w eiß, daß 
das, was ich jetzt sage, eine schwere An
schuldigung und ein schwerer Vorwurf ist. 

Als wir am 4. Juli bei Ihnen im Bundes
kanzleramt eine Vorsprache einer OVP-Dele
gation hatten, stand dabei auch die Frage 
der europäisChen Integration zur Diskussion. 
Sie haben mich damals in aller Offentlichkeit 
beschuldigt, ich hätte durch meinen Beitrag 
Ihnen gegenüber, was die europäische Inte-
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gration anlangt, die Vertrauhchkeit des parla
mentarischen Integrationsausschusses gebro
chen. Eine sehr angesehene unabhängige 
österreichische Zeitung schfiieb dann am näm
sten Tag : "Bauernbunddirektor Sixtus Lanner 
fiel Kreisky gleich dreimal -in die Grube." 
J awohll Heute bin im aber hier mit einer 
Leiter. Sie sagten also : Ich hätte die parla
mentar,ische Vertraulichkeit gebrochen. Ich 
glaube, ein Jungparlamentarier soll vorsimtig 
sein, wenn e'inem der Bundeskanzler mit einer 
solchen Anschuldigung gegenübertritt, und im 
bin - wenn Sie so wollen - in diese Grube 
gefallen, weil d:ch dachte, vielleimt gab es 
wirklim e1inen Ausschuß mit Vertraul1ichkeit, 
und ich wollte dem Bundeskanzler nicht leimt
fertig entgegnen, daß er mir eine Unwahrheit 
ins Gesimt gesagt hätte. 

Ich hatte in der Zwischenzeit Gelegenheit, 
sämtliche parlamentarisChe Integrationsaus
sChüsse zu überprüfen, die in dieser Legisla
turperiode stattgefunden haben. Es gab keinen 
AussChuß, der unter Vertraulichkeit gestellt 
war. Da kh erst seit der letzten Wahl dem 
Parlament angehöre, kann ich daher die Ver
trauliChkeit niCht gebroChen haben. ICh be
daure es zutiefst, daß der Herr Bundeskanzler 
hier mit einer Unwahrheit mdr gegenüber 
operiert hat. (Beifall bei der OVP.) ICh be
trachte das als keinen Gag, im betramte das 
als eine bedauerliche Entgleisung. 

Und damit wir gleich weiterfahren in diesem 
Punkt, weil es ja möglich wäre, daß darüber 
eine Debatte entstünde, so darf ich dazu fol
gendes sagen : Beim letzten Integrationsaus
sChuß hat der Herr Bundeskanzler beziehungs
weise der Vorsitzende sehr wohl den Antrag 
gestellt, man sollte doch die Beratungen des 
AussChusses unter Vertraulichkeit stellen. Ich 
kann verstehen, warum. Damit man so still 
und heimHCh vor der österreiChisChen Offent
lichkeit zurückhalten kann, was sich in der 
EWG tut. Jetzt kommt das entscheidende : 
Darüber kam aber kein Beschluß zustande, 
worauf der Herr Bundeskanzler ersuCht hat, 
er würde dann bitten, in einem Gentlemen's 
Agreement (Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: 
Eben!) eine außenpolitisChe Äußerung - Herr 
Bundeskanzler, darauf kommt es an -, von 
der iCh weder hier Gebrauch maChe noch 
jemals sonst GebrauCh gemacht habe, ver
trauliCh zu behandeln. Meine Äußerung Ihnen 
gegenüber am 4. Juli bezog siCh auf die Milch
absatzpolitik in England und nur darauf. 

Hier haben Sie mir vorgeworfen, eine Ver
trauliChkeit gebroChen zu haben. Im muß also 
noch einmal sagen: Das, Herr Bundeskanzler, 
war die Unwahrheit !  Das trifft mich als 
jungen Menschen - iCh sag,e es ehrlich -

zutiefst. Wenn Sie wollen: Sie haben gestern 
mit v1iel Pathos Ihre Immunität zur Verfügung 
gestellt. Bitte kommen Sie, meine Immunität 
steht Ihnen frei. Wenn Sie das als persönliche 
Beleidigung auffassen, :ich stehe Ihnen jeder
zeit vor Gericht auCh ohne Immunität in dieser 
Sache zur Verfügung. (Beifall bei der OVP. -
Bundeskanzler Dr. K r  e i s  k y: Werden wir 
probieren, meine Herren/) Sie werden mit 
dem Wahrheitsbeweis Schwiel1igkeHen haben. 

Herr Bundeskanzler! Heute haben Sie es 
in einem Punkt schwieriger, denn heute haben 
wir einen Vorsitzenden, der ni mt .immer die 
Nerven verliert und dazwismenruft, so wie 
Sie das gegenüber mir am 4. Juli getan haben, 
wo Sie zwar den Vorsitz geführt haben, mir 
das Wort erteilt haben, mir immer wieder 
dazwischengerufen haben, miCh 'immer wieder 
unterbroChen haben. Ich bin durchaus, das 
gebe iCh zu, zuwenig routiniert, um das gleiche 
in der Gegenreaktion laufend zu tun. Aber 
man kann ja lernen. 

Ein zweites, Herr Bundeskanzler, das gen au 
in diese I;inie paßt : Bei dieser VorspraChe 
am 4. Juli spielte auch ein Brief eine gewisse 
Rolle. Ein Brief, von dessen Beantwortung die 
Teilnahme der Interessenvertretung der Land
wirtS'chaftskammern an den Verhandlungen tin 
Brüssel abhängt. ICh habe Sie damals gefragt, 
Herr Bundeskanzler : Wann werden Sie dieses 
Telegramm vom 7. Juni 1 972 beantworten? 
Sie gaben mir zur Antwort : Das Ganze sei 
längst erledigt (Bundeskanzler Dr. K r  e i s  ky: 
1st schon beantwortet!), ist also sChon beant
wortet. 

Herr Bundeskanzler! Ich bin niCht 'ange
standen, das hinzunehmen, und darüber hat 
man siCh !.in der Offentl:iChkeit lustig gemaCht, 
wie unklug denn so ein Politiker sei. Nein, 
iCh stehe dazu : Wenn .ich einen Fehler maChe, 
dann entsChuldige im mim dafür und stehe 
dafür ein. ICh bin niCht angestanden zu sagen, 
daß hier offenbar innerhalb des agrarisChen 
Kr-eises ein Mangel an Koordination vorliegt, 

Nun, Herr Bundeskanzler, was aber jetzt 
kam, .ist äußerst bedauerliCh. NaCh den Be
ratungen habe iCh miCh sofort bemüht, diesen 
Brief auCh zu sehen. Es handelt sich um den 
Brief in der Folge des Interviews in der 
"Kleinen Zeitung" vom 6. Juni 1 972 - dieses 
Datum habe iCh Ihnen damals genannt -, 
wo Sie gesagt haben: "ICh bin nicht bereit, 
gegenüber den Bauern 'in der Frage der Er
stattungsregelung naChzugeben." Ein Punkt, 
der auCh heute noCh eine Rolle in den weiteren 
GespräChen spielen wird, 

ICh habe die Präsidentenkonferenz ersuCht 
zu sagen, wo der Brief des Herrn Bundes
kanzlers sei. Die Präsidentenkonferenz war 
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rricht in der Lage, mir diesen Brief zu geben, fallen. Das ist doch im Interesse des Parla
denn sie hatte ihn nicht. ments. Ab einer gewissen Phase der Zwischen

Daraufhin sage ,ich: Der Herr Bundeskanzler 
hat mir gegenüber in Anwesenheit von 
20 Sitzungsteilnehmern und der versammelten 
Gruppe vor dem Ballhausplatz erklärt: der 
Brief .is t  bereits erledigt, daher gesChrieben, 
daher b eantwortet. 

Ich habe die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern, die dafür einzig und 
allein zuständig ist, ersucht, den Dingen auf 
den G rund zu gehen. Sie hat am 5. Jul'i um 
15  Uhr 45 Ihr Büro angerufen, und Ihr Büro 
hat wörtlich die Auskunft gegeben: Ein der
artiger Brief an die Präsidentenkonferenz ist 
bisher niCht ergangen. (Bundeskanzler Doktor 
K r  e j s k y: Stimmt nicht! - Abg. Anton 
S c  h 1 a g  e r: So wird gearbeitetf) 

Herr Bundeskanzler! Sie haben die Mög
lichkeit, den Brief hier vorzulegen. Ich aber 
kann nur das berichten, was fundiert recher
chiert wurde. Sie haben die MögliChkeit, den 
Brief vorzulegen, und ,iCh stehe nicht an, her
auszugehen und mich zu entschuldigen, 'aber 
nur, wenn Sie mir naChweisen können, daß 
ihn die Präsidentenkonferenz ügendwo hat. 
Aus einem Poststempel oder irgend etwas 
anderem muß sich das doch ergeben. 

Das, Herr Bundeskanzler, ,ist der Punkt 
Numm e r  zwei, der insbesondere im Zusam
menhang mit den letzten Tagen ein bedenk
Liches Licht auf Ihre Person wirft. (Beifall bei 
der OVP.) 

Diese Vorbemerkung scheint mir notwenp,ig 
zu sein und gehört zum Thema. Denn jetzt 
geht es j a  letztlich um einen dI"itten Punkt 
im Zusammenhang mit dem Bericht über die 
wirtschaftliche Lage. Es geht um das grobe 
Versäumnis, daß Sie am Vorabend unseres 
Weges nach Europa auf einen Europavorbe
reitungsplan offenbar vergessen haben oder 
nicht ,in der Lage sind, und das wäre höchst 
bedauerlich, Herr Handelsminister, oder dazu 
vielleicht - ;ich frage hier - nirnt ,in der Lage 
sind, ihn zu erstellen. Ich sage noCh einmal, 
das wäre trag'isch. (Abg. P a  y: Den Lanner 
holen!) Für ein Konsulentenhonorar stehe iCh 
auch d e r  Sozialistischen Partei zur Verfügung. 
(Hei terkeit und Beifall bei der avp. - Abg. 
L a  n c :  Wir schmeißen unser Geld nicht  dafür 
hinaus! - Abg. Dr. T u  1 1: Das war ein 
Eigentor!) Darüber gibt es versmiedene Mei
nungen. (Abg. S k r i t e k: Haben Sie die 
Regierung Klaus auch beraten? - Abg. 
Dr. T u  1 1 : Sie verkaufen auch Ihre Seele 
dem Teufelf) Sie sprechen aus Ihrer Seele? 

Kehren wir zum Thema zurück, damit wir 
nicht in die Tour des gestrigen Abends ver-

rufe müßte die Seriosität auch für uns beide 
zurückkehren. 

Im komme zurück zum Europavorberei
tungsplan, Herr Integrationsminister. (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Hat er keinen!) Heute habe 
ich alle Unterlagen mit. Das, was mir am 
4. Juli bedauerliCherweise mit einer Unterlage 
pass i e rt ist, wird mir für viele Jahre eine 
Lehre sein, um nicht zu sagen, für den Rest 
des L ebens. 

D i e  rinternaHonal anerkannte Zeitung "Die 
Welt" hat am 15. März 1 972, nachdem der 
Bun d eskanzler von seiner EWG-Tour zurück
gekehrt -ist, geschrieben: 

"Das Ergebnis dieser Re ise . . .  hat allerdings 
einen von Kreisky niCht beabsichHgten Neben
effekt ausgelöst, :indem es schlagartig wirt
schaftspolitisChe Versäumnisse seiner Reg,ie
rung in EI"innerung rief. Man fragt sich näm
lich heute in Wien, ob Osterreich für diesen 
Schritt überhaupt ausreichend gerüstet ist, d.er 
nicht nur handelspolitische Vorteile bringen, 
sondern der Wirtschaft auch echte Bewäh
rungsproben abverlangen wird." 

Und jetzt vielleicht noCh ein entscheidender 
Satz, aus dem Original zitoiert: 

" De m  sozialistischen Wahlversprechen, 
Osterreich ,europareif' zu machen, sind bisher 
keine nennenswerten politischen Initiativen 
oder Taten gefolgt." 

D a s  hat nicht eine OVP-Zeitung geschrieben, 
das schrieb die international anerkannte Zei
tung "Die Welt", die einen ausgezeichneten 
Ruf genießt. (Abg. L a  n C: Axel Springer! 
Und so etwas zitieren Sie! Daß ich nicht lacheJ) 
ICh habe natürlich Verständnis dafür, daß 
Kollege Lanc darüber lacht, weil das in einer 
Phase ,  in der man in der Ecke ist, die einzige 
Alternative ist. Es gibt den Schmollwinkel 
oder das Lachen. Herr Kollege Lane I Sie 
haben mit Bravour das Lachen vorgezogen. 
Aber sowohl das eine wie das andere ist ein 
bedauerliches SChwächezeichen. (Beifall bei 
der OVP.) 

W as diesen Europaplan anlangt, den wir, 
wie ich noch einmal sage, bedauerlicherweise 
vermissen, so bitte iCh zumindest um die 
Aufklärung, ob Sie ihn vergessen haben, Herr 
Integrationsminister, oder ob Sie dazu nicht 
in der Lage sind; zumindest für diese Auf
klärung wäre ich Ihnen äußerst dankbar. 

Ich möchte, wenn Sie wollen, eine Kost
probe liefern von einem Thema im Zusammen
hang mit dem Europaplan, das fehlt und das 
ni mt nur für die LandwirtsChaft, sondern auCh 
für die übrige WirtsChaft und für die Arbeit-
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nehmer von entscheidender Bedeutung ist. 
Es geht um die sogenannte Erstattungsrege
lung für Verarbeitungsprodukte auf der Basis 
landwirtschaftlicher Rohstoffe, wo wir - und 
das möchte ich betonen - nichts anderes 
wollen als Chancengleichheit. Wir wollen 
keine Extrawurst, sondern Chancengleichheit. 
(Abg. F a  c h I  e u t n e  r: Extrawurst gibt's 
keine mehr!) Wenn Sie mit Ihrer Preisrege
lung so weitermachen, gibt es keine Extra
wurst. Wahrscheinlich gibt es auch kein Par
lament mehr, wenn kh an gestern abend 
denke. (Abg. S e  k a n  i n a: Das Parlament 
bleibt trotz Ihnen, Herr Dr. Lannerf) Sonst 
können Sie keine Zwischenrufe mehr machen, 
das ist vielleimt der Grund. 

Lassen Sie mich zitieren, was zur Frage 
der Erstattungsregelung "Die Presse" am 
2. Juli 1912 schreibt. Sie werden natürlich 
sagen : das eine ist der Springer, das andere 
der Smulmeister oder irgend j emand anderer ;  
irgendeine Ausrede gibt e s  simer. Aber i ch  
hatte, u m  die Seriosität besonders zu unter
mauern, am Anfang mit einem Zitat der 
"Arbeiter-Zeitung" begonnen, wo sich in 
Ihren Reihen eine bedauerliche, ja geradezu 
beängstigende Ruhe gezeigt hat. 

Zurück zur "Presse" und zur Erstattungs
regelung. "Die Presse" vom 2. Juli 1 972 
schreibt: 

"Seit Monaten urgieren die Bauernvertreter 
ein solches Gesetz, Finanzminister Androsch 
ließ j edoch nur verlauten, daß man an der
artige Maßnahmen erst denken könne, wenn 
sich bereits Wettbewerbsverzerrungen erge
ben hätten. Also nicht Brandverhütung, son
dern bestenfalls Feuerwehr. Und Bundeskanz
ler Kr-eisky erklärte lapidar, daß eine Er
stattungsregelung für den Staat zu teuer und 
überdies eine Art Exportsubvention wäre. Ob 
Subvention oder nicht, fest steht, daß die 
Landwirtschaft für ihren beschwerlichen 
Marsch in die EWG gleiche Startbedingungen 
braucht. Und die sind derzeit nicht gegeben. 

Wer diese Tatsache nicht zur Kenntnis 
nehmen will, wird kaum behaupten können, 
sich über Agrarpolitik und über die Zukunft 
der Landwirtschaft ernste Gedanken gemacht 
zu haben." 

Weiter unten heißt e s : 

"Die EWG weiß sehr wohl, warum sie um 
die agrarischen Verarbeitungsprodukte einen 
hermetischen Ring gebildet hat. Weil in der 
Veredelung von Rohstoffen die größten 
Wachstumschancen liegen, speziell am Agrar
sektor. Und weil damit die Existenz der Land
wirtschaft am ehesten gesichert werden kann." 

Es stellt sich also die Frage, meine Damen 
und Herren, ob Sie daran interessiert sind. 
Wenn ich an Ihre Beharrlichkeit in der Er
stattungsregelung denke, offensichtlich doch 
nicht. Allerdings gibt es hier wie im sozialisti
schen Kabinett in letzter Zeit immer mehr 
unterschiedliche Auffassungen. (Abg. Doktor 
M u s  s i  1: Gruse1kabinett! - Präsident Dok
tor M a l  e t a  übernimmt den Vorsitz.) 

So schreibt der Herr Landwirtschaftsminister 
am 10. April 1 972 an den Bundesminister 
für Finanzen: 

"Lieber Freund! "  Und dann weiter unten: 

"Wie Du ja weißt, bin auch ich der Auf
fassung, daß eine EWG-konforme Erstattungs
regelung bei Einbeziehung der landwirtschaft
lichen Verarbeitungserzeugnisse in ein Ab
kommen mit den EG notwendig ist, um die 
österreichische Landwirtschaft vor Wett
bewerbsnachteilen und damit im Zusammen
hang vor Absatzverlusten zu bewahren." 

Es stellt sich also die Frage : Will man die 
Landwirtschaft vor Nachteilen bewahren oder 
will man das nicht'? Will man es, dann muß 
man hier handeln. Was wird aber in der 
Erstattungsregelung gespielt? 

Der Handelsminister erklärt sich nicht zu
stäooig. (Bundesminister Dr. S t a  r i b a c h e r: 
Fällt nicht in mein Ressortf) Das bestreite 
ich nicht, Herr Handelsminister, ich habe nur 
festgestellt: Der Handelsminister erklärt sich 
nicht zuständig. - Der Bundeskanzler sagt : 
Kommt nicht in Frage. Ich zitiere wörtlich. 
Herr Bundeskanzler, heute habe ich alles mit. 
Ich zitiere wörtlich aus der "Kleinen Zeitung" 
vom 6. Juli 1 972 : 

"Ich bin nicht bereit, gegenüber den Bauern 
in der Frage der Erstattungsregelung nachzu
geben:' 

Wissen Sie, Herr Bundeskanzler, daß das 
bedauerlich ist, daß Sie offenbar in diesen 
Dingen nich.t ganz sattelfest sind. (Abg. 
S t e i n  e r: Daß er überhaupt nichts weiß!) 
Sonst müßten Sie erkennen, daß es hier nicht 
nur um die Bauern geht, daß es hier um die 
Industrie geht und daß es letztliCh um die 
Sicherheit von 1 30.000 Arbeitsplätzen geht. 
Das steht hier dahinterl (Beifall bei der OVP.) 

Der Herr Handelsminister ist also nicht zu
ständig. Der Herr Bundeskanzler meint : 
Kommt nicht in Frage. Der Landwirtschafts
minister - und das habe ich vorgelesen -
sieht die Gefahren, erkennt sie, ist offenbar 
machtlos, setzt sich nicht durch. Eine ErsChei
nung, an die wir uns in der letzten Zeit j a  
schon gewöhnt haben. 

Und der Herr Finanzminister hat ein ganz 
probates Mittel. Seine Formel lautet: Warten 
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wir, bis das Haus abgebrannt ist und gründen 
wir dann die Feuerwehr. Er hat es nämlich 
abgelehnt, über ein solches Gesetz zu ver
handeln, damit man für den Fall des Falles 
sofort agieren könne. 

Das, meine Damen und Herren, ist ein un
verantwortliches Spiel.  Auf der Strecke bleibt 
die österreichische Wirtschaft, auf der Strecke 
bleiben die Bauern, und auf der Strecke blei
ben die Arbeitnehmer. (Abg. Dr. M u s  s i 1: 
Und auch die Indus trie, die Verarbeitungs
industrie!) Das, lieber Freund MusS/il, habe 
ich mit der Wirtschaft gemeint, und ich habe 
sie daher an der Spitze genannt, angesichts 
deiner Präsenz hier. (Abg. P e t  e r: Sie müs
sen ein Schreckgespenst sein, Herr Mussill) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zu 
diesem Thema abschließend noch sehr klar 
feststellen, damit kein Mißverständnis ent
steht : Keine Extratour, sondern wir wollen 
lediglich Chancengle i chheit mit dem Partner, 
dem wir ab 1 .  Jänn e r  1973 gegenüberstehen, 
mit dem wir ab 1 .  J änner 1 973 im Wettbewerb 
stehen! Chancengle i chheit und nichts anderes !  
Ich glaube, dazu müßte sich auch diese Regie
rung langsam bequemen. 

Ich darf, meine Damen und Herren, noch 
einen letzten Punkt anschließen. Ein Wirt
schaftsbericht hat seine Basis in der Einkom
mensentwicklung, und das Einkommen hängt 
nicht nur davon ab, wie sich der Absatzmarkt 
im Inland entwickelt, sondern auch, wie er 
im Ausland floriert. Hier haben wir eine be
dauerliche Situation. Der österreichische 
Bauer, die österreichische Milchwirtschaft hat 
in j ahrelanger harter Aufbauarbeit einen 
Markt in England erorbert. Auf diesem Markt 
setzen wir heute rund 10 Prozent der öster
reichischen Milchmarktleistung ab. Als wir 
am 17 .  Mai mit ein e r  Delegation beim Land
wirtschaftsminister waren, meinte er, hier be
stünde keine Gefahr im Zusammenhang mit 
der EWG, denn "wir haben j a  das Protokoll 
Nr. 1 6". 

Herr IntegraHonsminister! Das habe ich 
heute auch mit. Man soll aus Fehlern lernen, 
ich denke an den 4. Juli. Sie sehen, wie mir 
dies nachhängt. (Abg. W i J J e: Sie lernen 
heute schon sehr vieJ!) Ist das eine Schande? 
Das würde auch Ihnen gut stehen, wenn Sie 
dazu e'inmal kämen ! (Abg. K i n  z 1: Ihr lernt 
nichts! Das ist ja der Unterschied!) 

In diesem Protokoll Nr. 16 steht, daß man 
dann, wenn Proble m e  auftreten, prüfen wird. 

Ich sage noch einmal : Der Herr Landwirt
schaftsminister sagte im Mai unserer Delega
tion, er sehe hier keine Schwierigkeiten. Einen 
Monat später, bei der letzten Sitzung des 

Integrationsausschusses - bitte nicht unter 
dem Siegel Vertraulichkeit, das war die C ausa, 
über die wir am 4. Juli diskutiert haben, 
wo der Bundeskanzler meinte: Vertraulichkeit 
gebrochen -, einen Monat später, am 1 6. Juni, 
meinte der Herr Bundeskanzler, er wäre durch
aus optimistisch, was den Fleischabsatz anbe
langt, aber nicht so bei der Milch. Und nun 
frage ich langsam, und ich stelle diese Frage 
heute hier, nachdem sie am 4. Juli nicht beant
wortet wurde, ich frage heute in dj esem 
Hause: Was stimmt nun? Ich frage den Inte
grationsminister:  Was geschieht, wenn das 
Protokoll Nr. 1 6  zu keinem positiven Erfolg 
führt? Denn ungefähr 10 Prozent der Milch
marktleistung sind auf England oru.entiert. Ich 
möchte Sie erinnern, meine Damen und 
Herren : Handelspolitik kann man nicht in 
einer Art Reißverschlußpolitik machen : einmal 
auf, einmal zu. Das wissen Sie ganz genau. 
Diese Märkte muß man in jahrelanger harter 
Arbeit erobern. Dann muß man sie pflegen. 
Man kann nicht warten, bis alles zugrunde 
gegangen ist, um dann darüber nachzudenken, 
wie es weitergeht. Dann sind die Kunden 
weg. Daher meine Frage im Zusammenhang 
mit dem Wirtschaftsbericht nach dem Ein
kommen für die Menschen, die Milchwirtschaft 
betreiben. Das sind an erster Stelle die Berg
bauern. Was ist hier vorgesehen? Im Wirt
schaftsbericht steht darüber nichts zu lesen. 

Ich möchte gerade im Lichte der letzten 
Tage, wo die Fleischwirtschaft so stark im 
Vordergrund steht,  auch noch eines in Erinne
rung rufen : Es geht primär um die Frage 
der Einkommensentwicklung für die Berg
bauern. Aber, meine Damen und Herren, so
lange Kälber noch von Kühen kommen, diese 
Kühe eben auch Milch geben, die Kälber aber 
eine Voraussetzung für die Fleischproduktion 
sind, so lange wird eine richtige MilchpoHtik 
auch die Versorgung von Fleisch wesentlich 
beeinflussen. Wenn Sie hier einen Fehler 
machen und wenn Sie hier nicht rechtzeitig 
Vorsorge treffen, dann kommen wir auf die 
schwedische Linie.  Und wissen Sie, wie die 
heißt? Das Fleisch ist dort zwei- bis dreimal 
so teuer wie in Osterreich. Das stand kürzlich 
in einer österreichischen Tageszeitung, die ich, 
Herr Bundeskanzler, nicht hier habe, um das 
gleich klarzustellen. 

Meine Damen und Herren! Ich meine also,  
daß das EWG-Abkommen, so wie es sich jetzt 
abzeichnet, offenbar mit vielen Dornen ge
spickt ist. Eigentlich sollte man sich j a  nicht 
wundern, wenn m an an gewisse Äußerungen 
des Bundeskanzlers denkt. Er sagte laut 
"Presse" vom 9. Juni 1972 bei einem Vortrag 
vor dem Wirtschaftsforum der Angestellten 
der Wiener Kreditinstitute, daß dort ein 
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- und hier das Zitat - "Maximum des Er- Aber nun zur zweiten Feststellung. Es wurde 
reichbaren und Wünschenswerten" (Ende des hier der Bindrudc erweckt, wie wenn ich, da 
Zitates) erzielt wurde. Lügen ja bekanntI.ich kurze Beine haben, im 

Herr Bundeskanzler ! Ich frage Sie : Betrach
ten Sie das, was sich gegenwärtig auf dem 
Sektor der sensiblen Produkte und im Bereich 
der Landwirtschaft abzeimnet, als wünschens
wert? leb kann mir vorstellen, wenn die 
Herren in Brüssel das lesen, daß man sagen 
wird : Warum sollen wir uns noch anstrengen 
mit diesen Osterre'ichern? Sie haben das 
Maximum des Wünschenswerten erreicht. Das 
sagt sogar der Regierungschef! 

Ich darf zum Schluß kommen und den Kern
punkt noch einmal zusammenfassen, denn 
me,ine Vorbemerkungen waren nur die ein
leitenden Erläuterungen, wozu ich noch einmal 
um eine Aufklärung des Bundeskanzlers bitte. 
Ich darf also zum Schluß kommen und folgen
des feststellen : 

Herr Integrationsminister! Ergänzen Sie die
sen Wirtsdlaftsbericht durch einen Europa
vorbereitungsplan ! Dieser Plan ist überfällig 
im Inter·esse der gesamten österreichismen 
Wirtschaft und aller Arbeitnehmer. (Abg. 
Dr. M u s  s i  1: Das darf er ja nichtf) Denn 
bedenken Sie e·ines : Nidlt nur der Zeitpunkt 
eines Abkommens mit Brüssel ist entsdlei
dend, sondern es kommt audl auf den Inhalt 
an. Eine schlechte EWG-Lösung gefährdet 
nicht nur die Wirtsdlaft, sondern sie gefährdet 
letztlidl auch die Arbeitsplätze I (Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es ihm. 

Bundeskanzler Dr, Kreisky: Hohes Haus ! 
Die Behauptungen des Herrn Abgeordneten 

" Dr. Lanner bezüglidl der Äußerungen meiner
seits bei der Besprechung sind auf Band auf
genommen. Idl werde 'sie übertragen lassen 
und bin dann jederzeit bereit, bei einer Par
lamentssitzung dazu Stellung zu nehmen. 

Es ging nämlich nicht um die Vertrauhdlkeit 
des Ausschusses, sondern es ging darum, daß 
in aller Offentlichkeit, übertragen durdl Laut
spredler, das geschah, was nämlidl dem Herrn 
Handelsminister seinerzeit zu Unredlt vorge
worfen wurde. 

Idl habe von Schwierigkeiten in den Ver
handlungen gespromen, habe im Vertrauen 
auf das gute Urteil der Mitglieder im Aus
schuß das gesagt, weil im der Meinung bin, 
man müsse das tun, und dann wurde das auf 
den Platz hinausgerufen und hat unsere Ver
handlungs situation bezüglich der Agrarpro
dukte me'iner Meinung wesentlich erschwert. 
Um das ist es gegangen, Herr Dr. Lanner. 

Vertrauen auf das schlechte Gedächtnis der 
dort Anwesenden - im verlasse mich nie auf 
das smleChte Gedächtnis der Leute - etwas 
behauptet hätte, was nicht srimmt, nämlich daß 
ich den Brief bereits beantwortet habe. 

Der Herr Dr. Lanner hat gesagt, da muß es 
eine - w.ie sagten Sie? - Kommunikations
lücke (Zwischenruf bei der OVP), ein Koordi
nationsproblem geben. Das müssen Sie sidl 
selbst ausmachen. Dem werden Sie smon ab
helfen können. Nur wird es auf das höchste 
geboten se'in, daß Sie sich aum ein bisserl 
Gedanken machen, wie weit die Segnungen 
des Weltpostvereins auch bis in d'ie Löwel
straße 1 2  gelangen, denn der Brief wurde von 
mir vor dem 27. Juni nicht nur konzipiert, 
sondern auch am 27. abgefertigt, wie das amt
lich heißt, und zwar steht :in dem Brief: 

An die Präsidentenkonferenz der Landwirt
schaftskammern Osterreidls, Löwelstraße 1 2. 
- Die Adresse stimmt wohl. Idl kenne sie , 
weil daneben die Sozialistisdle Partei ist. 

Ich habe an die Präsidentenkonferenz einen 
Brief geschrieben, ebenso auch w,ie an andere, 
folg'enden Wortlauts � und zwar am 27. Juni 
- iCh habe also ja die Wahrheit ges·agt; leicht
fertig soll man nicht gleidl soldle Werturteile 
geben -, also folgenden Inhalts: 

"Ich hatte am 16. Juni Gelegenheit, im Inte
grationsaussdluß des Nationalrates zu einer 
von Ihnen relevierten Meldung in der ,Klei
nen Zeitung' Stellung zu nehmen und mödlte 
auch auf diesem Wege mitteilen, daß :idl wei
terhin zum Ergebnis der Aussprache stehe, die 
am 7. März 1972 zur Frage der Erstattungs
regelung im Bundeskanzleramt stattgefunden 
hat." 

Dieser Brief ,ist laut einem Vermerk des 
verantwortlidlen Beamten am 27. JUllii vom 
Bundeskanzleramt von mir untersdlrieben und 
abgefertigt worden, in gehöriger Ordnung 
(Zwischenruf bei der OVP), und ich kann nur 
sagen: Ich habe damit die volle und reine 
Wahrheit gesagt. Sie, Herr Generalsekretär 
Mussil, haben den Brief genauso am gleichen 
Tag bekommen. Das wissen Sie ohnehin. Hier 
gibt es nur Koordinationsschwierigkeiten, 
sonst hätten Sie Ihrem jungen Parteifreund 
gesagt, er soll 'Sich vorher bei Ihnen audl ein 
bisserl erkundigen. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister Dr. Stari
bacher. Ich erteile es ihm. 
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Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribacher: Herr Abgeordneter 
Lanner !  Ich möchte feststellen, daß in den 
Integrationssachen überhaupt nichts still und 
heimlich geschieht. Wie Sie wissen, sind so
wohl die Präsidentenkonferenz als auch alle 
anderen Interessensvertretungen über jeden 
Schritt, über jeden Beistrich, über jeden Satz, 
der in Brüssel gesagt wird, nicht nur infor
miert, sondern haben daran teilgenommen, bis 
zu dem Zeitpunkt (Zwischenruf bei der tJVP), 
als ·im Zuge des Streites um die inneröster
re:ichische Erstattungsregelung die Präsiden
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern mir 
bedauerlicherweise - iCh kann das aber nicht 
ändern - mitgeteilt hat, daß die Präsidenten
konferenz - das Schreiben h abe ich hier -
"durch eine weitere Teilnahme an den Ver
handlungen die Mitverantwortung als Inter
essensvertretung" nicht mehr übernimmt, das 
heißt, ,an den Verhandlungen nicht mehr teil
nimmt. 

Ich habe, obwohl Sie mir diese Absage er
teilt haben, doch weiterhin die Informationen 
aufrechterhalten, auch der Präsidentenkonfe
renz gegenüber, und Sie wissen daher ganz 
genau, daß es sich hier nidlt um eine stille 
und heiml.iche Aktion handelt, sondern daß es 
sich ganz ,im Gegenteil darum handelt, Ihnen 
alle Möglichkeiten zu eröffnen, bei den Ver
handlungen anwesend zu sein oder zumindest 
die entsprechenden Informationen zu haben, 
nachdem ja Sie nicht mehr an den Verhand
lungen teilnehmen wollen. 

Was nun die Frage bezügliCh des Protokolls 
16 betrifft, ist selbstverständliCh allen bekannt, 
die an den Verhandlungen teilgenommen 
haben - respektive zumindest an den Be
sprechungen, die vorher imme r  durchgeführt 
wurden -, daß es sich um ein Protokoll han
delt, das Großbritannien als B eitrittskandidat 
mit der EG abgeschlossen hat und welches 
uns die Hoffnung gibt - es ist leider nicht 
mehr, das sage ich ganz offen und ehrlich -. 
daß zumindest für Butter - Vollmilchpulver 
wird in diesem Protokoll niCht angeführt -
eine Exportmöglichkeit aufrechtbleibt, weil da
durch keine Unterbrechung der Handelsbez.ie
hungen erfolgen soll. (Abg. Dr.  M u s  s i I: Die 
Frau Gesundheitsminister soll Ihnen eine 
Betoninjektion für härtere Verhandlungen ver
abreichen!) Frau Dr. Leodolter braucht mir 
keine Betoninjektion zu verabreichen, damit 
ich härter verhandle, denn gerade Sie, Herr 
Generalsekretär , wissen, daß wir sehr hart 
verhandeln, aber daß dort entsp rechend andere 
Verhandlungsmodalitäten herrschen, als das 
eben bei bilateralen oder multilateralen Ver
handlungen der Fall ist . Das kennen Sie ganz 
genau, und es nützen daher die besten Beton-

injektionen nichts, wenn es eben andere 
Systeme der Verhandlungen gibt. 

Ich glaube aber, daß wir j a mit den bisheri
gen Verhandlungen auch auf dem Agrarsektor 
ein gewisses Maximum der MögHchkeiten er
reicht haben. Das ist das l etzte Mal bei den 
interministeriellen Besprechungen zutage ge
kommen. 

Wir werden aber darüber hinaus, weil j a  
dieses Agrarpaket jetzt geschnürt wird, ver
suchen, noch die offenen österreichischen 
Wünsdle zu erreichen, indem wir uns eben auf 
den Standpunkt stellen: Im Protokoll 16  dst 
keine taxative Aufzählung , sondern eine 
demonstrative Aufzählung ! ,  und wir werden 
daher versuchen, audl das Vollmilchpulver 

noch in die Regelung hineinzubringen. 

Das kann aber nicht - und das wissen Sie 
sehr genau, Herr Dr. Lanner - von heute auf 
morgen geschehen, denn dazu sind gew,isse 
Änderungen notwendig, die wir im Hinblick 
auf die gesamte MilchproblemaHk, weil ja hier 
eine entsprechende Umorganisation der Markt
ordnungen auch erfolgen muß , erst langfristig 
vornehmen können . 

Ich möchte, da die Verhandlungen noch nicht 
abgeschlossen sind und ich mich nicht dem 
Vorwurf aussetzen möChte, hier ,im Hohen 
Haus und damit in aUer Offentl.ichkeit Infor
mationen zu geben, über Details heute nidlt 
sprechen. Ich bin aber überzeugt davon, daß 
wrir da in kürzester Zeit dazu in der Integra
tionsdebatte ,im Integrationsausschuß und Jm 
Hohen Haus noch Gelegenheit haben werden. 

Was nun die Frage des Europäischen Vor
bereitungsplanes betrifft :  

Meine Damen und Herren! Als ich das Amt 
am Stubenring übernommen habe, habe ich 
selbstverständlich angenommen - es hat sich 
immerhin schon um zehnjährige Verhandlun
gen meiner Amtsvorgänge r  gehandelt ; diese 
Verhandlungen waren 'sehr weitgehend ; wie 
Sie wissen, hatte gerade der ehemalige Herr 
Vizekanzler Dr. Bock ja ein sehr enges Nah
verhältn.is; von manChen wurde das sogar als 
reiner Beitritt angesehen -, ich habe also an
genommen, daß ein entsprechender Euro
päischer Vorbereitungsplan vorliegt, wenn 
Osterreich der Europäischen Wütschaftsge
meinschaft schon fast beigetreten ist. 

Erlassen Sie es mir, zu sagen, was idl vor
gefunden habe. (Abg. Dr. M u s  s j 1: Eine 
Legion von Maßnahmen!) Nein, Herr General
sekretär! Wenn Sie mich provozieren, dann 
sage ich: Keine einzige. Daher keine Legionen, 
wie Sie hier behaupten! (Beifall bei der SPtJ.) 

Für mich wäre das ja keine Entschuldigung. 
Darüber kann

' 
es keinen Zwe'ifel ge ben. Idl 
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hätte diese Aussage nicht gemacht, wenn Sie 
mich nicht provoziert hätten. Ich möchte das 
ausdrücklich sagen, weil ich normalerwe'ise 
über die Tätigkeit meiner Amtsvorgänger 
überhaupt nie etwas sage. Das ist eine abge
schlossene Periode. Meine Aufgabe ist es, ab 
einem gewissen Zeitpunkt - April 1 970 -

die Amtsgeschäfte dort zu führen. Ich führe 
sie nach meiner Methode und nach meinen 
Auffassungen. (Zwischenruf des Abg. Doktor 
M u s  s i 1.) Entschuldigen Sie : Die Akten sind 
doch l1!icht von mir verbrannt worden. Das 
waren doch noch Aufträge . . . (Anhaltende 
Zwischenrufe bei der OVP und Gegenrufe bei 
der SPO.) Die Akten habe doch nicht ich ver
branntl So etwas zu behaupten ist doch lächer
lich. 

Was nun die vorhin aufgeworfene Frage 
betrifft, hat sich hier ein grundlegender Wan
del ergeben, weH bekannUich jetzt die Rege
lung bezüglich des NahverhäItnisses zur EWG 
von einern ganz anderen Gesichtspunkt aus zu 
betrachten ist als unter der Ära Dr. B ock. Wir 
haben jetzt - eingeleitet auch durch meinen 
Amtsvorgänger, das streite ich gar nicht ab -
auf eine Freihandelszonenregelung hingear
beitet. Wir konnten das !in den letzten Jahren 
tatsächlich erfolgreich abschließen oder 
- richtiger gesagt - werden es abschließen 
können. 

Das heißt : W.ir befinden uns jetzt in einer 
anderen Situation, sodaß also der von Ihnen 
verlangte Europäische Vorbereitungsplan in 
dieser Hinsicht - EWG-Beitritt - ja nicht in 
Frage kommen kann und für uns auch nicht in 
Frage kommt. 

Ich habe nichtsdestoweniger meine Tätigkeit 
vor meiner Amtsübernahme <im W'irtschafts
und Sozialbeirat dazu benützt - es handelt 
sich um persönliche Beziehungen, die ich zu 
den Interessenvertretungen noch immer 
habe -, sie zu bitten, den Integrationsberkht, 
der dort vorbereitet wurde - ein Teil ist ab
geschlossen, ein weiterer Teil wird jetzt gerade 
bearbeitet -, jetzt zu beenden, um e'ine ent
spr,echende Unterlage für uns zu haben. 

Ich darf daher mit ruhigem Gewissen sagen, 
daß wir alles getan haben, um die Voraus
setzungen dafür zu schaffen - für den Fall, 
daß Osterreich mit der EWG zu einem spezi
fischen Arrangement, zu einern Vertrag sui 
generis, wie es so schön heißt, kommt -, daß 
die österreichische Wirtschaft dann nicht ge
schädigt wird, sondern im Gegenteil e,inen 
weiteren Aufstieg wird verzeichnen können. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich der Abgeordnete Doktor 
Lanner gemeldet. Ich mache darauf aufmerk-

sam, daß gemäß § 49 der Geschäftsordnung die 
Redezeit mit fünf Minuten beschränkt ist. 

Abgeordneter Dr. Lanner (OVP) : Herr Bun
deskanzlerl Ich habe gesagt : Wenn Sie :in der 
Lage sind, mir diesen besagten Brief hier vor
zulegen, werde ich mich in aller Form für diese 
meine Anschuldigung entschuldigen. - Ich 
möchte das damit auch tun. 

Ich möchte aber bitten, daß Sie mir noch in 
einer Uberlegung folgen : Ich nenne hier zwei 
Namen. Ich habe das, was ich geäußert habe, 
nicht leichtfertig gesagt. 

Der Anruf von der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern am S.  Juli um 1S Uhr 
4S Minuten erfolgte durch Dipl.-Ing. Strasser. 
Die Person auf der anderen Seite im Kanzler
amt war ein gewisser Herr Bernthaler. - Das 
ist das eine, was ich hier vorbringen wollte. 

Ein zweites : Der Brief ist offensichtlich abge
gangen. Das hat uns der Herr Bundeskanzler 
hier erklärt. Der Brief - .ich habe keinen An
laß, das zu bezweifeln - ist aber ,in der Präsi
dentenkonferenz nicht eingelangt. Das mag 
eine Verkettung bedauernswerter Umstände 
sein. Ich kann Ihnen dafür, wenn Sie wollen, 
auch einen Beweis anbieten: 

Wäre dieser Brief, der die Haltung des Bun
deskanzlers eindeutig klarstellt, eingegan
gen, müßte jetzt und auch schon in den letzten 
Tagen der Herr Dipl.-Ing. Strasser an den Ge
sprächen in Brüssel teilnehmen. Das hat er 
bisher deshalb nicht getan, weil er den Brief 
nicht erhalten hat. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister Dr. Stari
bacher. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribamer: Herr Abgeordneter 
Dr. Lanner l Ich nehme mit Freude zur Kennt
nis, daß damit die Angelegenheit bereinigt ist 
und d.ie Präsidentenkonferenz an den Bespre
chungen wieder teilnehmen wird. Ich möchte 
nur der Wahrheit wegen der Erklärung aber 
noch folgendes hinzufügen: 

Ich habe der Präsidentenkonferenz mitge
teilt: Ich weiß, daß der Herr Bundeskanzler 
und der Herr Finanzminister mir gegenüber 
de7Jidiert erklärt haben, daß sie zu der Verein
barung, die seinerzeit im Bundeskanzleramt 
abgeschlossen wurde und wo ich selbst an
wesend war, stehen. Daher hätten Sie eigent
Hch annehmen müssen, daß ich Ihnen nichts 
anderes sage. Es hätte daher für Sie die Mög
lichkeit bestanden, schon vorher an den Ver
handlungen wieder teilzunehmen. 

Die Bundesregierung hat diese Erklärung 
seinerzeit abgegeben, ich habe sie Ihnen mit-
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geteilt, und Sie hätten keinen Grund gehabt, 
an dieser Erklärung zu zwe'ifeln. (Beifall bei 
deI SPtJ.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Stix. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Stix (FPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Gestern hat ein Abgeordneter 
der Soz:ialistischen Partei h·ier gesagt, m an 
solle die Emotionen beiseite lassen, denn e s  
gäbe in  der Wirtschaftspolit>ik entweder nur 
eine falsche oder nur eine richtige Wirtschafts
politik. Ich greife diese Anregung gerne auf 
und möchte mich bemühen, so kurz wie mög
lich und so sachlich wie möglich jene Punkte 
aufzuzeigen, die wir an der Wirtschaftspolitik 
des Kabinetts Kreisky II für falsch halten. 

Lassen Sie mich doch zunächst den Blick 
aufs Ganze werfen, und das nicht in eine m  
zu nahen Abstand, sondern aus einer etwas 
weiteren Perspektive. 

Das vielleicht markanteste wirtschaftspoli
tische Ereignis in diesen Tagen ist der Rück
tritt des westdeutschen Wirtschaftsministers 
Schiller. Wenn es auch im österreichischen 
Kabinett keinen Sch:iller gtbt, so muß man 
sagen, daß es dafür in der WirtschaftspoHtik 
erheblich schillert, und zwar trügerisch schil
lert. 

Aber ich möchte noch einmal auf den Rück
tr:itt des deutschen Wirtschaftsministers Schil
ler zurückkommen. (Abg. 0 I t n e I: Sind das 
Ihre Sorgen?) Ja, das sind unsere Sorgen, weil 
es symptomamsdl ist für eine ganz bestimmte 
Entwicklung ! Mit Sdliller tritt in der Bundes
repubhk Deutschland d -e r sozialdemokraHsche 
Wirtschaftspolitiker zurüCk, der sich für die 
soziale Marktwirtschaft engagiert hat. (Abg. 
O r t n e r: Das haben Sie zuerst nicht gesagt, 
wie er angetreten is t! - Abg. M i t  t e  r e  r: 
Damals haben wir es noch nicht gewußt ,  j etzt  
wissen wir es!) 

Nachdem sich die österreichische Regie
rungspolitik der SoziaHstischen Partei 'in etwa 
an ausländischen Vorbildern orientiert und sie 
in g,ewisser Weise nachvollzieht, ist es sehr 
wohl angebracht, erhöhte Aufmerksamk�it auf 
die Entwicklung in Ländern zu richten, die von 
sozialistischen Regierungen verwaltet werden . 
Es kommt j a  auch nicht von ungefähr, daß 
- wie man jetzt rückbliCkend erkennen 
kann - die Bundesrepublik Deutschland die 
relativ ruhigen Gewässer einer Geldwertver
dünnung von jährlich zwischen etwa 2 Prozent 
und 3 Prozent in dem Zeitpunkt und in wach
sendem Ausmaß verlassen hat, als dort eine 
sozialdemokratische Regierung das Ruder ,in 
die Hand nahm. 

Die Entwicklung in Westdeutschland ist ge
rade hinsichHich einer ebenfalls steigenden 
Geldentwertung beunruhigend. (Abg. 0 r t
n e  r: Das falsche Konzeptl) Was uns aber am 
allermeisten beunruhigt, ist die Tatsache, daß 
der durchaus fähige Wirtsmaftsminist e r, der 
unserer M-einung nach genügend Fachmann ist 
und auch Format besitzt, um als ein m arkanter 
Vertreter sozialmarktwirtschaftlicher Uber
legungen angesehen zu werden, sich jetzt nicht 
mehr durchgesetzt hat und zurückgetre ten 'ist. 
(Abg. Dr. S c  h r a  n z: Welche Stellung hat die 
Freie Demokratische Partei dazu genommen?) 
Ich danke Ihnen für diese Frage ! Ich möchte 
bei dieser Gelegenheit erklären, daß es ein 
Irrtum wäre, die Freiheitliche Partei Oster
reichs als eine Zwillingspartei der FDP anzu
sehen. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. 
Dr. S c h r a n  z.) Ich persönlich bin d e r  Auf
fassung, daß es derzeit zwischen der FPO und 
der FDP keine parallele Entw,icklung g'ibt. (Ruf 
bei der SPO: Die sind in deI Regierung und 
ihr nicht! - Abg. Dr. S c  h m i  d t: Eine sehr 
kindische Erklärung!) Vielleicht werden sie 
das noch bedauern! 

Ich möchte nun auf den Wirtschafts bericht 
zurückkommen, den uns der Herr Bund eskanz
ler vorgelegt hat. Ich wiederhole das, was ich 
schon einleitend sagte: Zwar kein Schiller :in 
der Regierung, aber dafür schillernde wirt
schaftliche Phänomene . 

Als erstes möchte ich das vehemente Ein
treten des Herrn Bundeskanzlers für die Voll
beschäftigung hervorheben. Zur Unterstützung 
dieser These zitiere im noch einmal von 
Seite 4 der vorn Herrn Bundeskanzler abge
gebenen Erklärung den Satz : "Die Bundes
regierung bekennt sich zu einer Politik der 
Vollbeschäftigung." Selbstverständlich ! 
Wer nicht? - Auch wir bekennen uns dazu. 

An dieser Stelle muß aber ausgesprochen 
werden, daß der Herr Bundeskanzler mH die
sen Worten offene Türen mit aUer Gewalt ein
rennt. Er gerät nicht zuletzt in die Nähe jenes 
Ritters trauriger Gestalt, der da Don Quichotte 
hieß und audl ein böses Ungeheuer bekämpfen 
wollte, wobei sich jedoch herausstellte, daß es 
kein Ungeheuer war, sondern Windmühlen
flügel. Genauso kommt mir das ständige 
Reden des Herrn Bundeskanzlers in bezug auf 
die Vollbeschäftigung vor. 

Tatsächlich haben wir nidlt nur eine Voll
besdläftigung, sondern wir haben eine Uber
beschäftigung. Es gibt weitaus mehr offene 
Stellen als Arbeitsuchende, und - ich bitte, 
das nicht zu übersehen - wir haben außerdem 
bereits über 1 50.000 Gastarbeiter in unserem 
Lande. (Abg. S k r i t e k: Paßt Ihnen das nicht?) 
Wenn sich der Herr Bundeskanzler angesichts 
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dieser Situation ganz große Sorgen um die tenden EWG-Staaten echte Binkommensein
Vollbeschäftigung macht, dann muß ich sagen : bußen zur Fol ae hat. Diese sind als Preis der 
Das ist eine Don Quimotter,ie, das ist ein vermehrten Freizeit zu betrachten." 
Kampf gegen Windmühlenflügel! Meine Damen und Herrenl Auch das hätte 

Auf der anderen Seite rechnet sim aber die bei einer korrekten Wiedergabe im Wirt
sozialistisme Reg.ierung diesen Höchststand schaftsbericht entsprechend herausgestellt wer
an Beschäftigung als Verdienst einer beson- den müssen. 
ders waChstumsorientierten W,irtsChaftspolitik 
an. 

Im möchte dazu nur auf einen "kleinen" 
mathematischen Aspekt aufmerksam machen, 
der die Frage, ob da ein Verdienst vorliegt, 
durchaus zu erschüttern vermag. Denn ein Teil 
der zahlenmäßigen Voll- und Uberbeschäfti
gung ist j a  die Folge der Arbeitszeitverkür
zung, die eben dazu gezwungen hat, siCh zah
lenmäßig um mehr Mitarbeiter für die Betriebe 
umzusehen. Ein Teil dieses gigantischen und 
an sich erfreul,ichen Höchststandes an Beschäf
tigung ist die Folge einer mathematischen Ver
zerrung, bedingt durch die Arbeitszeitverkür
zung. 

Es käme sehr darauf an, die für das Wachs
tum so ungeheuer wichtige Produktivität zu 
steigern. Da befinden wir uns schon beim näch
sten Punkt, und zwar bei dem Punkt, wo im 
Wiirtschaftsbericht der Bundesregierung der 
Wirtschaftswissenschaftler Kausei zitiert wird. 
Man versucht dort nachzuweisen, daß die Pro
duktivität der österreichischen Wirtschaft, das 
heißt die Produktivität je geleisteter Arbeits
stunde, praktisch den EWG-Durchschnitt be
reits hinter sich gelassen, ihn überrundet hat. 

Auch da muß ich eine Korrektur anbringen, 
die der zitierte W'issenschaftler Kausei selbst 
anbringt, deren Zitierung wir aber im Bericht 
des Herrn Bundeskanzlers leider vermißt 
haben. So erfreulich diese Entwicklung des 
Aufholens der österreichrischen Produktivität 
auch sein mag, ist es aber auch zum Teil 
nur eine scheinbare. Herr Kausei korrigiert 
das selbst, indem er sagt : 

"Erstens die noch relativ hohe Agrarquote, 
die das durchschnitHiche Pro-Kopf-Einkommen 
und das gesamtwirtschaftliche Produktivitäts
niveau um etwa 6 bis 7 Prozent herabdrückt. " 
- Nämlich herabdrückt unter diese optimi-
stismen Zahlen, denn der Vergleich der Pro
duktivität hat den gesamten Sektor der 
Agrarwirtschaft ausgeklammert. 

Herr Kausei bringt noch eine zweite Korrek
tur an : 

"Zweitens die relativ kurze Arbeitszeit 
- 1 971 wurden nur 37, 1  Arbeitsstunden pro 
Woche in der Industrie tatsämlim geleistet, 
das ist de facta die kürzeste Arbeitszeit unter 
allen untersuchten Ländern mit Ausnahme der 

Es gibt dann drittens nom einen mathema
tism-r,echnerischen Gesichtspunkt, der diese 
aber nur auf den ersten Blick so verblüffenden 
Zahlen der Produktivitätssteigerung erklärt. 

Ich ziNere wieder : 

"Und schließHch drittens die hohe Sparnei
gung zu Lasten der Konsumquote. Dadurch 
wird der eigene Lebensstandard im Vergleim 
zum konsumfreudigeren Ausland unter
schätzt. "  

Damit kommen w i r  z u  einem neuralgischen 
Punkt der Wirtschaftspolitik. Tatsächlich be
sitzt die österreichrisChe Volkswirtschaft eine 
nach internationalem Maßstab derzeit äußerst 
erfreuliChe Sparquote. Diese weiter beizube
halten, wäre eine oder wichtigsten Wachstums
voraussetzungen. Aber die Wirtschaftspolitik 
der österreidrischen Bundesregierung gefähr
det durCh ihre inflat'ionären Begleiterscheinun
gen, durch ihre Nichtstabilisierung der Preis
entwicklung ausgerechnet diese Sparquote und 
bestraft damit die an sich sehr sparfreudige 
österreichische Bevölkerung. Denn dieser 
haben wir unsere günstige Stellung im Ver
gleich zum europäischen Ausland zu verdan
ken, nicht aber einer besonders erfolgreichen 
Wirtschaftspolitik der Bundesreg.ierung. 

Es " schillert" nämlich auch in der Frage 
des Wachstums und der Wachstumspolitik der 
österreichischen WirtsmaftspoliHk. Wir haben 
tatsächlich ein sehr erfreuliches Wachstum, 
aber es ist eben leider Gotttes ein überwie
gend nominales. 

Wenn wir zuletzt dm Jahre 1971  ein Wachs
tum von 1 1 ,2 Prozent hatten, dann waren eben 
6 Prozent davon Geldentwertung. Es blieben 
immer noch 5,2 Prozent zurück. Zugegeben ! 
Das ist eine s'ehr schöne Wamstumsrate. 

Jetzt möChte ich aber auf einen Trend hin-
weisen, der hier überhaupt noch niCht zur 
Sprache gekommen ist : nämliCh ein Vergleich 
der realen Wachstumsraten des österreichi
schen Bruttonationalproduktes, angefangen 
beim Jahre 1 968. 1968 betrug die reale Wachs
tumsrate 4,4 Prozent, 1 969 6, 1 Prozent, 1970 
war der Höchststand 7,8 Prozent. Zugegebener
maßen unter einer sozialistischen Regierung, 
die damals aber nicht V'iel mehr als ein gutes 
halbes Jahr im Amt war. Es ist daher sicherlich 

USA -, die im Vergleich zu den länger arbei- nicht ihr Verdienst, daß :im Jahre 1 970 diese 
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außerordentlich hohe reale Wachstumsrate 
von 7,8 Prozent erreicht wurde. 

Im Jahre 1 97 1  - also bereits einem vollen 
Jahr unter sozialistischer Regierung - haben 
wir schon n iebt mehr dieses ganz so hohe reale 
Wachstum gehabt, es ist auf 5,2 Prozent zu
rückgegangen. leb möebte betonen: Aueb das 
ist noch eine sehr schöne Wachstumsrate. Aber 
wie geht es weiter? - Für das Jahr 1 972 woird 
- das sind Prognosen, die auch die Regierung 
in ihrem Wirtschaftsber'icht akzeptiert hat -
ein reales Wachstum von 4,0 Prozent progno
stiziert. Und wieder sage ich :  Ja, das ist noch 
eine schöne Wachstumsrate, jedoch ist das eine 
Wachstums rate, die nicht mehr über dem Stand 
des Jahres 1968 liegt. 

Jetzt frage 'ich Sie angesichts dieser Zahlen, 
Herr Bundeskanzler:  Wo ist die reale groß
artige WacbstumspoliNk, die Ihre Regierung 
g.egenüber allen vorhergehenden Amtsperio
den so völlig auszeichnet? Ich sehe nur, daß 
es "schillert". 

langen Debatte von gestern und heute noch 
nicht g e nügend in den M'ittelpunkt der Auf
merksamkeit gerückt wurdej das ist die beun
ruhigende Entwicklung des österreidrischen 
Gelduml a ufes. Wir fürchten, daß sich, wenn 
nicht bald etwas geschieht, auf diesem Gebiet 
eine geradezu katastrophal falsebe Geld- und 
Währungspolitik anbahnt. 

Zu dieser vielleicht auf den ersten Blick sehr 
schwerw,iegenden und möglicherweise über
trieben erscheinenden Behauptung möchte ich 
ebenfalls nur mi t ein paar Zahlen aufwarten. 
Ich entnehme diese dem jüngsten Monatsbe
mcht der Oesterreichischen NaHonalbank. Wir 
hatten s elbstverständl'ich in jedem Jahr eine 
Ausweitung des Gesamtumlaufes an Geld, 
aber s'ie war sehr unterschiedlich und sie war 
in den früheren Jahren in einer ganz bestimm
ten Größenordnung : 

Von 1 968 etwa auf 1 969 hatten wir knapp 
2 Milliarden Zuwachs; von 1 969 auf 1970 knapp 
3 Milliarden Zuwachs Geldumlauf; von 1970 
auf 1 97 1  plötzlidl 6 Milliarden Zuwachs Geld-

Was uns aber am bedenklichsten ersdleint umlauf. Und j etzt die Zahlen der National
und was wir Ihnen ankreiden müssen, ist, daß bank vom 1 .  Quartal 1971  auf das 1 .  Quartal 
Sie in Fortsetzung dieser "sdlillernden" Dar- 1972 : b ereits ein Zuwadls von 10 Milliarden 
stellung audl Ihre konkreten Maßnahmen Geldumlauf! Das ist ein volles Fünftel der 
immer mehr und mehr nicht auf dem realen ges amten umlaufenden Geldmenge innerhalb 
Wachstum basieren lassen, sondern auf dem nur eines Jahres. 
nominalen. Sie - und das halten wir Ihnen 
nachdrückli chst vor - basieren Ihre Planun
gen auf der Geldentwertung. Audl da möchte 
ich mich auf Ihren eigenen W'irtschaftsberiebt 
berufen und aus der sehr dickleibigen Unter
lage mit E rlaubnis des Herrn Präsidenten nur 
ein ganz kurzes Zitat bringen. Es bezieht sidl 
auf die Ausgabenplanung für 1 973.  Es steht 
dort zu lesen über die Budg,etpolitik : " . . . muß 
sich die Steigerung des Ausgabenrahmens an 
der Größenordnung der nominellen Zuwachs
rate des B ruttonationalproduktes orientieren. 
In Anlehnung an die von der Wirtschaftsfor
schung angestellten Prognosen bedeutet das, 
daß ma:ximal eine Ausweitung des Ausgaben
rahmens von 1 0  Prozent auf der Basis des 
Bundesvoranschlages 1 972 vertretbar er
scheint" , und damit kommen Sie - ich mache 
jetzt einen Sprung - zu €linern Bundesaus
gabenrahmen für das kommende Jahr von 
rund 1 35 Milliarden Sdlillring. 

Herr B undeskanzler - das halten wir Ihnen 
nachdrüCklichst vor -, Sie kalkullieren heute 
schon für I hre BudgetpoHtik die Geldwertver
dünnung , die Inflation ein und wollen uns 
dann noch weismachen, das sei eine konjunk
turgerechte ,  antizyklische Budgetpolitik. (Bei
fall bei der FPO.) 

Ich möchte nur noch einen einzigen Punkt 
herausgreifen, der ebenfalls ,in der stunden-

Angesichts dieser Zahlen, Herr Bundeskanz
ler, ende ;ich meine Ausführungen mit einer 
schwerwiegenden und großen Frage: Was ge
denkt die Bundesregierung angesichts dieser 
inflationären Geldvermehrung zu unterneh
men ? Diese wie so viele Fragen nach konkre
ten wirtschaftspolitischen Maßnahmen bleibt 
uns, H e rr Bundeskanzler, Ihr Bericht schuldig. 

Wir Freiheitlichen sind daher absolut unbe
fIiiedigt von diesem Bericht, wir sind nicht be
reit, diesen Hericht als gelungen anzuerkennen, 
und wir werden nicht aufhören, Ihnen die 
offengebliebenen Fragen so lange zu stellen, 
bis S i e  uns durch konkrete Konzepte und Maß
nahmen zeigen, daß Sie Smluß machen mit 
Ihrer " schillernden" Wirtschaftspolitik und 
statt dessen zu einer konkreten, realisHsmen 
Wirtschaftspolitik gelangen. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Ing. Schmitzer. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Ing. Schmitzer (OVP) : Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren!  Ich mömte einen Teil des gestrigen 
Berichtes des Herrn Bundeskanzlers heraus
greifen, und zwar die Kapitel 4. 1 1  und 4. 1 2 :  
Wachstumsziel und Stabilitätsziel. 
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Der Herr Bundeskanzler schreibt beziehungs

weise der Herr Finanzminister hat dann fol
gendes mündli<h vorgetragen: 

"Zusammenfassend sei festgestellt, daß sich 
die Bundesregierung nicht ,am Ziel eines maxi
malen, sondern eines optimalen Wirtschafts
wachstums orientiert. Das bedeutet. daß neben 
einem möglichen hohen Wirtschaftswachstum 
aurn auf die Erhaltung einer sauberen Umwelt 
und auf die sozial gerechte Einkommensver
teilung. auf den ausreichenden Ausbau der 
Infrastruktur und auf die AUfrechterhaltung 
einer mögHchst hohen sozialen Sicherheit ge
achtet werden muß." Einverstanden, Herr 
Minister! 

Unter dem Kapitel "Stabilitätsz,iel" sagten 
Sie und steht im Bericht: 

"Nach heute allgemein anerkannter Auffas
sung ist unter Stabilität der Wirtschaft eine 
Entwicklung zu verstehen. bei der Woirtschafts
wachstum, Vollbeschäftigung. Preisstabilität 
und ZahlungsbHanzgleichgewächt in adäquater 
Weise gegeben sind." 

Herr Minister, das Wort "heute" 'ist über
flüssig. Wir waren immer schon der Meinung. 
daß zwischen Wirtschaftswachstum, Vollbe
schäftigung und Stabilität ein Zusammenhang 
besteht. Aber bei Ihnen war anscheinend diese 
Meinung nicht immer vorhanden. 

Bei Ihnen, Herr Minister. glaube ich. dürfte 
zeitweise die Kommunikation oder die Koordi
nation nicht stimmen. Denn Sie, Herr Minister 
Staribacher. waren j a  anderer Meinung. Sie 
haben am 20. Februar 1 970 in der "Arbeiter
Zeitung" zu dieser Frage folgendes gesagt: 

"In der Frage, ob stabile Währungen erreich
bar seien, bekannte sich Staribacher zu dem 
Grundsatz, daß Wirtschaftswachstum vor 
Stabilität rangiere."  

Hier sehe ich einen gewissen Unterschied. 
Herr Minister : Der Herr Bundeskanzler und 
der Herr Finanzminister sagen. Wirtschafts
wachstum. Vollbeschäftigung und Stabilität in 
austarierter. :in entsprechender Pal"ität seien 
das Z'iel ihrer Wirtschaftspolitik. und Sie sag
ten, Stabilität sei nicht so wichNg. (Bundes
minister Dr. S t a  r i b a c h  e r: Das Wirt
schaftswachstum s teh t an der Spitze!) Auch 
heute haben Sie das wieder gesagt. Im Mai 
1971  haben Sie auf einer Gewerkschaftsver
anstaltung in St. Pölten gesprochen und auch 
gesagt. die Stabilität sei gar nirnt so wichtig. 
wicht'ig sei das Wirtschaftswachstum (Bundes
minister Dr. S t a r  i b a c h e r: Das Primat hat  
das WirtschaftswachstumJ), und zwar mit der 
Begründung, daß wir die Vollbeschäftigung 
erhalten können. 

Herr Minister. das ist meiner Meinung nach 
ein sehr gefährlicher Ausspruch. Hier wird 
verniedlicht, hier will man weismachen: weil 
eben heute keine Stabilität vorhanden ·ist, 
brauchen wir dieses Wirtschaftswachstum, da
mit wir die Vollbeschäftigung erhalten. Das 
stimmt nicht, Herr Minister ! Beides ist not
wendig. Unserer Meinung nach rist beides not
wendig - Wirtschaftswachstum und Geldwert
und Preisstabilität sind notwendig, damit wir 
die Vollbeschäftigung erhalten können. 

Das möchte ich zu Beginn festgestellt haben, 
und zwar deswegen, weil hier auch zwischen 
der Regierungserklärung und Ihren Aussagen, 
Herr Minister, doch ein wesentlicher Unter
schie d  besteht. In der Regierungserklärung 
vom 27. April 1970 heißt es nämlich folgender
weise : Die Bundesregierung hat die Moderni
sterung der österreichischen Wirtschaft unter 
Berücksichtigung marktwirtschaftlicher Grund
sätze vorgeschlagen. - Das zweifeln Sie j a  
heute an. Das wurde aber angekündigt. 

Und jetzt wäre es gut, wenn der Dr. Fj scher 
im Hause wäre. Er hat uns j a  gestern Ankün
digungspoIitik vorgeworfen; j etzt darf i ch  
Ihnen eInige Punkte vorlesen. die Sie ange
kündigt haben und wovon bisher nichts erfüllt 
wurde -: 

Hin langfristiges wirtschaftspolitisches Kon
zept. - Ich darf Sie fragen: Wo ist das lang
fristige wirtschaftspolitische Konzept? 

Es wurde zweitens angekündigt: Planung 
der öffentHchen Investitionen. 

Drittens: systematische Förderung der Pri
vatinvestitionen. 

Viertens : koordinierte Weiterentwicklung 
des Energiesektors und der verstaatlichten 
Industrie. - Nun, zwei Jahre haben Sie ver
streichen lassen, bis Sie auf dem Sektor der 
verstaatlichten Industrie etwas getan haben. 

Fünftens : Unterstützung der Strukturver
besserung in der Landwirtschaft. - Es wär,e 
jetzt gut, wenn der Herr Landwirtschafts�nini
ster im Hause wäre. Der Landwirtschaftsmini
ster h.at als Oppositionspolitiker immer 
wieder der OVP-Regierung - im besonderen 
dem Herrn Dr. Schleinzer - vorgeworfen. daß 
er in der Frage StrukturpoHtik innerhalb der 
Landwirtschaft zu wenig mame. Bis j etzt ist 
vom Landwirtschaftsminister,ium auf diesem 
Gebiete überhaupt noch nichts zu hören ge
schweige denn zu sehen gewesen. 

Sechstens wurde eine moderne konkurrenz
fähige Industriepolitik angekündigt. - Herr 
Handelsminister, das fällt in Ihr Ressort ! Wo 
ist die moderne und konkurrenzfähige Indu
striepolitik? Durch unsere heutige Wütschafts-
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entwicklung wird die Wettbewerbsfähigkeit 
negativ beeinflußt, aber nicht positiv. 

Siebentens: regionalpolitische Maßnahmen 
im Rahmen eines Bundesraumplanes. - Wo 
sind sie? Soweit .ich informiert bin. war über
haupt nur eine einzige Konf.erenz -innerhalb 
der zwei Jahre einer sozialistischen Regierung, 
wo über Raumordnungsfragen gesprochen 
wurde. 

Und achtens: Stärkung des Wettbewerbs in 
allen Bereichen der Wirtschaft. - Es wäre 
gut, wenn das der Kollege Teschi hören würde, 
denn er hat die Stärkung des Wettbewerbes 
der Privatbetriebe j a  heute sehr stark bezwe'i
feIt. 

Es heißt aber auch noch weiter hier in dieser 
Regierungserklärung - ich z'itiere nicht wört
lieh -: Bundeskanzler Dr. Kreisky sagte 
namens der Bundesregierung in der Regie
rungserklärung, daß eine vorausschauende 
und anpassungsfähige Wirtschaftspolitik nicht 
nur die Voraussetzung für ein optimales Wirt
schaftswachstum sei , sondern auch die Voll
beschäftigung sichern und die Kaufkraft der 
Währung garantieren werde. 

Nun, Herr Minister Dr. Staribacher, ich 
glaube, daß ich nichts Falsches behaupte, wenn 
ich j etzt sage, daß doch zwischen den Aussa
gen in den Erläuterungen zum gestrigen Be
richt, in der Regierungserklärung und zu Ihren 
Aussagen in Fragen Wirtschaftspolitik ein 
wesentlicher Unterschied besteht. Wir sind 
neugierig, wer sich 'innerhalb der Regierung 
hier durchsetzt, ob S i e  auch so, wie der Herr 
Landwirtschaftsminister gestern bei einer 
Wortmeldung, zurückgezogen werden, ob der 
Herr Bundeskanzler also für Sie antworten 
wird, oder ob Sie innerhalb der Bundesregie
rung der Stärkere in Wirtschaftsfragen sind 
und Sie auf diese Fragen antworten werden. 
(Beifall bei der OVP. - Abg. S k r i t e  k: Nie
mand ist zurückgezogen worden!) 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, wenn ich kurz repliziere : Die "Moderni
sierung der österreichischen Wirtschaft unter 
Berücksichtigung m a rktwirtschaftlicher Grund
sätze" hat es in der Regierungserklärung ge
heißen. Weiters hat der Herr Bundeskanzler 
erklärt, er werde ein opt,im.rales Wirtschafts
wachstum und die Vollbeschäftigung erhalten. 
(Zwischenruf des Abg. H a  a s.) Wir sind auch 
für ein opHmales Wirtschaftswachstum, auch 
wir wissen, daß neben der Gewinnmax.imie
rung auch noch etwas anderes lebenswert ist, 
Herr Kollege Haas. Auch wir sind dieser Mei
nung. Aber wir sind auch für die Vollbeschäf
tigung genauso wie Sie, aber hier wird eine 
Volksverdummung betrieben, Herr Kollege 
Haas ! Hier will m an kaschieren, daß die 

W'irtschaftspolitik nicht in Ordnung list. Hier 
will man der Bevölkerung weismachen, daß 
es notwendig ist, daß wir eine solche Preis
entwicklung haben, damit wir die Vollbeschäf
tigung haben. (Abg. Dr. T u  1 1 : Bei Ihrer 
Schwarzmalerei ist es notwendig!) Das stimmt 
nicht, Herr Kollege Tull, Sie sind wirtschafts
politisch so geschult, daß Sie w-issen, daß das 
nicht sttimmt. 

Drittens haben Sie gesagt, daß Sie die Kauf
kr,aft, die Währungsstabilität garantieren. 
Nun, Herr Bundeskanzler, wenn Sie das hören, 
müßten Sie eigentlich rot werden. Das ist das 
Letzte, was Sie garantieren hätten sollen; 
denn das 'ist es, was Sie überhaupt nicht ein
gehalten haben. 

Nun, der Herr Bundeskanzler hat das sdlon 
oft zitierte magische Dreieck der Woirtschafts
politik, nämNch Wirtschaftswachstum, Voll
beschäftigung und Stabilität, zur Grundlage 
seiner WirtschaftspoHtik erklärt. Nur, die Pra
xis sieht anders aus ! In der Praxis hat, wenn 
man das so betrachtet, eher der Herr Handels
minister recht. In der Praxis dürfte sich die 
Wirtschaftspolitik doch mehr nach den Max'i
men des Herrn Handelsministers rausroichten : 
Die Stabilität ist nicht so wichtig, Wirtschafts
wachstum geht vor Stabilität. Nur leider hat 
der Herr Bundeskanzler seoin Versprechen, die 
Parität zWlischen W'irtschaftswachstum, Voll
beschäftigung und Stabilität zu halten, nicht 
eingehalten. 

Herr Minister Dr. Staribacher! Wenn Sie 
heute sagen: absolute StabHität bedeutet lim 
Wirtschaftswachstum Null - Herr Minister, 
tür so dumm brauch·en Sie uns nicht ver
kaufen, daß wir von einer absoluten Stabili
tät reden. (Bundesminister Dr. S t a  r i
b a  e h e  r: Nein, nein, das weiß ich!) 

Es geht um die Parität in der Wirtschafts
politik, um das entsprechende Gleichgewicht 
zwischen Wirtschaftswachstum, zwischen Voll
beschäftigung und zwischen Stabilität, und es 
ist die Aufgabe der Bundesregierung, hier ein 
Austarieren vorzunehmen. Wenn das Wirt
sdlaftswachstum überzogen wird, wenn hier 
Uberhitzungserscheinungen eintreten, dann 
hat die Bundesregierung wirksam einzugreifen, 
um das zu verhindern, weil es dann auf Kosten 
der Preis- und Geldstabilität geht. 

Und wenn die Stabilität zu groß ist, hat wie
der die Bundesregierung einzugreifen und in 
der Wirtschaftspolitik Gas zu geben, damit das 
Wirtschaftswachstum :in die Stabilität wieder 
austariert und ausgeglichen wird. damit d'ie 
Parität zwischen Wirtschaftswachstum, Voll
beschäftigung und Stabilität wieder hergestellt 
wird. 

2 1 9  
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Man dürfte es doch niCht so verniedliChen 

und sagen : Nun, eine Stabilität Null wol1€n 
wir niCht ! Das will niemand auf der Welt, 
aber die Parität zwisChen Wütschaftswachs
turn und Stabilität wollen wir. Ich werde 
Ihnen dann einige Beispiele bringen, daß es 
der OVP-Regierung gelungen 'ist, d'iese Parität 
zwischen 1966 und 1970 herzustellen. (Abg. 
S k I  j t e  k:  Unsere ist besser!) Warten Sie, 
Herr Kolleg€ ! 

Wenn man daher heute die Versprechungen 
in der Regierungserklärung betraChtet, kön
nen wir feststellen: Das Gegenteil davon ist 
eingetreten. In der W'irtschaft ist eine unhar
monische Entwicklung eingetreten, und zwar 
dadurch, weil die sozialistische Regierung die 
sozialistische Wirtschaftspolitik im Talon ge
lassen hat. 

Wenn man nämlich die Entwicklung der 
letzten zwei Jahre betrachtet, Herr Kollege 
Skritek, so können wir folgendes feststellen 
(Abg. S k r i t e k: Da ist schon der Mussil 
ausgerutscl1 t!) : Die letzten wirtschaftspoHti
sehen Entscheidungen von der OVP-Regierung 
war€n am 1 0. Jänner 1970, die nächste wirt
schaftspolitische Entscheidung in Osterreich 
war erst am 5. Mai 197 1  und heuer um JuH 
1972 -im Zusammenhang mit der Mehrwert
steuer. Dazwischen wurde nicht reg-iert, wie 
der Herr Bundeskanzler jetzt immer behaup
tet, dazwischen wurde mit Wirtschaftsgesetzen 
der OVP administriert, aber im wirtschafts
politischen Bereich nicht reg,iert. Es ist ja nicht 
ohne Grund, daß sich der Herr Bundeskanzler 
hier immer auf die SOZlialpartner ausredet. 
Sicherlich, das stimmt 1 Die Sozialpartner 
waren entscheidend beteHigt, daß wir eine 
solche Wütschaftsentwiddung haben. Das ist 
aber nicht das Verdienst der Bundesregierung, 
sondern das Verdienst der Sozialpartner. 

Es ist noch ein zweiter Punkt hier anzufüh
ren, warum die Wirtschaftsentwicklung so 
negativ ist (Abg. H a  a S: SO etwas Negati
ves - mit dem sind wir einverstanden!): Und 
zwar deswegen, weil sich Ihr Grundsatz, Herr 
Handelsminister Dr. Staribacher: Wachstum 
geht vor Stabilität ! ,  als falsch erWÜ,esen hat. 
Deswegen sind wü heute 'in einer solchen 
G€ldwert- und Preisentwick.lung, die sehr ge
fährlich ist. 

Ich möchte hier einen anerkannten Wüt
schaftsjournalisten sprechen lassen, damit Sie 
nicht sagen, lieh behaupte etwas Falsches oder 
ich sei demagogisch. Und zwar hat vor einer 
Woche ein anerkannter Wirtschaftsj ournalist 
- ich kann es auch sagen : Herr Graber -
in der "Presse" folgendes gesagt ; Herr Doktor 
Tull, ich werde es Ihn€n wörtlidl vorlesen. Er 
sagte : "Aber so einfadl loiegen die Dinge nicht. 

Auch wenn mit einem Akkord zwischen SPO 
und Volkspartei ein die Mehrwertsteuer ab 
Anfang 1973 flankierendes Preisgesetz 
zustande kommen sollte, dem die übelsten 
dirigistischen Giftzähne gezogen sind, wird 
das für die große Oppositionspartei noch kein 
Anlaß sein können, sich auf den neu gewon
nenen Lorbeeren auszuruhen. Wenn sie und 
ihre wirtschaftspolitischen Sprecher an der 
permanenten Volksverdummung, welche eine 
zwangshafte Begleiterscheinung der von den 
Sozialisten betriebenen Preisregelungspropa
ganda ist, nicht mitschuld'ig werden wollen, 
wird auch nicht verschwiegen werden dürfen, 
daß dies Preisgesetz allein nicht Flankenschutz 
genug sein kann. 

Die Wahrheit 'ist nämlich, daß die Preis
gesetzgebung 'im Zusammenhang mit dem 
Ubergang auf die Mehrwertsteuer nur deshalb 
so unentbehrlich scheint ( I ) ,  weil die soziali
stische Regierung sich standhaft weigert, ihre 
WirtscbaftspoliHk" - Herr Kollege Tull !  -
flan den Erfordernissen oder Stabilität des 
Preisniveaus und der Kaufkraft des Geldes 
auszurichten. Oder weil sie dazu - v'ielleicht 
ideologischer Sehfehler wegen - als soziali
stische Regi€rung gar nicht imstande ist. Die 
Wahrheit ,ist nämlich weiter, daß fast alles" 
- und das wurde heute von Ihnen bestrit� 
ten -, "was der Regierung Kreisky an Ruh
mestaten gutgeschrieben wird, ökonomisch ge� 
sprochen ,prozyklisch' wirkt, die HoChkon
junktur übersteigert, den Arbeitsmarkt über
fordert, die Kosten- und Preissteigerungen an� 
treibt." 

Das ist ein deutlicher Beweis für die Be
hauptungen, die ich vorher aufgestellt habe. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zu 
Beginn doch gleich eines ausräumen, damit 
uns nicht vorgeworfen wird (Abg. Doktor 
T u  1 1: Ent täuschen Sie uns nicht!), wir seien 
gegen ein Wirtschaftswachstum, wir s-eien 
gegen die Vollbesdläftigung, wir seien Stabili
tätsfetischisten. Wir sind für eine gesunde 
Parität zwischen Wirtschaftswachstum, Voll
beschäftigung und Stabilität. (Abg S k r i t e k :  
Diese gesunde Parität haben wir jetztJ) Wir 
sind gegen eine Volksverdummung mit dem 
Schlagwort: Wachstum, damit wir die Voll
beschäftigung erhalten. Das kommt ja auch 
in den gestrigen Erläuterungen wieder einige 
Male vor. 

ICh möchte nur einen Satz herausgreifen, 
der unnötigerweise dort vorkommt, und zwar : 
Eine Gefährdung der Arbeitsplätze liegt daher 
mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit in den 
jetzigen Preissteigerungsraten als in einer 
radikalen Restriktionspolitik. 
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Meine Damen und Herren ! Wir wollen 
sicher keine Restriktion in der Wirtschaft. 
(Abg. H a  a s: Haben Sie den Koren schon 
gefragt? - Abg. S k r i t e k: Sie wissen ja gar 
nicht, was Sie wollen/ Jeder redet etwas ande
res!) Nein, das hat Koren nicht gesagt. Wir 
wollen nur die Uberhitzung nicht haben. 

Auch wir stellen die Vollbeschäftigung an 
die Spitze unserer Uberlegungen. Ich habe das 
schon einmal gesagt. Aber diese kann nicht 
nur durch das Wirtschaftswachstum allein er
reicht werden, sondern durch eine entspre
chende Parität zwischen Wirtschaftswachstum 
und Stabilität. 

Welche Auswirkungen hat diese Wirt
schaftspolitik? Der erste Punkt, der !in allen 
Reden angezogen wurde, weil er am eklatante
sten ist, ist die inflationistische Preisentwick
lung. Darüber braucht man ja nichts mehr zu 
sagen. Vorgestern abends ist j a  ganz klar
gestellt worden . . .  (Anhaltende Zwischenrufe.) 
Reden wir jetzt einmal vom Bericht des Wirt
smaftsforschungsinstituts mit 5 ,9 Prozent im 
ersten Halbjahr 1 972. Und wenn der Kollege 
Teschl .den Vergleich zwischen 1 968 und 1969 
nicht hernehmen wollte, darf ich Ihnen viel
leicht in Er.innerung rufen - S i e  wissen es ja  
sowieso -: Im Jahr 1968 ist O s terreich beim 
Index an 5. Stelle gelegen und beim Wacbstum 
auch an 5. SteUe, also nicht .im unteren Drittel, 
wie der Kollege Tescbl behauptet hat. Genau 
dasselbe war im Jahr 1969 : von 1 1  Ländern, 
die hier angeführt sind, war Osterreich am 5. 
und am 6. Platz, im Jahre 1970 am 4. und am 
5. Platz. So, wie Sie es imme r  darstellen, 
war es also 1968 und 1969 nicht. 

Ich möchte einen unverfänglichen Zeugen 
- Kollege TuB, j etzt hören Sie gut zu -, und 
zwar Eduard März in "Arbeit und Wirtschaft", 
Mai 1972, zitieren. März schreibt folgendes : 

"Es ist jedoch klar, daß wir uns nicht darauf 
beschränken können, unser preispolitisches 
Verhalten an dem unserer wich tigsten Nach
barländer zu messen und jede Steigerungs
rate akzeptabel zu finden, sofern sie nur unter 
dem westeuropäischen Durchschnitt liegt.' ·  

Das ,ist ,etwas ganz anderes, a ls Sie gesagt 
haben. März schreibt weiter: 

"Gewiß, eine Inflationsrate, d i e  sich in den 
Grenzen bis 4 Prozent bewegt, k ann kaum als 
zu hoher Preis für die Aufrechterhaltung der 
VollbeschäfHgung und eines s tetigen Wirt
schaftswachstums gelten. Aber Ste'igerungs
raten" - und jetzt hören Sie gut zu, Herr 
Kollege Haas -, "die über dieses Maß hinaus
gehen" - und wenn ich es in Erinnerung rufen 
darf, w.ir sind im ersten Halbj ahresdurchschnitt 
auf 5,9, wJir sind im Juni bei 6,4  gewesen -, 

"aber Steigerungsraten" - h eißt es h1er -, 
"die über dieses Maß hinausgehen, werfen 
ernste volkswirtsmaftlirne und sozialpoNtisrne 
Probleme auf." 

Und weiters heißt es hier, und das ist sehr 
wicht·ig : 

"Denn erstens besteht die Gefahr, daß wir 
eines schönen Tages unsere günstige Position 
in der Rangliste der inflationsgefährdeten 
Nationen verlieren, was bedauerHche Auswir
kungen auf unsere internationale Wett
bewerbsfähigkeit hätte; zweitens würde ein 
sich ständig verschärfende s  Inflat,ionsklima 
gerade die einkommensschwachen Schirnten 
unseres Landes negativ berühren und damit 
schwere soziale Spannungen nacb sich ziehen." 

Sie behaupten ja immer, Herr Kollege Haas, 
Si'e wollen die Einkommenssmwachen, die 
Armen schützen. Da ' müssen Sie aber eine �ndere Wirtschaftspolitik betreiben, als sie 
jetzt in diesen beiden Jahren betrieben wurde. 
(Beifall bei der OVP.) 

Daher behaupte ich :  Wir befinden uns mjt
ten in einer Inflation. Wir haben eine Preis
entwicklung, die sich mehr als 21/2 Prozent 
über dem Eckzinsfuß befindet,  wir haben eine 
Parität zwischen Wachstum und Preisen, die 
fast annähernd gleich ist. Diese Entwicklung, 
meine Damen und Herren, ist hörnst unsozial, 
weil sie vor allem die Arbeitnehmer trifft, 
weil sie die einkommensschwachen Kreise in 
diesem Land trifft, und Sie haben es sich 
daher mit dieser Wirtschaftspolitik verwirkt, 
sich als alleinige Vertreter der Arbeitnehmer 
in diesem Staate aufzuspielen, Herr Kollege 
Skritek! Sie haben sich das verwirkt. (Beifall 
bei der OVP. - Abg. M i  n k 0 w i t s c  h :  Ihr 
werdet euch täuschen!) Es kommt nicht von 
ungefähr, daß in Linz Ruhaltinger sagte : Na, 
jetzt müssen die Schwarzen unsere Arbeits
plätze vertreten; jawohl, nich t  nur in der Ver
staatlichten, sondern auch in der Wirtsmafts
politik. Herr Kollege Skritek , warten Sie die 
nächsten Betriebsratswahlen ab, es wird viel
leicht besser sein, wenn wir diese nächsten 
Betriebsratswahlen abwarten .  (Abg. Doktor 
T u  1 1 : Herr Kollege/ Kennen Sie schon den 
OECD-Bericht?  Haben Sie nichts davon gele
sen?) Immerhin, Herr Kollege, 'ich habe 
15 Jahre Betriebswirtschaft unterrichtet und 
mit diesen Problemen einiges zu tun gehabt, 
(Weitere Zwischenrufe.) 

Der Kollege Dr. Fischer hat gestern die An
kündigungen der OVP hergenommen, da darf 
ich doch auch -in ähnlicher Form antworten. 

Der Herr Dr. Staribacher hat am 22. Februar 
1 970 gesagt: "Die Preisentwicklung in Oster
reim hat beängstigende Formen angenom-
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men." - Be.i einer Preissteigerungsrate von 
3,1  Prozent! 

Am 20. September 1 970 heißt es in der 
"Arbeiter-Zeitung" :  "In der Frage, ob stabile 
Währungen erreichbar seien, bekannte sim 

"Zunehmende Geldentwertung führt unwei
gerlich zur Unruhe in der Gesellschaft." -
"Ohne Fortschritte in R'ichtung auf Stabilität 
wird keine moderne Industriegesellschaft ihr 
soziales Gleichgewicht finden." 

Staribacher zu dem Grundsatz" - im habe das Herr Minister! Das können Sie in der 
schon einmal zitiert -, "daß W,irtschafts- "Presse" vom 24./25. April 1 97 1  nachlesen. 
wamsturn vor Stabil'ität rangiere." 

In derselben Zeitung sagt er: 

Nun nom einen anerkannten Wirtsmafts
politiker zum Beweis einer anderen Sache. Ich 
mömte Werner ausklammern, denn Doktor 

"In Osterreich sei die Steigerung der Mock hat schon aus dem betreffenden Bum 
Lebenshaltungskosten von 4,6 Prozent im 
Laufe eines Jahres - verglimen mit den 
westeuropäischen Ländern - tragbar." 

Herr Dr. Star,ibacher, März sagte etwas 
anderes. März sagte, wir sollen uns nicht 
immer auf die westeuropäischen Staaten aus
reden. 

Hohes Haus I Am 9. Mai 1970 sagte Herr 
Dr. Staribacher im "Kur,ier" bei einem Inter
view, und zwar auf die Frage des "Kurier" : 
"Halten Sie eine Teuerungsrate von 5 Prozent 
pro Jahr, wie sie das W<irtschaftsforschungs
institut für möglich hält, als tragbar?" "Kei
nesfalls." 

Und noch einmal Herr Dr. Staribacher, am 
8. März 1967 : "Die Bundesregierung hat die 
Möglichkeit, der Preisentwicklung Einhalt zu 
gebieten. " So Herr Dr. Staribacher im Parla
ment am 8. März 1 967 ! 

zitiert. Ich möchte auch Pütz ausklammern. Ich 
will Egon Tuchtfeldt zitieren, und zwar geht 
es hier um die Humanisierung der Wirtsmaft. 
- Herr Dr. Tull! Sie schauen sehr böse drein. 
(Abg. Dr. T u  1 1: Ich amüsiere mich über Ihre 
geistvollen Äußerungen!) Sie reden sehr viel 
von Humanisierung. Hier heißt es : 

"Zur Humanisierung der Wirtsmaft gehört 
aber auch die Beendigung der Inflationspolitik, 
deren Rolle sdlon Lenin richtig erktannt hat 
(,Um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, 
muß man ihr Geldwesen verwüsten') ." Ich 
unterstelle da wirklich nichts, ich zitiere nur. 
Im unterstelle da wirklim nichts. 

Aber daß mit der Preisstabilität, mit der 
Steuerpolitik gesellschaftsverändernde Ten
denzen erreicht werden können, werden Sie 
mir doch nicht absprechen wollen. (Abg. Dok
tor T u  1 1 : Das hat kein Mensch bestrit ten/) 
Und weiter heißt es hier : 

Ich fordere Sie und die Bundesregierung auf, 
heute der Preisentwicklung Einhalt zu gebie- "Wenn gesellschaftspolitische Reformen, 

ten. (Beifall bei der OVP.) wie es heute vielfach geschieht, durch Infla

Herr Dr. Staribacher hat dann einige Jahre, 
drei Jahre, später noch folgenden Ausspruch 
getan: 

"Die Preissteigerungen sind unvermeid
lich ' "  Das sagte er bei der Pressekonferenz 
am 26. 7 .  1970. 

Man könnte jetzt in diesem Zusammenhang 
- man sollte es ; aus Zeitgründen mache ich 
es nicht - auch noch das Preisultimatum vom 
Februar 1 970 zum Vergleidl heranziehen. 
Denn es ist wirklidl ein Witz der Geschichte, 
daß gerade die Herren, die damals ein Preis
ultoimatum gestellt haben, heute die zustän
digen Minister für die Wirtschaftspol'itik in 
Dsterreich sind. 

Idl möchte aber vielleicht doch einen Mann 
als Beweis für die Dinge, die ich hier behaup
tet habe, zitieren - heute wird er wahrschein
lich nicht mehr opportun sein -: den deutschen 
Bundesminister für Wirtschaft Karl Schiller. 
SdIiller hat bei der Eröffnung der Messe 'in 
Hannover im vergangenen Jahr folgender 
Meinung Ausdruck gegeben : 

tion finanziert werden, ist dies nicht nur 
Zynismus, sondern Volksbetrug." 

Das sage nicht ich, sondern das sagt Egon 
Tuchtfeldt. 

Ich möchte im Zusammenhang mit der Spar
entwicklung noch einen zweiten Aspekt kurz 
erläutern. Durch diese Preis- und Wirtschafts
entwiddung kommt es zu einer Gefährdung 
des Sparens. Der alte Grundsatz : Sparen heißt 
investieren, gilt, Herr Bundesminister, auch 
heute noch, weil ja heute die Bevölkerung, 
wenn sie spart, das Sparkapital nicht mehr 
hinter dem Kopfpolster hat, sondern es der 
Wirtschaft zur Verfügung stellt. 

Sparen heißt investieren. Investieren heißt 
rationalisieren, heißt wettbewerbsfähig wer
den, heißt sichere und neue Arbeitsplätze 
schaffen. 

Das ist, glaube ich, ein wesentHcher Faktor, 
den wir als Arbeitnehmer in diesem Zusam
menhang sehen müssen. 

Herr M,inister!  Noch ein zweiter Aspekt, den 
ich aum hier einmal erläutern möchte, und 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)164 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 7. Juli 1972 3145 

Ing. SdImitzer 

zwar die Frage der Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand. 

Wirtschaftstheoretiker sagen uns, daß die 
Einkommenst€igerung auf Grund des Lohn
einkommens nicht ad infinitum weitergehen 
kann oder weitergehen wird. (Abg. Doktor 
T u 1 1: Herr Kollege! Jetzt wird es kritisch 
mit dem Wirlschaftsbund! Jetzt müssen Sie 
vorsichtig sein! Mussil is t schon da!) Trotz
dem werde ich es sagen. Wir haben uns abge
sprochen. 

Wenn wir daher eine echte Verbesserung 
des Einkommens der Arbeitnehmer erreichen 
wollen . . .  (Abg. Dr. T u  1 1 : Mussil ist schon 
gekommen!) Herr Dr. Tull ! Es ist gut, daß 
Herr Dr. Mussil da ist.  Er wird dann das bestä
tigen, was ich hier j etzt sage. Wenn wir dah e r  
eine echte Verbesserung des Einkommens der 
Arbeitnehmer erreichen wollen, so ist neben 
dem Arbeitseinkommen ein Einkommen aus 
Kapitalvermögen notwendig. Deshalb ist f ü r  
uns eben die Vermögensbildung ein s o  wich
ti ges Anliegen. Voraussetzung ist aber eine 
entsprechende Geldwert- und PreisstabiHtät, 
denn wenn diese nicht vorhanden ist, kann 
die Vermögensbildung nicht durchgeführt wer
den. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Es wäre jetzt sehr interessant, über die 
Steuerpolitik aus der Sicht des Arbeitnehme r s  
zu reden. Ich versage e s  mir. 

Ich möchte zum Schluß aus der Zeitschrift 
"Wissenschaft und Weltbild", Sonderdruck. 
zum SPO-Programm-Entwurf, redigiert von 
Dr. Tautscher, zitieren. Sie stehen ja noch zum 
Programm von 1 958. (Abg. H a  a s: Wir haben 
eines/ Ihr hab t keines! - Abg. Dr. T u 1 1 : 
Sie sind dabei, eines zu machen! Ihnen machen 
die Geburtswehen Sorgen! Wir haben schon 
eines!) Ja, aber nun hören Sie zu ! Vielleicht 
wäre es gut, wenn Sie es revidierten. Ein 
gewdsser Revisionismus list j a  be.i Ihnen immer 
üblich gewesen, Herr Kollege Dr. Tull l 

Tautscher sagte damals zum wirtschaftlichen 
Teil Ihres Programms folgendes : "Die sozia
listische Gesellschaft ist  die Ordnung .der Frei
heit und Gleichheit. Diese Gesellschaftsord
nung ist die Ordnung der Nivelliertgleichen. " 

Tautscher sagt weiter:  "Die Gesellschafts
ordnung der Nivelliertgleichen ist das Prinzip 
der veralteten Aufklärungsphilosophie und 
daher heute das Prinzip der Reaktion !" 

Es heißt hier weiter: "Die Ausgangsposition 
der soziaHstischen Z.ielsetzung" - im wirt
schaftlichen Teil Ihres Programms 1958 - "ist 
daher unr,jchtig. Aus dieser Unrichtigkeit er
geben sich alle weiteren Widersprüche im 
neuen Programm." 

"Der wirtschaftspolitische Teil des Pro
grammentwurf-es ist so, als ob hundert J ahre 
nicht gewesen wären." Das sagte Tautscher ! 

Und so, meine sehr verehrten Damen und 
Herren von der sozialistischen Frakt'ion, ist 
auch Ihre Wirtschaftspolitik heute ! (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Als nächster zum 
Wort gemeldet ist der Abgeordnete Burger . 
Ich erteile es ihm. (Abg. H a  a s: Aufpassen! 
Jetz t kommt die Verstaatlichte!) 

Abgeordneter Burger (OVP) : Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Sie h aben 
recht, wenn Sie meinen, daß iCh zur verstaat
lichten Industrie sprechen werde. 

Ich gehe heute zum Rednerpult mit dem 
Gefühl, eine Belegschaft zu vertreten, deren 
Stärke etwa 25.000 Mitarbeiter beträgt. Ich 
spreche aber nicht allein von dieser Beleg
schaft, sondern auch von einem Industrieraum, 
von dem man schon vor einigen Jahren s.agte, 
er sei ein "Industriefriedhof" . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nicht Sie von der linken Seite des Hauses, 
nicht wir von der rechten Seite des Hauses 
haben dieses besorgniserregende Wort erfun
den. Es war einfach da. 

Nicht Sie haben das Wort vom "Binmotten 
des Erzberges" geprägt, nicht wir haben das 
getan. Es war einfach da. 

Und so sind wir heute besonders in der 
Steiermark besorgt darüber, wie die Entwick
lung weitergehen wird, weil man bereits Maß
nahmen zu spüren bekommt, die zeigen, daß 
unsere Besorgnis berechtigt ist. 

Ich bitte daher vor allem heute die gewerk
schaftlichen Kollegen, die Betriebsräte dieses 
Hauses, meine Ausführungen so aufzufassen, 
daß ich in keiner Weise die Absicht habe, 
irgendein Unternehmen zu kritisieren oder 
irgeilidein Unternehmen zu beschneiden, son
dern fassen Sie es so auf, daß ich darauf 
stolz bin, daß wir in Osterreich 'innerhalb der 
Verstaatlidlten Industrieunternehmen haben, 
die produktiv sind, die sich ausweiten und die 
in der Lage sind, einen großen Beitrag für die 
gesamtösterrei chische Wirtschaft zu leisten. 

So darf ich mit aller Deutlichkeit feststellen, 
daß ich nicht die Absicht habe, irgendwelche 
Mißdeutungen gegenüber anderen Unterneh
men im verstaatlichten Bereich zu machen. 
Aber es hat gestern Abgeordneter Fischer ge
meint, es gebe auch lin der Neuorientierung 
der v,erstaatlichten Industrie Fortschritte und 
die Betriebsräte seien damit einverstanden. 
Ich darf hier erklären, daß ich natürlich mit 
dem Zusammenschluß der Betriebe auf bran-
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chenmäßige Art einverstanden bin. Nur halte 
ich die Fusionierung für einen zu raschen 
Schritt. Es sind nicht alle Betriebsräte gefragt 
worden, sondern hier gibt es sehr wohl in 
allen Lagern der BetriebsroatsinstituNonen 
verschiedene Meinungen. Ich bin glücklich, 
wenn die VOEST ,in die Lage versetzt wird, 
sich weiter auszud·ehnen, ihre Stahlproduktion 
zu erweitern. Dieser Umstand sichert Arbeits
plätze und dieser Umstand sich·ert die Wirt
schaft. Ich bin nur unglücklich, wenn dies auf 
Kosten der Alpine geschehen soll. Ich bin hier 
der Uberzeugung, daß die Kollegen sagen 
werden: Aber, Burger - nein, doch nicht auf 
Kosten der Alpine !  - Wir haben euch Be
triebsräten versprodlen, daß nidlts geschehen 
würde ! 

Der Herr Abgeordnete Mussil hat in seinen 
Ausführungen die Stahlpläne erwähnt. In der 
langen Diskussion, die nun über den Wirt
sdl.aftsbericht hier im Hohen Hause andauert, 
sind die Stahlpläne, die von den Erstellern 
nicht widerrufen worden sind, nicht diskutiert 
worden. Daher bin ich zum Rednerpult gegan
gen, um heute der Bundesregierung auf Grund 
der Stahlpläne ein besonderes Anliegen vorzu
tragen in der Hoffnung, daß es mir erfüllt 
wird. 

Es g·ibt drei Pläne, von denen man immer 
wieder gesprochen hat, spricht und sprechen 
wird, nämlich vom Veselsky-Plan, vom 
VOEST-Plan und vom Böhler-Plan. 

Ich habe den VOEST- und den Böhler-Plan 
hier. Ich habe damals, als dieser Plan in unse
ren Fächern lag, sehr, sehr bedauert, daß die
ser Plan vorsieht, daß die Rohstahlerzeugung 
in Donawitz eingestellt werden soll, weil man 
künftighin die gesamte Roheisenerzeugung 
aus einem einzigen Hochofen in Linz für die 
österreidrische Wirtschaft ergießen soll. 

Ich habe diesen Gedanken weiter gedadlt 
und mir ausgemalt, was dies wohl für Dona
witz bedeuten würde. Die Einstellung der Roh
eisenerzeugung in der Hütte Donawitz hätte 
zur Folge, daß das LD-Stahlwerk, daß das 
M-Stahlwerk ebenso stHlgelegt werden müßte. 
Mit diesen Betrieben - und ich bitte Sie um 
Verständnis, wenn im ins Detail gehe - wür
den alle Hilfsbetriebe der Hütte Donawitz, 
wie die Kraftwerksanlagen, die Sauerstoff
anlagen, die Transportabteilung, die feuerfeste 
Steinfabrik, die Betriebsgießerei und so weiter 
überflüssig werden. Wenn man dann weiß, 
daß im Falle der Durchführung einer solchen 
Maßnahme etwa 5000 Arbeiter arbeitslos wür
den oder andere Arbeitsplätze suchen müßten, 
dann wird man Verständnis haben, wenn ich 
als Betriebsr'at der Hütte Donawitz zum Red
nerpult gehe und meine Bedenken ausspreche 

und mir einfach sage : Hier mußt du hinunter 
und hier mußt du um Sachlichkeit und Ver
nunft bitten. Das kann doch nicht wahr sein, 
daß man sich eine Stahllösung so vorstellt, 
daß man am Wort, das so garstig ist, nämlich 
am "Obersteirischen Industriefriedhof" , zu 
nag·en beg'innt. 

Zu den Tröstungen, meine verehrten Damen 
und Herren, daß, wenn es schon sein müßte, 
man vorher Ersatzarbeitsplätze schaffen 
müßte - kh habe mir auch darüber Gedan
ken gemacht -, -ist zu sagen: Es gibt keine 
Ersatzarbeitsplätze! Es gibt nur Ersatzver
dienstmöglidlkeiten. Das j a, die kann man 
errichten, Ersatzarbeitsplätze gibt es nicht. Wir 
haben dies zu sehr erfahren bei der Stillegung 
der Papierfabrik in Hinterberg. Wir konnten 
alle dort B eschäftigten mit Arbeit versorgen, 
mit Ausnahme der Älteren, der Kranken oder 
solcher, die wegen Alters nicht mehr vermit
telt werden konnten. 

Aber diese Arbeitsversorgung waren keine 
Ersatzarbeitsplätze. Den Stahlplan vom Sta.ats
sekretär Veselsky hielten wir alle für den 
günstigsten. Wir waren sofort hörig und haben 
den Inhalt dieses Planes studiert, wonadl. die 
obersteirischen Betri,ebe zusammengefaßt wer
den sollten mit der Alpine als Mutter und den 
übrigen Betrieben als Töchter. 

Ich darf Ihnen sagen, Herr Staatssekretär: 
Sie haben damals das Wort geäußert: Wir 
müssen jetzt über den Schatten springen, es 
muß etwas geschehen! - Ich lobe nicht gerne 
einen Plan. Aber mit diesem Plan waren wir 
einverstanden. 

Jedoch sagt der Böhler-Plan - ich möchte 
nicht wörtlich zitieren, ich glaube, daß man 
mir zumuten wird, daß ich den Inhalt kenne 
und so steht hier auf der Seite 9 im unteren 
Absatz geschrieben, daß es nicht diskutabel 
wäre, eine Fusion einzugehen mit einem Be
trieb, der auf längere Sicht unrentabel ist. -
So brachte eine einzige Betr.iebsrätekonferenz 
in Ihrem Beisein, Herr Staatssekretär, und im 
Beisein des Herrn Generaldirektors Doktor 
Geist den Plan Veselsky über Nacht zu Fall, 
und man hat nie mehr über jene Lösung, die 
von der steirischen Sicht her die beste gewe
sen wäre, gesprochen. 

Wir sind nicht so sehr rentabel - wenn ich 
das Wort sagen darf -, aber man sollte die 
Begründung suchen. Die Alpine hat nun ein
mal jahrelang den Bergbau mitgeschleppt. Ich 
bin stolz, daß d'ies geschah. Denn letzten 
Endes gibt es ja ein sehr bekanntes Wort der 
Solidarität zu unseren Bergarbeitern. Die 
Alpine hat dieses Wort im wahrsten Sinne 
des Wortes mit Hilfe der Belegschaftsvertre
tung erfüllt - aber auf Kosten des Rein-
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gewinnes. Es waren dies rund 600 Millionen 
Schilling, die wir neben der Berghilfe, der 
Kohle und der Erhaltung der Arbeitsplätze 
unserer Bergkumpel zufließen ließen. 

Woir haben aber auch bei der Alpine - und 
das möchte ich ganz besonders dem Hohen 
Hause, möglicherweise das letzte Mal, aber 
umso mehr mit Nachdruck, sagen - die 
gesamte österreichische Wirtschaft seit dem 
Jahre 1945 mit billigem Material versorgt und 
haben so beigetragen, daß sich die gesamte 
Wirtschaft erholen konnte. Dieser billige 
Eisenpreis war wie ein warmer Tauregen. 

Es muß einmal erwähnt werden, daß eine 
Firma, die sich so verhält, nicht mit Undank 
belohnt werden kann, wie man es bei den 
Soldaten sagte : Undank ist der Welten Lohn. 
Soll etwa jetzt gemessen werden, wer mehr 
Reinerträgnisse in der Vergangenheit aufzu
weisen hatte ? Im glaube, die Solidarität ver
langt es, daß dies nicht so geschehen darf. 
Wir haben für die Wirtschaft wahrlich unsere 
Pflicht erfüllt. 

Kollege B rauneis, du wirst mir nicht böse 
sein, wenn ,ich nun den VOEST-Plan zitiere. 
Da kann die Belegschaftsvertretung nichts da
für, da kann die OIAG nichts dafür, aber 
er sagt, man müsse dann neben der Roheisen
erzeugung auCh noch an das Finalwerk Zelt
weg denken. Es wird sehr oft noCh besprochen, 
daß die Alpine es verabsäumt hätte, Finalindu
strie zu bauen. Ich darf hier sagen: Das Werk 
Zeltweg ist ein erhebliches Finalwerk. Es ist 
dies das Werk, das in das Ausland liefert. Wir 
haben in Kindberg erheblime Finalerzeug
nisse ; vielleicht nimt in dem Ausmaße wie 
andere Industrien. Aber dieses Finalwerk Zelt
weg soll fusioniert werden mit Simmering
Graz-Pauker und mit Binder & Co, mit Sitz in 
Graz oder in Linz, wobei die Produktion mit 
dem Finalwerk Linz abgestimmt werden soll. 

Es soll der Bergbau - und das bedrückt 
mim jetzt im besonderen - herausgelöst wer
den zu e iner eigenen Gesellschaft, es soll 
der Edelstahlerzeug,er in Judenburg mit Böh
ler fusioniert werden, es soll die Hütte Krieg
lach mit der Hütte Krems fusioniert werden 
mit dem Sitz in Linz. Die Rest-Alpine, und das 
wäre ein Walzwerk in Donawitz, welche ihre 
Rohmaterialien aus Linz beziehen würde, 
würde dann md.t der VOEST in l.Jinz fusioniert 
werden. 

Daß dieser Plan die Belegsmaft auf den 
Plan gerufen hat, daß Unruhe in den Betrieben 
insofern besteht, daß man besorgt ist, hat den 
Zentralbetriebsrat am 1 8 .  3. 1 972 zusam
mentreten lassen, der eine Resolution ver
faßte und ,an alle zuständigen Stellen weiter
leitete. In dieser Resolution, die von allen 

Fraktionen einstimmig erstellt worden ist, 
steht folgendes Verlangen: 

Der Zentralbetriebsrat mamt daher für die 
Zukunft seine Zustimmung zu irgendwelchen 
Lösungen von der Erfüllung folgender Forde
rungspunkt-e abhängig : keine Reorganisation 
auf Kosten des Konzerns oder einer Firma 
oder ohne Zustimmung der gewählten Beleg
schaftsve rtretungen; Gleichwertigkeit in der 
Behandlung der Unternehmungen, besonders 
zwischen OAMG und VOEST, Böhler und 
Schoeller j  Feststellung, daß zwei Standorte 
der Roheisen- und Rohst,ahlerzeugung verblei
ben müssen, nämlich Linz und Donawitz ; 
Durchführung des mittelfristigen Investitions
programms des Konzerns der OAMG muß 
gewährleistet sein; keine Ausgliederung des 
Erzbergbaues aus dem Verband der Hütten
werke ; Wahrung der Interessen in der Form 
der Beschäftigten und Beachtung der soge
nannten großen Stahllösung - der Punkte, 
die ich j etzt hier vorgetragen habe. 

Leider muß ich mit Bedauern feststellen, 
daß der Zentralbetriebsrat nicht mehr zur 
Gänze hinter dieser Forderung steht. Ich ver
stehe nicht, daß man davon abgeht. Für uns 
aber bleibt die Sorge weiter offen, was in den 
nächsten Jahren weiter geschieht. Ich bin 
überzeugt, daß in den nächsten Jahren sicher
lich nichts geschehen wird. Aber wir haben 
schon einmal in der Hütte Donawitz im Zu
sammenhang mit dem Eisen-Plan das Blech
walzwerk aufgegeben und werden nie wieder 
eine Ersatzproduktion dafür bekommen. 

Zur Standortfrage. Ich bitte um Verständ
nis, wenn ich hier behaupte, daß der Standort 
der obersteirischen Industri,e kein falscher ist, 
und ich möchte das auch begründen. Man liest 
heute so oft, daß der Standort an der Küste 
der einzig richtige wäre, und diese Behauptung 
wird auch dadurch bestätigt, daß große Stahl
werke an den Küsten entstehen, die natürlich 
ihre Rohstoffe mit großen Schiffen über den 
Ozean bekommen und sie dort direkt vom 
Schiff in den Schlund der Hochöfen gießen. Ich 
gebe gerne zu, daß dieser Umstand für die 
Rentabilität spricht. Aber ich habe das zum 
Anlaß genommen, durch viele Befragungen, 
Briefe und Lesen von Fachzeitschriften eine 
weitere Begründung zu finden, warum Groß
stahlwerke an den Küsten errichtet werden. 
Alle diese Stahlwerke erzeugen Breitband, 
erzeugen Bleche. Hier ergibt sich die Antwort 
von s elbst : Weil dieses Erzeugungsmaterial 
von den Schiffbauern direkt abgenommen 
wird. Der Berg- und Hüttentag in Leoben hat 
deutlich darüber Auskunft gegeben, daß 
Knüppel- und Profilerzeuger ihre ProdukHo
nen im Binnenland haben. Warum? Weil die 
Baustellen sich im Binnenland befinden. So 
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gesehen ist der Staru:lort der Alpine für die 
österreiChische Bauwirtschaft und für die um
gebenden Nachbarn ein folgerichtiger Stand
ort. 

Im darf daher auch sagen, daß ich meine 
Behauptung dadurch untermauern möchte, daß 
gerade die österreimische Stahlindustrie, ob 
es die VOEST, die Alpine, Schoeller oder 
Böhler ist, die Stahlrezession des Jahres 1970/ 
197 1  sehr günstig und fast nicht spürbar über
standen hat, ja es war sogar eine Zunahme 
der Produktion von 1 ,2  Prozent zu verzeich
nen. Warum sollen wir mit Gewalt diese so 
günstige Situation ändern? 

Daher habe ich die Bitte : Lassen wir die 
zukünftige Stahlindustrie und den zukünftigen 
Stahlkonzern organisch wamsen. Lassen wir 
die Zahnräder ineinandergreifen, daß keiner 
sich um die Arbeitsplätze sorgen muß. 

Ich habe daher dem Gedanken gehuldigt, 
daß eine Konzernierung der richtigere Weg 
gewesen wäre bis zu jenem Zeitraum, wo die 
mittelfristigen Investitionsprogramme erfüllt 
sind, und ich darf hier auch sagen, daß allein 
die VOEST 6 Milliarden Schilling verbaut oder 
zu bauen in Plan hat, die Alpine hat 3,5 Mil
liarden im Bauplan oder es wird bereits ge
baut, 1 ,5 Milliarden Schoeller und 1 Milliarde 
Böhler, das sind 12 Milliarden Schilling. Hier 
soll man keinen Einschnitt machen. Hier soll 
man nicht Kaiserschnitte vollziehen mit sol
chen Plänen, die ich im Detail vorgetragen 
habe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

setzen und daß auch wir besorgt sind, daß 
uns auf dem Gebiete der Sicherheit unserer 
Industrie und der ArbeHsplätze nichts ge
schieht. Man darf hier den Landeshauptmann 
mit der Landesregierung ebenso lobend er
wähnen. 

Kein Lob habe ich übrig für das Land Wien, 
denn letzten Endes ist mit der Sitzbestimmung 
der Generaldirektion ein Betrieb von tausend 
Mann in Frage gestellt. Ich glaube, es wäre 
nicht falsch gewesen, wenn sich das Land Wien 
auch für diesen Betrieb gerührt hätte, obwohl 
man vielleicht an der endgültigen Entschei
dung nichts hätte rütteln können. Aber wir 
haben es j edenfalls registriert beziehungs
weise vermißt. 

Mag die zukünftige Bestellung dieses neuen 
Unternehmens aussehen, wie ;immer sie will, 
um eines aber möchte ,ich heute bitten: Wir 
hatten in der verstaatlichten Industrie den 
Proporz - ein oft nicht verstandenes Wort. 
Aber in j enem Betrieb, wo es einen OVP
Generaldirektor gab, gab es einen sozialisti
schen Aufsichtsratspräsidenten und umgekehrt. 
Das hat zumindest dazu beigetragen, daß sich 
die verstaatlichte Industrie außerhalb politi
scher Machtkämpfe ruhig entwickeln konnte. 
Und das ist jetzt die erste Bitte, die ich an 
Sie richte : Sorgen wir dafür, daß es auCh im 
neuen Konzern so sein möge ! Geben Sie uns 
ruhig die Aufsicht. Sie würden damit sorgen, 
daß die ruhige Entwicklung, wie wir sie bisher 
hatten, ihren Fortgang finden wird. SuChen 
wir niCht nach politischem Ubergewicht, auch 
hier ist ein Teil der Sorge mit drinnen. 

Wir s'ind auch über die Zusammensetzung des Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Vorstandes besorgt. Zunächst dachte man, daß Die zweite Bitte an die Bundesregierung, und 
der neue Stahlkonzern im Vorstand aus ich mödlte sie in den Vordergrund stellen und 
1 0  Mitgliedern zusammengesetzt sein würde, damH werde ich schließen : Stellen Sie skh 
4 von der VOEST und 4 von der Alpine und doch zur Verfügung, Herr Staatssekretär, der 
je einer von Böhler und Schoeller. Das hat Herr Kanzler ist nicht da, widerrufen Sie vor 
aber Wlieder zu der Befürchtung Anlaß gege- aller Offentlichkeit die noch nicht widerrufe
ben, daß die Steiermark mit 6 Vertretern nen Stahlpläne. Zu sagen, sie hätten k·eine 
überwiegen würde ; es war also unannehmbar. Gültigkeit, ist für den Mitarbeiter in der ober
Wenn man unter dem Motto der vollen Ehr- steirischen Industrie zuwenig. Sagen Sie : Die 
lichkeit einem neuen Stahlkonzern entgegen- Stahlpläne, wie sie vorgelegt worden sind, 
geht, so müßte doch das Vertrauen so weit sind keine Grundlage für den zukünftigen 
gehen, daß man nicht fürchten müßte, es stünde Industriekonzern. Geben Sie uns die Gewiß-
6 für die Steiermark und 4 für Oberösterreich. 

Ich bin in dem Zusammenhang dankbar, daß 
der steirische Landeshauptmann und alle , die 
in Oberösterreicb leben, sikh für ihre Inter
essen eingesetzt haben, und man hat es nicht 
anders erwartet. Sie haben dort alle gemein
sam ohne Unterschied der Partei an einem 
Strick gezogen. 

heit vertraglich, nachdem gestern die neue 
Gruppierung durch .den Aufsichtsrat bestätigt 
worden ist. Sichern Sie vertr.aglich für die 
Osterreichische-Alpine Montang,esellschaft ab, 
daß der zweite Standort der Roheisenerz.eu
gung Donawitz ist und bleiben wird. Wenn 
Sie das tun, Widerruf der Stahlpläne und Zu
sicherung der Roheisenerzeugung in Dona
witz, dann wiIid die gesamte obersteirische 

Verstehen Sie es aber auch, wenn wir für Industrie unbesorgt sein um ihre Existenz und 
die Steiermark unsere Befürchtungen so zum Sie werden dadurch viel Mißmut und viel Miß
Ausdruck bringen, daß auch wir Aktionen trauen ausräumen und dem Lande Steiermark 
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einen guten Dienst erweisen. Und das dürfen enden. Der neue Vorstand der OIAG hat jetzt 
wir doch von der derze·itigen Bundesregierung versucht, diese Stahlkonzentration unter ande-
verlangen. (Beifall bei der avp.) rem auch vorzubemiten. 

Präsident Dr. Maleta: Es ist mir der Vor
schlag zugekommen, gemäß § 73 Geschäfts
ordnungsgesetz über d ie in der heutigen Sit
zung eingebrachte Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Kohlmaier und Genossen an den Herrn 
Bundeskanzler betreffend UNO-City eine De
batte abzuführen. Das bedeutet, diese Anfrage 
als dringlich zu behandeln. Da dieser Dring
lichkeitsantrag von 20 Abgeordneten unter
stützt ist, ist dhm ohne weiteres stattzugeben. 
ICh werde die Behandlung dieser dringlichen 
Anfrage an den Schluß der Sitzung verlegen. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist der Abge
ordnete Brauneis. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Brauneis (SPO) : Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren ! Die Wirt
schaftsdebatte über den Bericht, den der Herr 
Bundeskanzler gestern vorgelegt hat, wird 
heute durch eine Bestätigung, die in der 
"Kronen-Zeitung" veröffentlicht wurde, noch. 
untermauert. Hier wird festgestellt: 

"Osterreich ist derz eit das prosperi.erendste 
Land unter den 24 reichsten Industriestaaten 
der Welt, stellt die OECD (Organi.sation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung) in ihrem neuesten Länderbericht fest. 

OECD-Botschafter Dr. Carl Bobleter: ,Oster
reich. wurde zum Musterbeispiel für ein erfolg
reiches Land. Andere OECD-Botschafter fra
gen midI immer nach dem Geheimnis des 
österreichischen Wirtschaftswunders.' . .  

Zu diesem Wirtschaftswunder, darf -ich 
sagen, hat auch die verstaatlichte Industrie 
ihren großen Anteil in den vergangenen Jah
ren erbracht. 

Wenn gestern und heute und sehr vehe
ment, aber auch draußen in der OffentHCh
keit, die Stahllösung kritisiert und bekämpft 
wurde, darf ich doch zur Erklärung folgendes 
sagen : Gestern wurde der Herr Bundeskanzler 
vom Herrn Abgeordneten Mock kritisiert, daß 
er sich zuwenig um die verstaatlichte Industrie 
kümmere. Heute hat der Herr Abgeordnete 
Mussil gesagt : Den Herrn Bundeskanzler gehe 
eigentlich die verstaatlichte Industrie nichts 
an, denn er repräsentiere ja die Hauptver
sa mmlung der OIAG und diese hätte dafür 
zu sorgen. 

Ich darf hier feststellen, daß die Regierung 
Klaus ein Gesetz geschaffen hat, das die Zu
sammenführung der branchengleichen Unter
nehmungen in der verstaatlichten Industrie 
vorsieht. Sie wissen, daß Generaldirektor 
Kothbauer an dem Plan gearbeitet hat; er ist 
nur durch Tod verhindert worden, ihn zu voll-

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Daß es dabei zu verschiedenen Meinungen 
und Vorschlägen gekommen ist, i st, glaube 
ich, k.ein Fehler, sondern zeigt, daß die ver
antwortlichen Leute sich Gedanken gemacht 
haben, was sie hier unternehmen sollen, um 
eine StahIlösung als erstes in diesem Konzept 
durchzuführen. 

Die Meinungen sind sehr weit auseinander
gegangen. Der Koll ege Burger hat Ja ange
führt, daß dann Pläne in den Unternehmungen 
entwickelt wurden, die zu einer gewissen Un
ruhe geführt haben. 

Ich glaube, daß der Herr Bundeskanzler in 
diesem Augenblick das einzig Mögliche und 
Richtige getan hat, indem er der OIAG - wie 
soll ich es jetzt s agen, um nicht bei Ihnen 
anzuecken? - den Auftrag gegeben hat oder 
den Wunsch geäußert hat, daß die OIAG sich 
mit den Ver.antwortlichen der vier Stahl
betr·iebe zusammenzusetzen hat und einen 
gemeinsamen Vorschlag ausarbeiten soll. Die
ses Unterfangen wurde begonnen. Die vier 
Generaldirektoren waren die Sprecher der 
Vorstände und haben mit dem OIAG-Vor
stand die Verhandlungen aufgenommen. Kol
legen Burger und Ihnen, meine Damen und 
Herren der Osterreichischen Volkspartei, darf 
ich sagen, daß die vier Generaldirektoren der 
Unternehmungen mit der OIAG einstimmig 
zur Auffassung gekommen sind, daß die 
Fusionierung VOEST und Alpine und das An
schließen von SChoeller-Bleckmann und Böhler 
als Töchter als die optimalste Lösung erkannt 
wurde. Es hat nur Differenzen bezüglich des 
Sitzes dieses Unternehmens gegeben. Aber die 
Fusionierung, obwohl es auch noch Vor
schläge anderer Art gegeben hat, war die 
optimalste Lösung. Die Fusionierung VOEST
Alpine und die Vertöchterung von Schoeller
Bleckmann war von Anfang an an und für sich 
unbestritten und als die beste Lösung erkannt 
worden. 

Die Unruhe, die dann in der Belegschaft 
entstanden ist, ist nicht mehr aus dem Kreis 
des Verhandlungskomitees gekommen, son
dern es hat die Ihnen nahestehende und Ihre 
eigene Presse sich bemüht, Unruhe in der 
Belegschaft von Oberösterreich und Steier
mark zu inszenieren. 

Ich habe nur einige wenige Zeitungsaus
schnitte mitgenommen, damit ich Sie nicht 
zu lange aufhalte. Aber ich darf vielleicht 
sagen, daß das Verteilen von Partezetteln im 
steirischen Landtag nicht angetan war, die 
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Situation zu verbessern, wo man folgendes 
schreibt: 

"Unserem allmächtigen Väterchen Kreisky 
hat es gefallen, die Osterreichisch Alpine 
Montan-Gesellschaft, geboren 1 88 1 ,  für immer 
abzurufen. '  , 

Hier hat der Vorstand der Alpine Montan 
initgestimmt, einer Fusion VOEST-Alpine das 
Wor�t zu reden. Man kann dem "Väterchen 
Kreisky" hier überhaupt keinen Vorwurf 
machen. 

Wenn man dann in der "Tagespost" liest : 
"Verraten und verkauft?",  wenn man in der 
"Kleinen Zeitung" Karik,aturen sieht, wo die 
Alpine unter einem Schmiedehammer liegt und 
zermalmt werden soll, und später liest: "Ist 
das rauhe Bergvolk zahnlos geworden?",  so 
sind ,das Beiträge, die sehr zur "Beruhigung" 
in den Belegschaften mit beigetragen haben. 

Dazu kommt noch die Unterschriften aktion 
der "Oberösterreichischen Nachrichten" ,  die 
ebenfalls jetzt in Oberösterreich angeheizt hat, 
(Abg. Anton S c  h l a g  e r: Ich habe gehört, du 
hast auch unterschrieben!) Ich möchte dazu 
Stellung nehmen. Ich habe unter dem Aspekt, 
daß ich 25 Jahre für diese verstaatlichte Indu
strie als Betriebsrat und hier als Abgeord
neter gekämpft habe, mir erlaubt, niCht zu 
unterschreiben, um niCht noch mehr in der 
Bevölkerung und in der Belegschaft anzuhei
zen, als es notwendig war. (Beifall bei der 
SPO.) Und iCh erkläre hier offen, daß ich es 
niCht gemacht habe. 

"Das Ende der Alpine" schreibt eine Zei
tung, und so geht das weiter. 

Hier wird dann von Kollegen der Alpine 
argumentiert : Die Arbeitsplätze sind 'in Ge
fahr ! Ich meine hier die OAAB-Betriebsräte in 
den letzten Tagen. Dasselbe sagen unsere 
AAB-Betriebsräte in Linz. In Linz behauptet 
die OVP : Wir verlieren die sozialen Leistun
gen. 

ICh möchte Ihnen eine FlugsChrift vorlesen, 
die der OAAB-Arbeiter- und Angestellten
betriebsrat in der VOEST verteilt hat, die 
auch sehr "beruhigend" auf die BelegsChaft 
gewirkt hat :  

"Osterreichs Stolz, unsere VOEST zerstört ' "  

"Fusion durch Neugründung - Banditen
streich in Wien - Der Leistung ein Faust
schlag ins Gesicht - Wirtschaftlicher Wahn
sinn beschlossen. 

Das ist Kreiskys Mitbestimmungl VOESTler 
wehrt euch !  Sozialistische Kollegen erwachtl 
Wir fordern gewerkschaftliche Kampfrnaßnah
men !  OAAB - VOEST." (Abg. P a  y: Das 
könnte von der KP auch unterschrieben sein!) 

O der eine ,andere Ausgabe:  

"Durch die von der SPO erzwungenen 
OIAG-Beschlüsse steht es im künftigen Vor
stand 6 :  4 gegen die VOEST. Das bedeutet 
Gefahr für Erfolgsprämie, Treueprämie, Treue
pension, Arbeitsplätze, Höhe der Löhne und 
Gehälter, Sozialleistungen, wirtschaftlichen 
Aufstieg, Weltgeltung der VOEST. 

Wir fordern Garantien für alle diese Errun
genschaften! Wir verlangen Vollversammlung, 
endlim Aktivität des gesamten Betriebsrates, 
Aufwachen der GewerksChaft, wenn notwen
dig Kampfrnaßnahmen. OAAB - VOEST." 
(Abg. Dr. P r  a d e  r: Sie haben überhaupt keine 
Abklärungen getroffen, außer daß fusioniert 
wird!) Darf ich Ihnen erklären, daß all diese 
Maßnahmen . .  , (Abg. Dr. P r  a d e  r: Daß fusio
niert wird, das war alles!) Aber, Herr Kol
lege Pr ader, Sie sind wieder auf der Seife, 
Sie kennen sich in diesem Problem nicht aus. 
Deshalb bitte ich Sie, abzuwarten und meinen 
Ausführungen zuzuhören. 

Die OIAG hat den Vorschlag, der ausgear
beitet wurde, mit den Generaldirektoren, die 
als SpreCher ihrer Vorstände dort gewirkt 
haben, erörtert und den Beschluß gefaßt, ihn 
dem Aufsichtsrat zu empfehlen. Ich darf sagen, 
daß es erstmalig war, daß der Herr Bundes
kanzler und die OIAG die Zentralbetriebs
räte dieser vier Betriebe und ihrer Töchter 
mit sämtlichen Fraktionen der Betriebsräte zu 
einer Aussprache nach. W·ien gebeten haben 
und daß alles vorgelegt wurde. Es wurde mit 
Mehrheit beschlossen, dem zuzustimmen. Auch 
Leute von Ihnen, meine Herren vom OAAB, 
haben mitgestimmt. Ich. darf Ihnen vielleicht 
sagen, daß auch die OVP-Betriebsräte in Linz 
dem zugest'immt haben, aber ,acht Tage später 
haben sie sich nicht erinnern können. Wir 
haben im Zentral betriebsrat der VOEST eine 
Resolution verfaßt, in der wir darauf hinge
wiesen haben, daß diese Lösung die optimalste 
Lösung ist und daß wir dem zustimmen. Aum 
der OAAB-Betriebsrat hat zugestimmt. Nur 
acht Tage später, nachdem Sie mehr mit der 
Holding gekommen waren, haben Sie sich 
davon distanziert. 

Dasselbe Spiel wird um Wien betrieben. 
Man spricht immer von 1 200 Arbeitsplätzen 
und daß diese Leute wandern müssen. Ich 
weiß nicht, Kollege Burger, wie ihr auf 
1 200 Mensdlen kommt. In <der Wiener Zentrale 
sind ganz genau 821 Menschen tätig. Ihr wißt 
genau, daß der Verkauf bleibt. Die Töchter 
koann man nicht dazuredmen, die bleiben selb
ständige Töch.ter. (Zwischenruf bei der OVP.) 
Du kannst es von mir schriftlich bekommen. 
(Abg. Dkfm. G o r  t o n : Brauneis! Die Töchter 
bleiben selbständig, haben Sie gesagt?) Immer. 
82 1 Leute. 
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Selbstverständlich werden die Vorstands
direktoren wandern, denn auch die Alpine hat 
zugesagt, daß die Technik-Hütte, die Technik
Finalindustrie und der Verkauf .in Linz bleiben 
sollen. Wer die Technik-Hütte und die Tech
nik-Finalindustrie übernimmt, muß nach lJinz 
gehen. Bergbau: Es war euer Wunsch, daß in 
Donawitz die Zentrale des Bergbaues geschaf
fen wird und der Sitz der Forschung dorthin 
kommt. Daß sich Vorstandsdirektoren dorthin 
begeben müssen, -ist eine Situation, die, glaube 
ich, in Ordnung geht und gegen die nichts 
einzuwenden ist. 

Aber man spielt immer mit der Angst der 
Menschen, daß sie wandern müssen. Einige 
werden schon wandern müssen, zugegeben. 
Ich kann mir vorstellen, daß Generaldirektor 
Sernetz seine Sekretärin nach Linz mitnimmt, 
vielleicht auch nicht. Das sind aber wenige 
Leute, die wandern müssen. Ich kenne seine 
Sekretärin nicht und weiß nicht, ob er sie 
mitnimmt oder in Wien sitzen läßt. (Abg. Dok
tor G r u  b e  r: So schön kann eine Steirerin 
gar nicht sein! - Heiterkeit.) Ich darf dir nur 
sagen, eine Sekretärin ist sehr wichtig. Ich 
glaube nicht, daß du gegenteiliger Meinung 
bist. 

Wenn man real diese Dinge betrachtet, muß 
man doch zu der Uberzeugung kommen, daß 
der Betriebsrat der Alpine Montan gegen die 
Stimmen der Osterreichischen Volkspartei 
seine Zustimmung gegeben hat. Die Sorge und 
Angst, die Kollege Burger in einer sehr sach
lichen Vortragsweise gebracht hat,  sind aber 
meiner Meinung nach hochgespielt und unbe
r·echtigt. Alle Pläne und alle Vorstellungen 
erledigen sich dadurch, daß die VOEST und 
die Alpine eine Firma werden und beide Vor
stände die Aufgabe und die Verpflichtung 
haben, diesen Konzern zu führen. 

Kollege Brandstätter hat gestern gefragt, 
was mit Schoeller-Bleckmann geschieht. 
SchoeUer-Bleckmann und Böhler h aben immer 
den Wunsch geäußert, als Tochterunterneh
mungen diesem Konzern angeschlossen zu 
werden. Er hätte sich also beim Vorstand von 
Schoeller-Bleckmann beschweren müssen, daß 
sie diesen Wunsch geäußert haben, aber nicht 
hier. Es war der Wille des Edelstahlwerkes 
SchoelIer-Bleckmann, als Tochter in diese 
Lösung mit eingebaut zu werden. (Abg. Dkfm. 
G o r  t o n : Ein bißchen Ernüchterung is t dort 
auch schon gekommen!) 

Kollege Burger hat appelliert, wir sollen 
nicht glauben, wenn es 6 :  4 steht, "daß wir 
untergehen". Denselben Appell muß ich an 
ihn richten und sagen, daß unsere vier Vor
standsdirektoren in der Vergangenheit Kön
nen bewiesen haben. Wir haben Krems mit 

800 Leuten übernommen, heute sind dort 
1 600 Leute beschäftigt. Wir haben Liezen, das 
am Boden gelegen ist, übernommen, heute ist 
dort eine Beschäftigungssituation, die auf 
Jahre hinaus gesichert ist. Wir haben die 
Wiener Brückenbau übernommen, deren Be
schäftigung gesichert ist. Also Menschenfres
ser gibt es in der VOEST auch nicht. Ich glaube, 
daß die Vorstandsdirektoren, ganz gleich, 
wohin sie gehören, als Fachleute angesprodten 
werden können, die einen Ruf zu verlieren 
und den Ehrgeiz haben, auch dieses neue 
Unternehmen so zu führen, wie sich das ge
hört, nicht nur für den Eigentümer, sondern 
auch für die Belegschaft. (Beifall bei der SPO.) 

Du sagst, Kollege Burger , die VOEST baut 
-ihre Stahlproduktion aus. Du weißt, daß in 
der Stahlproduktion überhaupt keine Uber
schneidung mit euch gegeben ist.  Wir machen 
Bleche, und unsere Kunden ver langen immer 
neue und bessere Qualiitäten. Um dem nachzu
kommen, mußten wir die Stahlproduktion aus
bauen, daher keine Gefahr für euch. 

Du weißt aber auch ganz genau, Kollege 
Burger, daß eine Erklärung abgegeben wurde, 
daß sämtliche Investitionen, die bei der Alpine 
laufen, gar nicht aufgehalten werden können, 
sondern in Ruhe durchgeführt werden. 

Du kennst aber auch die Erklärung des 
Herrn Bundeskanzlers, der bereit ist, mehr 
Mitspracherecht für die Belegschaftsvertreter 
in diese neue Gesellschaft zu bringen. Es wird 
Aufg.abe der Betriebsräte sein, im Aufsichtsrat 
dieser Ges·ellschaft, aber auch in unseren Kör
perschaften dafür zu sorgen - wir haben es 
bi,s jetzt gemacht, ich weiß nicht, wie es bei 
euch war -, daß die Unternehmensleitung 
wohlweislich solche Investitionen vornimmt, 
die ertragreich werden, damit wir unseren 
Anteil daran holen können. Wir haben immer 
darauf gesehen, daß die Arbeitsplätze bei 
R..ationalisierungen erweitert werden, um frei
werdende Arbeitskräfte unterzubringen. 

Kollege Burger! Wir haben seit 1945 unend
lich oft unsere Produktion umgestellt - viel
leicht ist das ein Vorteil der VOEST gewe
sen -, weil wir uns wirklich rechtzeitig, wenn 
wir gemerkt haben, daß Schwierigkeiteu in 
dieser oder jener Produktions sparte eintreten, 
hemüht haben, andere Produktionszweige auf
zuziehen und zu installieren. Wir konnten 
trotz Modernisierung unseren Belegschafts
stand ausbauen, weil wir immer neue Arbeits
kräfte gebraucht haben, weil wir immer mehr 
in die Fertigung gegangen sind. (Abg. Dkfm. 
G o r  t o n: Aber die Basis war die Rohstahl
erzeugung! Is t von der Regierung eine Erklä
rung da, daß die Rohstahlerzeugung in Dona
witz aufrechterhalten bleib t?) 
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Lieber Kollege Gorton! Wenn es einmal 
heißt, daß die mittelfristigen Investitionen 
weiter getätigt werden . . . (Abg. Dkfm. G o  r
t o n: Klare Aussagen wollen wir haben!) Du 
wirst noch ein Notarsiegel darauf kriegen. 
Wenn es heißt, daß die mittelfristigen Investi
tionen eines Betriebes fortgeführt werden, 
dann kann ich mir nicht vorstellen, 
daß man im gleichen Atemzug sagt: Wir stellen 
die Stahlerzeugung dort ein. Ich möchte nicht 
ausdrücken, was das für eine Wirtschaftspoli
tik wäre, wenn man dort 3 Milliarden 'inve
stierte, um dann die Roheisen- und Stahl
erzeugung sofort wieder einzustellen. 

Aber die Regierung ist gar nicht in der 
Lage, heute eine Erklärung abzugeben, daß 
man den Hochofenbetrieb weiterentwickelt. 
Ihr seid vielleicht auf der Seife. Man macht 
schon Versuche damit, das Erz über das Stahl
werk mit Ausschaltung des Hochofenbetriebes 
zu installieren. Keiner weiß, wie sich das 
entwickelt. Das kann morgen uns und die 
Alpine treffen. Aber wenn es soweit kommt, 
daß man eben die Reduktion vom Erz, den 
Hochofen, nicht mehr braucht, sondern wei
tergeht ins Stahlwerk, muß sich eben diese 
neue Leitung schon rechtzeitig wieder Sorgen 
machen, um eventuell beim Eintritt dieses Fal
les andere Arbeitsplätze zur Verfügung zu 
stellen für die Menschen, die dann aus diesem 
Produktionsprozeß fre1iwerden. 

Ich kann mit Kollegen Burger vielleicht bes
ser reden, weil er im Betrieb ist und weiß, 
wie kurzlebig die Investitionen in der Stahl
industrie geworden sind, wie viel sich ändert. 
Täglich kommen neue Patente heraus, und so 
kann sich auch am Hochofensektor einmal eine 
Stillegung der Hochöfen, aber nicht nur in 
Osterreich, sondern überall ergeben, und dann 
würde Burger sragen, er hat von der Reg'ie
rung ein Schreiben, daß der Hochofen nie ein
gestellt wird. Das dürft ihr nicht tun ! Solche 
Dinge sind ja Mätzchen, die man nicht ernst 
nehmen kann. (Präsident P r o  b s t übernimmt 
den Vorsitz.) 

Ich habe schon gesagt, daß keinerlei Absicht 
besteht, Donawitz stillzulegen. Ich habe 
gesagt, daß die VOEST sich immer bemüht 

Ob momentan acht oder zehn im Vorstand 
sind, ist, glaube ich, gar nicht das entschei
dendste. Und daß einer da s Dirimierungsrecht 
haben muß, das brauche ich dir, Kollege Bur
ger, doch nicht zu sagen. Auch euer General
direktor hat das Dirimierungsrecht · gehabt, 
auch unserer, der von Böhler und der von 
Schoeller. Daß im neuen Vorstand bei acht 
Leuten einer das Dirimierungsrecht braucht, 
ist, glaube ich, audl nicht von der Hand zu 
weisen. Wie sich der neue Aufsichtsrat zusam
mensetzt, da bin kh überfragt, das kann i ch  
heute nicht sagen, das ist Aufgabe der OIAG. 

Jetzt zu Wien, Kollege Burger. Das Land 
und die Gemeinde Wien hat sich in dieser 
Situation überhaupt nicht hineingemischt. 
Aber es war wieder euren Kollegen in Linz 
vorbehalten, dem Bürgermeister, als er mit 
dem Stadtsenat in Linz war, "ein Ständchen zu 
bringen".  

I ch  könnte Zeitungsausschnitte bringen, wie 
stolz das "Linzer VolksblaU" es gebracht hat, 
daß die AAB-Betriebsräte den Bürgermeister 
beim Eintritt in die VOEST zur Rede gestellt 
haben. "Unfreundlidler Akt gegen einen Gast" 
heißt es in den "Salzburger Nachrichten" . 
"Nachtigall in Linz gerupft" ,  schreibt das 
"Volksblatt". 

Der Bürgermeister und der Stadtsenat, über
haupt die Gemeinde Wien, die ein sehr großer 
Auftraggeber nicht nur für uns, auch für euch, 
für Böhler und Schoeller, für sehr viele Be
triebe in Osterreich ist, hat in der Stahllösung 
keine Stellung bezogen, weil s'ie nicht betrof
fen ist. Aber interessant ist gewesen, daß 
einige Tage später im gleichen "Volksblatt" 
gestanden ist : Selbstverständlich hat der AAB 
diese Aktion gegen Bürgermeister Slavik ins
zeniert. Aber die Sozialisten sind schuld, daß 
es dazu gekommen i,st! Warum haben sie es 
nicht verhindert? 

Kollege Burger! Ich darf dir versprechen, 
daß ich das , was mir das "Linzer Volksblatt" 
ein paar Tage später ins Haus geliefert hat, 
sehr ernst nehme. Es wird nicht mehr vor
kommen, daß ein Auftraggeber, ein Gast, der 
in die VOEST kommt, durch den AAB gestört 
wird. Wir werden das verhindern ! 

hat, ihre Töchter weiter auszubauen. Ihr seid Verehrte Damen und Herren! Die sozialisti
keine Tochter, sondern ihr seid ab 1 .  Jänner sehe Fraktion hat seit 1 946, seitdem es das 
mit uns ein Betr,ieb, und wir werden als Verstaatlichungsgesetz gibt, diese verstaat
Betriebsräte gemeins,am achtgeben müssen, lichte Industrie mit Vehemenz vertreten. Der 
daß der Vorstand seiner Arbeit nachkommt. Kollege Burger hat es heute bestätigt. Denn 
Ich kann von meinem behaupten, daß er es das, was er gesagt hat - der Kollege Mussil 
immer getan hat. Wir haben in den 25 Jahren war nicht herinnen -, hätte für den Kollegen 
j ede Rezession ohne Entlassungen überdauert, Muss-il bittere Wermutstropfen bedeutet: die 
weil wir rechtzeitig durch Absprachen mit dem Bundeswirtschaftskammer war uns gegenüber 
Vorstand Maßnahmen gesetzt haben, um diese immer ein sehr unangenehmer Partner, es ist 
Dinge zu verhindern. sehr vorsichtigt ausgedrückt. 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)172 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 7. Juli 1972 3153 

Brauneis 

Die Sozi alleistungen, die wir errungen 
haben, möchte ich auch hier vor aller Offent
lichkeit erklären. Ich habe nämlich viele 
Briefe bekommen, daß es "eine Schweinerei" 
ist, daß wir eine Prämie erhalten, daß wir 
heute Pensionszuschüsse bekommen. Ich 
möchte wieder betonen, daß wir Arbeiter und 
Angestellte der verst.aatlichten Industrie keine 
besseren Privilegien haben al,s alle anderen. 
Aber ich glaube, es gibt auch kaum so schwie
rige Arbeitsplätze wie in einem Eisen- und 
Stahlwerk, wie in einem Hüttenwerk. Die 
Lebenserwartungen der Menschen, die unter 
diesen schwierigsten Umständen arbeiten 
mü ssen, sind nicht so weit gesteckt wie b e i  
vie l en anderen. 

Wir haben soziale Leistungen erreicht. 
W.enn heute die Volkspartei der Meinung ist,  
daß das in Gefahr ist, darf ich Ihnen, den Kol
legen des AAB sagen: Wir haben Sie nicht 
gebraucht, um diese Dinge zu erreichen. Ich 
kann mich noch an den Sozialbeirat erinnern, 
den wir in der verstaatlichten Industrie gehabt 
h aben, wo die primitivsten Forderungen der 
Belegschaft abgelehnt wurden. Als wir nur 
einmal verlangt haben, daß man die Dienst
zeit ,  die jemand in einem verstaatlichten Be
trieb erworben hat, wenn er zum Beispiel 
wo anders hin heiratet und dann in einem 
anderen Betrieb arbeiten möchte, anrechnet, 
wurde dies von deinen Kollegen und deinem 
Vorstandsdirektor abgelehnt. Heute wirft m an 
uns vor, daß das in Gefahr ist. 

Die Leistungen bleiben erhalten. Daß sie 
nicht überall gleich eingeführt werden können, 
ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Hier 
muß sich eben die BetriebsratSkörperschaft 
zusammensetzen, eine Bestandsaufnahme 
machen und einen Plan ausarbeiten, wie m an 
bei  der Zusammenführung dieser vier Unter
nehmen auf dem sozialen Sektor vorgehen 
wird. 

Ich habe keine Bange. Ich weiß, daß eine 
h arte Arbeit vor uns steht, eine vielleicht 
h arte Arbeit, wie wir sie in den 25 Jahren 
nicht vor uns gehabt haben. Aber ich darf der 
OIAG und dem Bundeskanzler erklären, daß 
wir sozialistisdlen Betriebsräte - und hier 
kann ich sagen, daß di.e anderen Fraktionen 
außer dem AAB dem ebenfalls zugesHmmt 
h aben - in Zusammenarbeit mit unseren Vor
ständen, in Zusammenarbeit mit unserer 
Belegschaft unsere ganze Kraft einsetzen wer
den, daß aus dieser Stahllösung nidlt nur die 
optimalste, sondern eine hervorrag.ende 
Lösung für Osterreidl werden wird. (Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der nädlste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Scheibengraf. 

Abgeordneter Ing. Scbeibengraf (SPO) : Herr 
Präsident! Hohes Haus l Idl habe, obwohl in 
der großen verstaatlichten Industrie, in der 
Stahlindustrie aufgewachsen, .in den letzten 
Jahren nie im besonderen zu solmen Proble
men Stellung genommen, weil im immer der 
Meinung war, daß man diese Betriebe unbe
rührt von momentanen politischen Emotionen 
sich entwickeln lassen soll. (Abg. Dr. M u s
s i  1: Das sagen Sie dem Herrn Sekanina!) 
Nein, das müßte ich Ihnen sagen. (Zustimmung 
bei der SPO.) Denn die Störungen, die wir 
bisher gehabt haben, sind von Ihnen gekom
menl (Neuerliche Zustimmung bei der SPO.) 

Schauen Sie sich nur das an. Am 2 1 .  Juni 
1972 haben Sie unter der Rubrik "Kritisch 
betrachtet" noch geschrieben: , ,sieg der Ver
nunft", 

"Die wirtschaftliche Vernunft hat gesiegt, 
die ,große Lösung' hat ihre erste Hürde ge
nommen. Wohl sind noCh. essentielle Fragen 
- und die Zustimmung des Aufsichtsrates -
offen, die Entsdleidung der OIAG, VOEST und 
Alpine zu verschmelzen und Böhler sowie 
Schoeller-Bleckmann als Töchter anzugHedern, 
ist jedodl ein Beweis dafür, daß man einer 
optimalen Lösung zumindest auf der Spur ist. .. 

Wer, glauben Sie, hat das gesdlrieben? 
(Abg. Dr. M u s  s i 1: Sie nichtl) Nein, ich nidlt, 
aber "Die Presse", Ihre "Presse" vom 2 1 .  Juni 
1972 ! Wenn Sie in dieser ausgebreiteten Form 
Stellung nehmen, dann bleibt uns nichts ande
res übrig, als das auch zu tun. 

Sie sprechen im Zusammenhang mit der 
derzeitigen großen Lösung davon, daß die 
SPO ein Ziel ohne Weg verfolge. Das kann 
man aus den Reden Ihrer Sprecher, aber auCh 
aus Ihren letzten Zeitungsmeldungen erken
nen. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Eine Fahrt ins Blaue, 
habe ich gesagtl) Ja, ja, das nennt man so 
ähnlich. Ziel ohne Weg. (Abg. Dr. M u s  s i 1: 
Weg ohne Ziel! Umgekehrtf) Aber .ich werde 
versuchen zu erhärten, daß wir sehr wohl 
Ziel und Weg erkennen und auch überhaupt 
einen Weg kennen. 

Wenn Sie sagen, die Zielsetzungen sind 
unbestritten, so freuen wir uns darüber. 

Die Gestion der verstaatlichten Stahlindu
strie ist nach wie vor, sie als selbständige 
österreichische Unternehmungen zu erhalten. 
Sie sollen erstklassiges und kostengünstiges 
Vormaterial für die verarbeitende Industrie 
liefern und konkurrenzfähig bleiben. (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Vor zwei Monaten sind Sie 
noch für die B-1 7-Lösung eingetreten!) Ich 
nicht. Herr Kollege, iCh. nie. Im Gegenteil : ICh 
habe alles getan, um diese B-17-Lösung umzu
bringen. 
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Das umfangreiche traditionelle Know-how 
dieses Produktionsgebietes soll im eigenen 
Land genutzt werden können. D as sind Ge
stionen, die als allgemeine Gestionen gedacht 
werden können. 

Das gesellschaftliche Ziel ist durch das Ver
staatlichungsgesetz von 1 946 gegeben. Es gibt 
für die verstaatlichte Industrie nur einen 
Eigentümer - und das soll dorn. einmal klar
gestellt werden, und hoffentlich wird es nicht 
bestritten -, nämlirn. die Republik Osterreich! 
(Abg. Dr. W i t h a I m:  Das is t seit 1946 klar!) 
Jawohl. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Nein, das stimmt 
nicht! Die OIAG ist Eigentümer der verstaat
lichten Industrie!) Das haben Sie geändert. Zur 
Hälfte. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Nein, nein! Wir 
sprechen jetzt von der gegenwärtigen Rechts
lage!) Momentan ist Eigentümer noch die Re
publik Osterreich, vertreten durCh den Herrn 
Bundeskanzler. (Abg. Dr. M u s  s i I: Da irren 
Sie, wenn Sie sagen, der Staat! Der Staat ist 
Eigentümer der OIAG, und die OIAG ist 
Eigentümer der Töchter!) Der Staat hat Teile 
seiner Eigentumsrechte an die OIAG abge
treten. So ist e s !  Wenn Sie das Gesetz aus
legen wollten. (Abg. Dr. M u s  s i 1:  Allel) Aber 
darum geht es ja nicht. (Abg. Dr. K r  e i s  k y: 
Das kann man ändern!) 

Was ich damit sagen will und was Sie damit 
verbergen wollen, das ist: Die Stahlindustrie 
ist fusioniert, die brauChen wir nicht mehr zu 
fusionieren! Was bisher nicht geschehen ist, 
das ist d'ie Durchführung des VerstaatliChungs
gesetzes von 1946, Herr Generalsekretär. (Abg. 
Dr. M u s  s i  1: Jetzt habe ich nicht aufgepaßtl) 
Sie müssen halt achtgeben! Ich bin gewohnt, 
bei meinen Ausführungen tatsächlich etwas 
auszusagen! (Abg. Dr. M u s  s i 1 :  Ich habe jetzt 
mit Ihrem verehrten Herrn Bundeskanzler 
geredet!  Ich kann nicht gleichzeitig nach zwei 
Seiten reden!) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend): Auch nicht nach drei Seiten ! 

Abgeordneter Ing. Scheibengraf (fortset
zend): Es ist nur bisher, habe -ich gesagt, keine 
Durchführung des Verstaatlichungsgesetzes er
folgt. Der Eigentümer konnte sidl bisher nidlt 
einigen, wenn wir das so nett feststellen wol
len. 

In 26 kostbaren Jahren ist eine Ausein
anderentwkklung der vier großen Stahlkon
zerne erfolgt. - Sie madlen so (mi t  einer 
Handbewegung - Abg. Dr. M u s  s i 1: Das 
sind Paradewerke auf dem gesamten Welt
marktl), und auf der anderen Seite madlen Sie 
heute die beängstigende Aussage, daß durch 
die Produktionsoptimierung große Schwierig
keiten eintreten werden. (Abg. Dr. M u s  s i 1: 
Ich bin stolz auf diese Stahlwerke! Und das 

ist durch unsere Politik geschehen!) Das ist j a  
die Folge Ihrer Verhinderung gewesen! (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Fahren Sie ins Ausland, welches 
Renommee diese verstaatlichte Stahlindustrie 
genießt! Das ist auf unsere Politik zurückzu
führen! Darauf sind wir stolz ! - Beifall bei 
der avp.) Sehr gut, Herr Kollege ! 

Lassen Sie sich aber jetzt von mir etwas 
sagen, wie Sie diese verstaatlichte StahHndu
strie einmal behandelt haben. (Abg. Dr. M u s
s i  1: BestensI) Ja, ja. Idl bin 27 Jahre und, 
wenn Sie wollen, insg.esamt 40 Jahre in dieser 
Industrie tätig. (Abg. T ö d 1 i n g: Als Bürger
meister!) 

Der Stahlindustrie und der verstaatlichten 
Industrie 'ist es so gegangen wie der Bundes
regierung jetzt. (Abg. Dr. M u s  s i I: Der geht 
es viel zu gut!) Zuerst haben Sie nämlich ge
sagt: W·je lang werden wir diese verstaatlichte 
Industrie leben lassen? Fünf Monate ! Dann 
werden sie sich sowieso ins Eck manövrieren. 
- ICh kann Ihnen heute noch Namen nennen. 
Ihre Träger sind tot. Lassen wir die Toten 
ruhen. Aber so waren die Ausführungen. 

Als sidl in fünf Monaten nichts änderte, ja 
im Gegenteil ,  als die einzelnen Ofen ange
laufen sind, meine Damen und Herren, da hat 
man gesagt : Na gut, ein Jahr, eineinhalb 
Jahre ; die sind doch noch trotz aller Kriegs
schäden so gut, daß sie die bösen Sozi nicht 
ruinieren können. 

Als man dann nach fünf oder sechs Jahren 
gesehen hat, was aus dieser Industrie gewor
den äst und weiterhin wird, da hat man das 
Wort vom "Königreidl Waldbrunner" geschaf
fen, in dem sidl etwas Großes entwickelt hatte. 
Ich könnte Ihnen einige Zeitungsartikel nen
nen, die gerade aus Ihren Kreisen damals 
gegen das "Königreich Waldbrunner" gekom
men sind. Das hat sich nicht nur gegen einen 
Politiker, sondern das hat s�ch damals, wie es 
auch Ihre Leute [n der verstaatlichten Industrie 
aufgenommen haben, gegen alle diese Men
sdlen dort gerichtet gehabt. 

Aber auf sich allein gestellt mußten die 
einzelnen Unternehmungen, jedes für sich, je 
nadl Management, aus der j eweiligen Situa
tion des Marktes herauszuholen versuChen, 
was möglich war. Das .ist auch geschehen. 
(Abg. Dr. M u s s i 1: Mit Hille der Bundes
kammer auch!) Ja, das kann man wohl sagen. 
(Abg. Dr. M u s  s i 1: Ja, wirklich!) 

Nun :ist die Entscheidung gefallen. Am 
gestrigen Tage wurde die optimale Lösung 
auch vom zuständigen Gremium, dem Auf
sichtsrat der OIAG, mit Mehrheit beschlossen. 
(Abg. Dr. M u s  s i 1 :  Mit einer dünnen Mehr
heit/) 1 0 : 6 dst gerade keine so dünne Mehr
heit mehr, und es ist keine Mehrheit einer 
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einzelnen Partei dI1innen ! Und zwar wurde die 
Verschmelzung der Kommerzstahlunterneh
mungen VOEST und Alpine und die Ver
töchterung d e r  Edelstahlunternehmungen be
schlossen. Das heißt nunmehr endgültige Zu
sammenführung und Beginn einer wirklichen 
ZusammenarbeH I 

Herr Kolleg e  Burgerl Haben wir vor dieser 
Zusammenarbeit so große Angst? Ich glaube, 
wir nicht, und auch Sie brauchen, glaube ich, 
keine Angst zu haben (Abg. B u r  g e r: Ich 
habe das nich t  behauptet/), denn die Zusam
menarbeit wird sich vor der ganzen österrei
chischen Offentlichkeit voll�iehen müssen. 

Ihre Vorschläge ! Was soll denn eine neue 
Holding-Gesellschaft? Wollen Sie eine neue 
Holding mit Weisungsrecht haben? Warum 
dann nicht gle i ch diese optimale Lösung, die 
wir nunmehr zur Durchsetzung bringen konn
ten? Oder sollte es eine Holding ohne Wei
sungsrecht sein? Das hieße ja doch die Durch
führung der L ösung der Probleme der ver
staatlichten S tahlindustrie weiter verzögern, 
wenn nicht gar verhindern I Warum weichen 
Sie dieser Endlösung aus ? (Abg. Dr. M u s s i  1: 
"Endlösung" is t  ein schlechter Ausdruck!) 
Nein, das ist eine Endlösung, weil es eine 
andere Lösung kaum geben wird, Herr Kollege 
Dr. Mussil! Denken Sie vielleicht immer noch 
oder denkt irgendein Teil Ihrer Herren erst 
recht an eine Reprivatisierung der StahUndu
strie, w;ie sie Ihnen bei der Elektroindustrie 
zum Teil gelungen ist? Es gibt für uns einen 
Eigentümer für die Stahlindustrie, und dieser 
Eigentümer h eißt:  Republik Osterreich! (Abg. 
Dr. M u s  s i 1: Nein, OIAG!) Und er hat das 
Gesetz entsprechend durchzuführen. 

Nun zum b etriebswirtschaftlichen Ziel :  Die
ses Ziel ist durch die Gesetzmäßigkeit der 
sozialen Marktwirtschaft gegeben. Auch das 
werden Sie wahrscheinlich doch nicht wider
legen wollen. Es lautet: bei betriebswirtschaft
lich möglichen Losgrößen - so heißt es in der 
so�ialen Marktwirtschaft - kostengünstigst 
und konkurrenzfähig zu produzieren. Sind Sie 
dam�t einverstanden ? (Abg. Dr. M u s  s i 1: 
Durchaus, durchaus!) Sehr schön. Diese Auf
gabe hat aber Voraussetzungen; darüber 
werde ich später noch einiges mehr sagen. 

Das soziale Ziel ist längst gesteCkt und ist 
bekannt : Moderne Gestaltung der Arbeits
plätze, bestmöglichste Rücksichtnahme auf die 
Umwelt. Durch Rational1isierung und Automa
tis1ierung verlorengehende Arbeitsplätze sind 
zeitgerecht - Herr Kollege Burger! - durch 
neuzuschaffende zukunftsorientierte Arbeits
plätze zu erse tzen. Das heißt : Es sind neue 
Industriezweige rechtzeitig zu entwiCkeln. 

Dort, Herr Kollege Burger, wo wir in dieser 
StahlindustDie maßgeblichen Einfluß gehabt 
haben, ist das zum Teil auch schon durchge
führt. Wir hätten in dem Unternehmen, in dem 
ich die Ehre habe zu arbeiten, heute nur die 
Hälfte der Belegschaft, hätten wir nicht finali
siert. Das muß für alle kommen. Es wird nie
mand davon verschont bleiben. Dazu werde 
ich später noch einiges sagen. 

Soweit ist die Zielsetzung klar. Damit ist 
nach unserer Auffassung ebenso klar der Weg. 
Nach der Argumentation der OAAB-Funktio
näre und -Betriebsräte und eines Teiles der 
Osterrelichischen Volkspartei !in letzter Zeit 
gibt es - nach unserer Me'inung, wie wir das 
heraushören - nur den einen Schluß : Nur 
nichts ändern, alles muß beim alten bleiben I 
Entwicklung ?  Das nehmen wir einfach nicht 
zur Kenntnis. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Das hat 
niemand gesagt!) Wenn Sie das nicht wollen, 
ist uns das nur recht. Wenn das aber ge
schieht, also wenn wir nichts ändern wollen 
und wenn wir der weiteren Entwicklung nicht 
entsprechend vorbeugen, dann tritt das ein, 
was wir v erhindern wollen, nämlich :  Solange 
es geht, w ei terwurschteIn, und dann zusperren I 
So blieben seinerzeit, Herr Kollege Burger, 
Vordernberg und Neuberg auf der Strecke. So 
sind auch in letzter Zeit und in jüngster Zeit 
einige Betriebe, bei denen nicht rechtzeitig 
vorgesorgt worden ist, leider zugrunde gegan
gen. Bei so viel Unvernunft kann es einem 
nur bange werden. Sie tun ja so, als ob der 
Herr Bundeskanzler, die Sozialisten und der 
OGB den nunmehr eingeschlagenen Weg aus 
purem Ubermut gewählt hätten. Allein die 
technische und betriebsw.irtschaftliche Ent
wiCklung mit Einschluß der GesetzmäßJigkeit 
Ihrer sogenannten sozialen Marktwirtschaft 
diktieren aber uns allen den Weg. 

Sie sagten weiter oder sprachen davon, daß 
wesentliche Probleme noch ungelöst sind. 
Dazu wird nun die jetzige Lösung die Basis 
geben. Auf der politischen Bühne werden wir 
zu der Lösung dieser Probleme so wenig wie 
in den vergangenen 26 Jahren kommen. Das 
war unsere Uberzeugung. Nur diese Uber
zeugung hat uns vorgeschrieben, welchen Weg 
wir zu gehen haben. 

Was wir dem neuen Vorstand als große 
Linie vorgeben wollen, ·ist auch klar ausge
sprochen : Produktionsoptimierung, das mög
liche Zeitziel und die rechtzeitige Schaffung 
von Ersatzarbeitsplätzen. Nicht Leichtfertig
keit und nicht Unüberlegtheit, sondern die 
bange Sorge um das Bestehen von morgen 
zwingen uns zum Handeln. Durch 26 Jahre 
hindurch wurde die Zusammenführung der 
verstaatlichten Stahllindustrie verhindert. Es 
wurde expe rimentiert. Nun soll aber gesche:' 
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hen, was j eder Eigentümer sonst getan hätte. Die Binnenlandlage OsterreiChs wird sich zu 
Nur der Eigentümer Staat konnte es bisher einem Teil an der Donau ändern. Der Eintritt 
niCht tun. dieses Ereignisses wird aber voraussichtlich 

Wür haben Sorgen um den zukünftigen Be
stand unserer Stahlindustnie. (Abg. Dr. M u s
s i  1: Ja!) Wir haben daher keine Zeit zu 
verlieren. Noch haben wir uns gut, wenn niCht 
sogar sehr gut behauptet. Was gibt uns zu 
diesen Sorgen Anlaß, meine Damen und Her
ren? Da bitte ich um wirkliChe Aufmerksam
keit, damit nicht die Meinung entsteht, man 
sagt hier etwas aus, um irgend etwas anderes 
zu meinen. 

Die Losgrößen unserer Konkurrenz - das 
sind die Abwick.lungsgrößen der einzelnen 
Werke und Anlagen - werden von Jahrfünft 
zu Jahrfünft auf allen Plätzen der Hütten
industrie erhöht. Das steht fest und wdrd kaum 
bestritten werden können. Bei den Hochöfen, 
bei den LD-Tiegeln, bei den Walzstraßen und 
be/i den Elektroöfen. 

Eine weitere markante Ersdleinung : Der 
Dbergang zur Lieferung von Roheisen und 
Rohstahl statt Erz aus den überseeisdlen Ge-

erst 1985 sein. (Abg: T ö d  I i n g: 2000!) In
zwischen sind aber alle europäischen Stahl
industrien an die Meere abgewandert. 

ICh weiß nidlt, Herr Kollege Burger:  ICh 
will nur hoffen, Ihr Optimismus ist in Ord
nung, wenn Sie der Meinung sind, daß die 
Stahlwerke nur insofern an das Meer gehen, 
sofern sie Vorlieferanten für die Reedereien 
sind, also für den Smiffsbau. (Abg. B u r g e r: 
Hauptsächlich!) Wer hindert denn morgen 
diese Industrien und diese Firmen, neben 
�hren Flach- und Blechstraßen auch Walzan
lagen, Stabanlagen und andere Anlagen zu 
machen? Wer kann das verhindern? (Abg. 
T ö d l i  n g: Korneuburg, Schitfswerft/) Da 
geht es doCh nicht um Korneuburg ! SChauen 
Sie nach Toronto und nach Süditalien, sdlauen 
Sie naCh Norddeutsdlland, schauen Sie nach 
FrankreiCh, wohin dort die Industrien verlegt 
werden! Ja, ja, Herr Kollege Burger : Sie 
wollen nur wegsdlauen und glauben: so ist es 
nicht. 

bieten nimmt reale Formen an. Zum Teil Der Fe-Gehalt unseres Erzes ist feststehend. 
liefert ja die wesUich.e Welt - und nur sie AuCh das ist eine Frage, mit der wir uns ab zu
kann sie liefern - die entsprechenden An- finden haben. Es ist eine Frage, bei der wir 
lagen dazu. Noch dieses Jahrzehnt wird man- nidlt einfach wegschauen sollten. Wir haben 
dlen Wandel ·auf diesem Gebiet vollziehen vaelmehr alles zu tun, um reChtzeitig MögliCh
lassen. keiten der WirtsChaftlichkeit zu ersChließen. 

Meine Damen und Herren! Der ZollsChutz Jede Aufwertung unseres Erzes ist mit zu
sätzlichen Kosten verbunden. Das ist auCh für die KommerzstahHndustrie geht zu Ende 

- die Edelstahlindustrie hat nicht viel ge
habt - mit dem Arrangement mit der EWG. 
(Abg. Dr. M u s  s i l: Ein schlechter Vertrag!) 
Ein schledlter Vertrag? Es handelt sich nur 
darum, daß . die EWG keine Einbahnstraße ist. 
(Abg. Dr. M u s  s i  1: Umgekehrt wollen wir 
es nicht! Wir wollen keine umgekehrte Ein
bahnstraße!) Auch das haben Sie selbst fest
gestellt. Es ist eine normale Straße mit Zu
und Abverkehr. (Abg. M i  n k 0 w i t s c h: Wo 
gewisse Güter ausgeschlossen sind!) Ja, aber 
da müssen Sie mit Ihren bürgerliChen Regie
rungen ,in Frankreich und in Italien reden. 
Vielleicht geht es dann besser. (Abg. M i  n k 0-
w i t s c h: Dazu haben wir eine Bundesregie
rung! Die hat die Aufgabe dazu! Das würde 
euch so passen!) Das wird sChon geschehen. 
Es wird mehr kommen, als Sie glauben! Und 
vielleicht besser, als Sie glauben. (Abg. M i  n
k 0 w i t s c h: Angenehm lassen wir uns 
immer gerne überraschen! Nur passiert es 
selten!) Na schön. 

Der bisherige Lohnvorteil der österreichi
schen Industrie und damit auch der Stahl
industrie ist aus dem gleiChen Grund nur auf 
begrenzte Zeit zu halten. 

wahr ! 

Bisher besteht unter den Werken keine oder 
eine nur unwesentliche Produktionsabstim
mung. Daher gibt es auch keine Investitions
und keine gemeinsame Finanzierungsplanung. 
Allein in der Produktionsoptimierung liegen 
ganz große Kostenvorteile. Das wird Ihnen 
jeder Betriebsfachmann sagen. 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen 
im oberen Mur- und Mürztal dringendst neue, 
zukunftsonientierte Industrien. Auch wenn wir 
dort die Hüttenindustrie in vollem Umfang 
erhalten können was ich mir nur 
wünsche -, werden durch notwendige Ratio
nalisierung und Automation der Produktions
anlagen große Teile der Belegschaften frei
gesetzt werden. Dieser Entwicklung werden 
wir nicht entgehen. Sie ist weltweit. 

Wir haben einen viel zu kleinen Marktanteil 
durch das Fehlen stahlverarbeitender Indu
strien im Lande. Unsere Losgrößen für die 
Roheisen- und Rohstahlproduktion liegen 
heute schon knapp an der wirtschaftlichen 
Grenze. Daher kommen wir je nach der Ge
stion der einzelnen Werke zu einer 60-
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bis 80prozentigen Exportorientierung. Export
orientierung heißt : Konfrontierung mit dem 
Weltmarkt und mit den Weltmarktpreisen. 

Das sind nur die wichtigsten Kriterien, die 
w,ir bei unseren Beschlüssen bezüglich der 
Stahlindustrie beamtet haben und weiterhin 
beamten werden. 

An Stelle des Tradi H onsgeredes und des 
gegenseiHgen Mißtrauens innerhalb dieser 
Stahlwerke müssen das Vertrauen und der 
Wille zur Zusammenarbeit, zur gemeinsamen 
Planung und Errichtung neuer Arbeitsplätze, 
sprich neuer, zukunftsor,ientierter Industrien, 
für die Stahl verarbeitung treten. 

Auf die Frage, welChe Industrien installiert 
werden sollen, gibt uns unser übergroßes 
Handelsdefizit - wenn wir den Erfolg des 
Femdenverkehrs unberücksichtigt lassen -
gute Auskunft. Es wird nicht angehen, daß wir 
mehr als ein Viertel unseres So:zAalprodukts 
aus dem Ausland mit der bekannten Bedek
kungslüCke beziehen. Das sei nur ein Hinweis. 

Auf die Frage des Wie muß ,ich antworten : 
Hier haben wir in der eigenen StaMindustI'ie, 
in den Betrieben, wo wü finalisiert haben, 
beste Beispiele. Dafür g ibt uns die Schweiz, 
Italien oder Schweden auch ein Beispiel. 

Der neue Vorstand hat die Produktions
optimierung auf kürzestem Wege und das 
mögliChste Zeit7Jiel hiefür anzustreben. Dies 
ist ohne planvolle Schaffung von Ersatzarbeits
plätzen nicht erfüllbar. Das kann wieder nur 
von allen vier Unternehmungen zusammen 
erfolgen, also über die optimale Zusammen
fassung erreicht werden, die auch die maxi
male und sparsamste Kapitalinvestition garan
tiert. 

Nun zum Kapitel : Der Mensch in der eisen
schaffenden Industrie. (Abg. P e t e r: Das is t 
ein Programm!) Durch die Weiterverarbei
tung unserer Hüttenprodukte konnten vor 
allem VOEST, Böhler und Schoeller-BleCkmann 
die Wertschöpfung aus ,ihrer Produktion von 
1 950 bis 1 970 vervielfachen. Immer mehr Men
schen sind in der Verarbeitung tätig. Die Ab
wanderung von der Hütte in die Finalindustrie 
hat längst eingesetzt. Von den jungen Men
schen geht fast niemand mehr in die Hütte. In 
10 bis 15 Jahren werden wir von diesen jungen 
Menschen gefragt werden:  "Wo sind unsere 
neuen, modernen Arbeitsplätze? Habt 'ihr da
mals nur an euch gedacht?" Schon beim näch
sten Stahlboom, der voraussichtlich 1 973/74 
eintreten wird, wird unsere Hüttenindustrie 
vor ernsten Personalproblemen stehen. Der 
Gastarbeiter wird dort zum Teil dominieren. 

Nun auCh ein Wort zur Umschulung von 
Hütten- und Bergarbeitern zu gewerblichen 

Facharbeitern. Mit den bisherigen zwei- oder 
dreiwöchigen Schnellsiederkursen ist nichts 
zu erreichen. Ich möchte feststellen: Der 
Intelligenzgrad unter unseren Hütten- und 
Bergarbeitern ist gleich wie bei unseren ge
werblichen Facharbeitern. Reine Hilfsarbeit ist 
in der Hütte kaum mehr anzutreffen. Der Hüt
tenmann hat Millionenwerte zu wahren. Wenn 
er umgeschult werden soll, muß im Umschu
lungsprozeß Rücksicht genommen werden, daß 
er von der bisherigen Gruppenarbeit zum 
Einzelarbeiter in der Fertigung umerzogen 
werden muß. Das bedingt eine psychologische, 
betriebs- und volkswirtschaftliche Schulung, 
die vor der beruflichen kommt. 

Die große Lösung für unsere verstaatlichte 
Stahlindustrie ist nach unserer Auffassung dE'T 
einzige Garant, in dies'em 'erbarmungslosen 
Existenzkampf zu überleben und in Zukunft 
bestehen zu können. Daher unterstützen wir 
Sozialisten diese optimale Lösung für unsere 
verstaatlidlte Stahlindustrie und bewundern 
den Mut der Personen, die in die erste Front 
getreten sind, um unseren Arbeitern und An
gestellten ihre Arbeitsplätze für heute und für 
die Zukunft zu sichern und der Republik 
Osterreidl einen Wirtschaftsfaktor ersten Ran
ges für die Zukunft zu erhalten. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident Probst: Der nädlste Redner ist der 
Herr Abgeordnete D r. Fleischmann. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Dr. Fleischmann (SPO) : Herr 
Präsident! Hohes Haus I In den letzten Stunden 
ist sehr viel Für und Wiider über die Eisen
und Stahlkonzentration im Bereich der ver
staatlidlten Unternehmungen gesprochen wor
den. Ich möchte daher alte Semmeln nidlt 
wieder aufwärmen, s ondern idl glaube, daß 
es notwendig ist, hier ein Wort zur histori
schen Entwicklung in der verstaatlichten Indu
strie zu sagen. 

Meine Damen und Herren von der rechten 
Seite dieses Hauses ! Ich hoffe, daß Sie nidlt 
böse sein werden, wenn das nicht ummer sehr 
gut für Ihre Ohren klingen wird, denn das 
Verhalten gegenüber diesem Industriekom
plex war lange Zeit doch etwas gestört. 

Im Jahre 1960 ist das erste Mal begonnen 
worden, über KonzentraHonsbestrebungen in 
der verstaatlichten I ndustrie ernsthaft nachzu
denken. Ich habe die Ehre und das Vergnügen 
gehabt, mehr als 15 Jahre iin der Verwaltung 
dieses Komplexes tätig zu se'in, und habe daher 
diese Dinge aus eigenster Anschauung mit
erlebt. Ich weiß, daß wir alle - soweit wir in 
der ZentralverwaItung beschäftigt waren -
ernsthaft bestrebt waren, zu brauchbaren 
Lösungen zu kommen. 

220 
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Sdlon damals hat sidl abgezeidlnet, daß die 
KonzentraHon in der verstaatlJidlten Industrie 
ein - wlie es die Engländer bezeidlnen -
"must" ist und daß diese Konzentration zum 
ehestmöglidlen Zeitpunkt <in Angriff genom
men werden sollte. 

In der Folge kam es dann zu einer Konfe
renz der Vorstandsmitglieder der verstaat
Nmten Industrie. Hinige von den Herren hier 
!im Saale werden das vielleidlt aus eigener 
Ansdlauung wissen, weil sie Aufsichtsrats
funktionen bekleidet haben, wie zum Beispiel 
der Herr Kollege Gorton bei der BBU oder 
andere von unserer SeHe. (Abg. Dkim . G o  I
t o n: Sie irren sich! Bei deI BBU bin ich nie 
gewesen!) Ich bitte um Entschuldigung ! Das 
war ein Irrtum. Kestag meinte ich. 

Bei dieser Konferenz hat sidl dann heraus
gestellt, daß man sich eigentlidl tim großen 
und ganzen ziemlich eiIllig war, daß etwas 
geschehen müsse. Man ging sogar so weit 
- das 'ist vielleicht ganz interessant -, daß 
etwa drei,  vier Monate nachher sogenannte 
Arbeitsausschüsse, Branchenarbeitsausschüsse 
ins Leben gerufen wurden, die zunächst unter 
der Federführung von Beamten der Sektion IV 
des Bundeskanzleramtes ziemlich zügig zu 
arbeiten begonnen haben. 

Allerdings hat sidl sehr bald herausgestellt, 
daß da etwas Sand ins Getriebe gekommen ist. 
Es hat sidl die Absenz von OVP-nahen Auf
sichtsräten und Direktoren immer vermehrt, 
und zum Schluß hat s-ich herausgestellt, daß 
offenbar eine Anweisung aus der Kärntner 
Straße vorgelegen sein muß - wir konnten 
das nur vermuten, weil wir sie ja nicht ge
sehen haben -, daß die Arbeit dieser Aus
schüsse zu unterbinden wäre ; sagen wir es 
vorsichtig. Nun haben wir trotzdem deswegen 
nicht den Mut verloren und haben die Nasen 
nicht hängen lassen. 

Ich kann mich nodl sehr gut erinnern, wie 
der frühere Generalsekretär der Bundeskam
mer der gewerblichen Wirtsdlaft, Herr Doktor 
Kotinek, einmal gemeint hat: Sdlauen Sie, die 
verstaatlichte Industrie steht uns schließlidl 
und endlich nidlt so nahe, das werden Sie 
wohl verstehen; wir sind natürlich mehr an 
unseren Privatbetrieben, die wir stark zu ver
treten haben, interessiert. Außerdem haben 
Sie ja ohnehin diese Gemeinwirtschaft ge
gründet, und die soll sich um die verstaat
lichten Unternehmungen ein bisserl mehr 
kümmern. 

Meine Damen und Herren I Die Arbeitsge
meinschaft der österreichischen Gemeinwirt
schaft hat nie den Ehrgeiz gehabt und das Z,iel 
verfolgt, eine "Ersatzbundeskammer" der ge
werbHchen Wirtschaft zu werden. Sie war 

vielmehr immer der Auffassung, daß die Ver
ständigung zwischen gemeinwirtsdlaftlichen 
Unternehmungen nützlich, ja einfach notwen
dig sei, weil man gewisse Aufgaben gegenüber 
der Gemeinschaft übernommen habe und diese 
Aufgaben nach MögHchkeit so erfüllen solle, 
daß die Gemeinschaft daraus auch den größt
möglichen Nutzen ziehe. 

Hier haben siCh schon ,in der Auffassung 
allein die Geister etwas geschieden. 

Woir haben trotzdem, wie gesagt, die Nasen 
damals nicht hängen lassen, sondern einen 
neuen Versum unternommen. Etwa drei Jahre 
später, im Jahre 1965, hat der damalige Vize
kanzler der Bundesregierung hier in diesem 
Hohen Hause einen Vorschlag über eine 
branrnenmäßige Zusammenfassung - damals 
hieß es allerdings "Brandlenarbeitsgruppen" 
- und über eine F,inanzierungsgesellsrnaft für 
die verstaaUichte Industrie unterbreitet. 

Dieser Vorschlag hat nicht den Gefallen der 
Mehrheit dieses Hauses gefunden. Im Gegen
teH, es ist hier ziemloich hart polemisiert wor
den. Wenn um mir die Protokolle dieser Sit
zung, in der die Vorlage abgehandelt wurde, 
vergegenwärtige, dann muß ich sagen : Die 
Liebe zur verstaatlidlten Industräe ist bei der 
OVP offenbar erst im Jahre 1 966 entstanden, 
als sie in die Situation gekommen �st, plötzlich 
den Minister für die verstaatlichte Industrie 
stellen zu müssen. 

Denn, meine Damen und Herren, als dann 
Minister Dr. Weiß vor diese Aufgabe gestellt 
worden war . . . (Abg. Dkfm. G o r  t o n: Wie 
war es 1 956 bis 1959, als wir die Verantwor
tung getragen haben?) Schauen Sie, da ist j a  
auch nichts passiert, außer . daß Sie die 
AEG zusammengehaut haben. Was wollen Sie 
denn? (Abg. Dkim. G o r  t o n: Die haben Sie 
zusammengehaut!) Nein, nein, ne,in! Uber die 
Siemens-Verhandlungen werde ich noch reden. 
Da war lich nämlich auch ein bisserl beteiligt. 
(Zwischenruf des Abg. Dkim. G o r  t o n.) Sie 
werden lachen, j a. - Aber ich möchte folgen
des sagen : 

Als dann der Minister Dr. Weiß plötzHch 
die Verantwortung für die verstaatlichten 
Unternehmungen übernommen hat, hat er 
plötzlich doch ein bisserl Grausen vor dieser 
Aufgabe bekommen und hat sich einen Staats
sekretär genommen - einen durchaus fähi
gen. Und ich muß sagen, ich schätze den Herrn 
Dr. Taus als einen sehr vernünftigen Mann; 
das sei hier offen gesagt. 

Er hat, als er uns den Herrn Staatssekretär 
Taus präsentiert hat, den vereinigten Beamten 
der Sektion V - damals des Verkehrsmini
stel'iums - gesagt: Ich habe mir den Staats-
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sekretär hauptsächlich deshalb genommen, 
damit er mir möglichst die ganze Arbeit ab
nimmt, damit ich mit diesem Zweig meines 
Ressorts nicht belastet bin. So wörtlich Mini
ster Dr. Weiß bei der Amtseinführung von 
Herrn Dr. Taus. 

Nun ist es ja, wie Sie wissen, nicht dabei 
geblieben, sondern man hat die GIG gegrün
det. Diese OIG war sicher ein Instrument, das 
eigentlich - wenn man ganz ehrlich ist -
nicht sehr viel Erfolg erreicht hat. Denn was 
ist in der OIG-Zeit passiert? Jetzt komme Jch 
zu der Siemens-Geschichte, von der ich vorhin 
geredet habe. 

Es ist begonnen worden, mit den deutschen 
Siemens-Werken Verhandlungen aufzuneh
men, wobei ich der Ordnung halber zuge
stehen muß , daß die Verhandlungen mit den 
deutschen Siemens-Werken eigentlich schon 
auf die Innsbrucker Vereinbarung von 1950 
zurückgehen und dann fallweise im mer wieder 
und immer wieder fortgesetzt worden sind, 
wobei - hier ist sehr ,interessant, etwas fest
zustellen - die Ansprüche, die Siemens ge
stellt hat, von 1950 bis 1969 immer größer 
geworden sind. 

Waren sie zunächst damit zufrieden, nur 
25 Prozent, also eine MinderheitsbeteiHgung 
an den österreichischen verstaatHchten . Sie
mens-Betrieben zu übernehmen, ist d iese For
derung dann auf 75 Prozent gesteligert worden, 
und letztlich ist das Z'iel ja heute fast erreicht. 
Sov,iel vorweg. 

Wie ist es bei den Siemens-Verhandlungen 
zugegangen? Es wurden Arbeitsgruppen ge
bildet, in denen Leute aus München, von der 
OIG , unter anderem auch ich - deswe gen habe 
ich damit etwas zu tun gehabt -, und dann 
Leute von den Wiener Schwachstromwerken 
vertreten waren. 

In diesen Arbeitsgruppen war eine eigen
artige Vorgangsweise bemerkbar. Ich habe 
sie nicht einmal bei den Verhandlungen mo
niert, sondern ich habe sogar des öfte ren dar
auf hingewiesen, daß ich nicht glaube, daß 
diese Arbeiten ,in der Form zielführend er
ledigt werden können. 

Letztlich war es aber dann völlig gleich
gültig, was diese Arbeitsgruppen ausgehan
delt haben, denn abgeschlossen wurde ohnehin 
nicht von den Arbeitsgruppen - die haben 
nur die VorarbeH geleistet -, sondern abge
schlossen wurde dann plötzHch vom Herrn 
Dr. Igler in seiner Eigenschaft als GIG-Auf
sichtsrat. Ich muß sagen, das habe ich irgend
wie eigenartig gefunden. 

Der Herr Dr. Taus als AUfsichtsrats p räsident 
der OIG hat also einer Vereinbarung zuge-

stimmt, die noch - das möchte i ch sagen -
erträgl'ich gewesen �st. 

Allerdings hat diese Vere,inbarung nur ein 
Jahr gehalten. Denn schon im J ahr 1 970 ist 
dann der endgültige Ausverkauf erfolgt, und 
der Effekt ist, daß wir in der österreichischen 
Elektroindustrie halt ein österretichisches Un
ternehmen weniger haben. Darüb er kann es 
keinen Zweifel geben, meine Herren. Denn 
wenn man auch sagt, Siemens sei ein öster
reichischer Betrieb, er tue einiges, er leiste 
Entw,icklung - das Entscheidende sind j a  doch 
die Eigentumsverhältnisse, und bei den Eigen
tumsverhältnissen geht es halt leider, leider 
daneben. Ich weiß nicht, ob das so eine Glanz
leistung ist, wenn man einen Betl1ieb, der an 
sich sehr gut funktioniert hat und der immer, 
in der ganzen Zeit seiner Existenz als öster
reichischer verstaaHichter Betrieb, Gewinne 
abgeworfen hat, verkauft. Aber bitte, darüber 
kann man geteilter Meinung sein. Sie waren 
der Me,inung, daß das besser 'ist. Wir haben 
da eine etwas andere Auffassung, und wir 
glauben auch, daß unsere Auffassung zumin
dest den nationalen Interessen doch etwas 
näher steht, wenn Sie so wollen. 

Ich wollte aber gar nicht so viel über die 
verstaatlichte Industrie reden, weÜ wir diese 
ganze Geschichte ohnehin schon gestern und 
heute durchgekaut haben. Ich komme vielmehr 
auf ein paar Diskussionsbeiträge zurück, die 
aus Ihren Reihen im Lauf der Debatte gefallen 
sind. 

Nun, meine Herren von der OVP - Damen 
sind im Augenblick ja keine da -: Wenn 
man sich den OECD-Bericht der Jahre 1 968 
und 1 969 anschaut, dann stellt man mit Inter
esse, vielleicht auCh mit einem kle,inen Be
dauern fest, daß wir da nicht so sonderlich 
gut wegkommen, daß man uns doch einige 
wirtschaftspolitische Mängel vorgeworfen hat, 
daß man uns gewisse Dinge - nicht zu Un
recht - vorgehalten hat , d.ie eben passiert 
sind. Wenn man j etzt die OECD-Berichte der 
Jahre 1 970 und 1 97 1  anschaut, stellt man fest, 
daß sich das Bild doch etwas geändert hat. 
Und wenn Sie jetzt sagen: Na gut, bitte schön, 
das war halt ein Zufall l ,  dann kann ich nur 
sagen, dann werden wir wahrscheinlich auch 
das Bild des Jahres 1972 in ähnlich guter 
Form w,iederfinden, und das ist dann nicht 
unbedingt mehr ein Zufall, sondern da muß 
man schon sagen: da hat die Regierung auch 
ein bißchen was dazu getan. 

Ich habe hier ein paar Ziffern liegen, und 
jetzt hören Sie zu l - Der Produktionsindex, 
der in Osterreich für die Jahre 1 967 bis 1 97 1  
zu verzeichnen war, ste'igt von 1 1 9 auf 1 27 ,  
auf 1 4 1 ,  auf 1 53 und letztlich auf 1 61 im Jahre 
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197 1 .  Zum Vergleich - damit Sie sehen, wie 
gut das gegangen ist - möchte ich Ihnen auch 
die korrespondierenden Ziffern des OECD
Durchschnitts, das heißt des Durchschnitts 
sämtlicher westlicher Industriestaaten, sagen, 
die da lauten: 1 967 bis 1 911  wieder 1 26, 1 35, 
1 45, 1 48 und 1 50. 

Und wenn Sie mir jetzt genau zugehört 
haben, dann werden Sie folgendes festgestellt 
haben: Sie werden festgestellt haben, daß wir 
im Jahre 1 967 mit 1 1 9 Punkten unter dem 
OECD-Index mit 1 26 Punkten gelegen sind, 
daß wiir im Jahre 1 968 auch noch unter dem 
OECD-Index gelegen sind und ,im Jahre 1 969 
ebenfalls. Im Jahre 1 910 hingegen sind wir 
schon über diesen Index hinausgekommen und 
im Jahre 1 971  sind wir bereits 9 Indexpunkte 
höher als der OECD-Index. 

Und im Vergleich dazu auch den Verbrau
cherpreisindex dn Osterreich, der eigentlich im 
Verhältnis zum Produktionsindex wesentHch 
weniger gestiegen ist, wie ich Ihnen an Hand 
der folgenden Ziffern auch wieder von 1 967 
bis 1 97 1  nachweisen kann. 

Wlir hatten im Jahre 1 967 1 1 6  Punkte, 1 968 
1 1 9, 1 969 1 23, 1 970 128 und 1 97 1  1 34 Punkte. 
Das heißt, daß unser Produktionsindex und 
der Verbraucherpre�sindex, die im Jahre 1 967 
annähernd gleich waren mit 1 1 6  und 1 1 9 Punk
ten, eine Auseinanderentwicklung zugunsten 
des Produktionsindex durchgemacht haben, 
die nicht weniger als 27 Punkte beträgt. 
Das ist immerhin eine Leistung, auf die wir 
uns ein bißchen was einbilden dürfen, wobe,i 
ich gar nicht sagen möchte, daß das vielleicht 
nur ausschließlich die Regierung zu vertreten 
hat. Auf das dürfen wir uns alle miteinander 
etwas einbilden, weil wir alle miteinander 
offenbar doch recht gut gearbeitet haben. Aber 
nun aus diesen Ziffern abzuleiten, daß ohnehin 
alles Wonne und Waschtrag ist, das ist viel
leicht nicht ganz richtig. 

Ich glaube daher, daß man doch ein paar 
Worte noch über die Konjunkturpolitik ins
gesamt sagen muß. Und hier insbesondere 
zum Budget. Wir haben beträchtliche Budget
defizite in den vergangenen Jahren gehabt, 
aber es ist uns immer wieder lin irgendeiner 
Form - ich möchte nkht einmal sagen - ge
glückt, sondern kh glaube eher, man muß 
sagen, es ist uns irgendwie in den Schoß ge
fallen, das inlandswirksame Defizit bei Bud
gets einigermaßen im Rahmen zu halten. So 
betrug es im Jahre 1 970, im letzten Jahr, da 
wir noch von Ihrem Budget gelebt haben, 
1 00 MiHionen Schilling. Interessant an der 
Entwicklung ist lediglich - und das scheint 
mir sehr wesentlidl und das hat der Herr 
Pinanzminister vielleicht gestern gar nicht so 

deutlich herausgestellt, wie es herausgestellt 
gehört hätte -, daß es gelungen ist, das in
landswirksame Defizit um 1 ,9 Milliarden Schil
ling in einem einzigen Jahr zu verflingern. 
Und das scheint mir so bedeutungsvoll, daß 
man es gar nicht laut genug sagen kann, denn 
das heißt mit anderen Worten, daß hier echt 
antizyklische Budgetpolitik betI1ieben wurde 
und daß diese antizykLische Budgetpolitik 
sicher 'ihre Früchte getragen hat. 

Wir haben vor einigen Tagen hier in diesem 
Hohen Hause ein neues Umsatzsteuergesetz 
beschlossen. Dieses Umsatzsteuergesetz - ge
gen Ihre Stimmen, muß man sagen, obwohl 
Sie es sehr gut brauchen können; Sie haben 
nur gesagt : beschUeßen sollen es die anderenI ,  
das kann man auch machen -, dieses Mehr
wertsteuergesetz bI'ingt uns ,in eine verhält
nismäßig, ich würde sagen, für die Integra
tion zur EWG, in eine sehr günstige Situation. 
Die hisherigen Integrationsverhandlungen 
haben näml,ich mit aller Deutlichkeit gezeigt 
- und lieh glaube, das muß man schon 
sagen -, daß entgegen der landläufigen Mei
nung, die von Ihnen fallweise geäußert wurde 
- Dr. Lanner hat heute Gott sei Dank be
stätigt, daß Sie doch wenigstens ein bißchen 
mitreden -, gegenüber dem ursprünglichen 
Vertragsentwurf, der uns präsentiert wurde, 
doch eine ganze Reihe beträchtHcher Verbesse
rungen sdlon vor sdch gegangen sind, und wir 
glauben, daß wir noch nidlt am Ende dieser 
Verbesserungsmöglichkeiten stehen. 

Wie hart in Brüssel verhandelt wird, das 
ist, glaube ich, allen, die einmal mehr oder 
weniger damit zu tun gehabt haben, bekannt. 
Man soll aber doch auch nicht unterschätzen, 
was es heiißt, wenn wir zum Beispiel eine 
Liste sensibler Produkte haben, von der nidlt 
zuletzt auch die verstaatlichte Industrie in 
beträchtlichem Maß betroffen ist. 

Kollege Scheibengraf, der gerade vorhin 
hier vor mir gesprochen hat, kommt aus der 
Edelstahlindustrie und kommt vor allem aus 
einem Betrieb der Edelstahlindustrie, den man 
sozusagen als die Apotheker der Stahlkocher 
bezeichnen muß (Abg. Dipl.-Ing. H a  n r e i e  h:  
Nichts gegen die Apotheker/), denn dort wer
den Chargen unter Umständen auch in sehr 
kleinen Quantitäten gefertigt, weil die Kunden 
gewisse Legierungen einfach haben wollen. 
Und gerade in diesem Falle wird sich natürlich 
eine gewisse Schwierigkeit aus der Frage der 
sensiblen Produkte ergeben. Wir haben ver
sudlt, soweit als möglich hier doch weiterzu
kommen, nur kennen Sie alle die Umstände 
besser oder zumindest genauso gut wie ich. 
Hier ist gar nidlt so sehr auf Osterreich allein 
gezielt, genauso wie bei Papier nicht auf 
Osterreich gezielt ist, sondern es geht }a um 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)180 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 7. Juli 1972 3 1 6 1  

Dr. Fleiscbmann 

die anderen EFTA-Länder, die ebenfalls ein 
Arrangement mit der EWG haben wollen. 
Es i st sicher so, daß Finnland zum Beispiel 
wegen des Papiers die allergrößten Schwierig
keiten hat und ernsthafte Uberlegungen ange
stel l t  hat, ob man sich das überhaupt leisten 
k'ann. Finnland ist der größte Papierexporteur, 
und die sonstige Wirtschaft Finnlands ist nicht 
so s ehr entwickelt, wie das in anderen Ländern 
der Fall i'st. 

Wir haben - und das scheint mir das Glück 
zu sein - doch eine verhältnismäßig ge
streute Entwicklung in letzter Zeit zu ver
zeichnen gehabt, und wenn ich mir ansehe, 
wie sich die Importe und die Exporte Oster
reichs verhalten, muß ich sagen, wir haben 
also doch gerade in letzter Zeit unseren Export 
in die EFT A fast verdoppeln können - von 
1 963 bis 1 97 1  haben wir ihn fast verdoppelt -, 
in die EWG ist er auch verdoppelt worden, 
in Prozenten jedoch ist das Verhältnis zu
gunsten der Exportstreuung wesentlich besser 
geworden, und wir liegen heute so, daß unsere 
Exportstreuung uns im großen und ganzen 
doch beträdltliche Erleichterungen bringt, die 
wir bisher schon ausgenützt haben und, wie 
ich glaube, in einem weiteren Maße noch mehr 
ausnützen müssen. 

Meine Damen und Herren ( Ein Wort zur 
Preispolitik dieser Regierung: Wir werden im 
Laufe dieser Sitzung ja noch ein Preiskontroll
gesetz einvernehmlich beschließen. Aber las
sen Sie mich sagen, es ist doch etwas eigen
artig, wenn gerade zu einem bestimmten Zeit
punkt für bestimmte Fleischwaren Höchst
pre i se festgestellt werden und dann plötzlich 
die Produzenten zum selben Zeitpunkt drauf
kommen, daß sie mit ihren Kosten nicht mehr 
das Auslangen finden. Das ist eine verhältnis
mäßig eigenart'ige Vorgangsweise, über die 
man durchaus geteilter Meinung sein kann, 
und ob diese Vorgangsweise sehr publikums
wirksam ist - wenn Sie wollen -, na, das 
weiß ich eigentlich nicht. 

Ich kann mdr nicht vorstellen - und das 
s age ich ganz ehrlich -, daß mit einer Hyste
rie,  die hier künstlich betrieben wird, der 
gesamten Wirtschaft unseres Landes genützt 
wird. Ich glaube vielmehr, und das scheint mir 
wichtiger zu sein, daß es vernünfHger w äre, 
wenn man sich ernsthaft darüber den Kopf 
zerbrechen würde. Ja, es äst schon ridltig, wir 
haben also eine Inflation, die zu einem nicht 
unbeträchÜichen Teil importiert ist, immerhin 
haben wir j ährliche Importe von 150 Milliar
den Schilling, das ist keine Kleinigkeit, das 
muß jeder anerkennen, aber man muß s i ch  
dodt auch fragen : Wenn man schon bezüglich 
der importierten Inflation nicht sehr viel 
madten kann, was kann man denn sonst noch 
tun? 

Hier, scheint mir, ist erst abzuwarten, wie
weit die Kooperationsbereitschaft gehen wird. 
I ch hoffe sehr im Interesse unserer gesamten 
österreichischen Bevölkerung, daß sie weit 
gehen wird. Denn letztlich - und das muß 
man auch sagen - sollten uns doch in erster 
L inie Dinge verbinden, von denen wir glauben, 
d aß sie zum Wohl unseres Landes notwendig 
sind. 

Wenn Sie mir auf diesem Wege folgen, 
dann wird es möglidt sein, auc.h weiterhin eine 
beträchtliche Steigerung der Produktion fort
zusetzen, und Wlir werden uns sidter nicht im 
ganzen darüber zu beklagen haben, daß es uns 
in diesem Land in absehbarer Zeit schlechter 
geht. 

Ich glaube, es ist das legitime Interesse 
jedes Abgeordneten dieses Hauses, ohne 
Untersrnied der Parteizugehörigkeit, soweit 
es lin seinen Kräften steht, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Menschen in diesem Lande 
zumindest so leben, wie sie bisher leben 
konnten, narn Möglichkeit aber besser, wenn 
wir alle miteinander gemeinsam unser Mög
ldchstes tun. (Bei/al1 bei der SPtJ.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
Herr Abgeordneter Dkfm. Gorton. 

Man kann dodt nicht auf der einen Seite Abgeordneter Dkfm. Gorton (OVP) : Herr 
sagen: Na j a ,  wir sind schon dafür, daß man Präsidentl Hohes Haus ! Es war vielleicht 
die Preise ein bißchen mehr in den Griff 
bekommt, und auf der anderen Seite sagt man 
dann: Solange es geht, werden wir noch 
teurer. Das ist, glaube ich, eine Vorgangs
weise, die die Offentliichkeit nicht ganz ver
steht. Aber das ist nicht unsere Sache, das 
müssen Sie schon mit Ihren Innungen aus
machen. Wir glauben nur, daß das aufgezeigt 
gehört, weil doch die Verhältnisse so liegen, 
daß man sich ernsthaft fragen muß : Wieweit 
ist eigentlich dieser ganze - wie sagen wir 
es denn? -, dieser ganze Preiswirbel nicht 
doch ein bißdten sehr angeheizt? 

ursprünglich nicht vorgesehen, die heutige 
Debatte über die Probleme der verstaatlirnten 
Industrie norn weiter auszudehnen, ich glaube 
aber doch, daß es erforderlich schennt, auf 
einige sehr wesentliche Äußerungen meiner 
Vorredner hier einzugehen. Erlauben Sie mir, 
daß 'ich mich in dem Zusammenhang gleidt 
mit einigen Stellungnahmen des Herrn Doktor 
Fleischmann befasse. 

Herr Dr. Fleischmann hat es als notwendig 
eradttet, hier in diesem Zusammenhang auf 
die Maßnahmen, die zum Teil seinerzeit unter 
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der Regierung Klaus innerhalb der verstaat
}ichten Industrie organisatorisch gesetzt wur
den, einzugehen und dieselben einer negaHv
kritischen Betrachtungsweise zu unterziehen. 

Herr Dr. Fleischmann, die Regierung Klaus 
hat sich damals echt, und ich glaube, auch mH 
Erfolg, bemüht, die Fragen unserer verstaat
lichten Industrie, die j a  in erster Linie Wirt
schaftsfragen sind, möglichst aus der Tages
politik herauszuhalten. Es wurde in Konse
quenz dieser Uberlegung damals auch die 
OIG geschaffen, und Herr Minister Weiß hat 
damals den Herrn Staatssekretär Taus nicht 
deshalb eingesetzt, damit er selbst nichts zu 
tun hätte, sondern er hat in seiner Ministerver
antwortlichkeit selbstverständlich j ede Ver
antwortung für alle Handlungen zu tragen 
gehabt. 

Auch Ihr Herr Bundeskanzler hat den Herrn 
Staatssekretär Veselsky für solche Zwecke in 
sein Ressort genommen. Ich weiß nicht, wie
w.eit der Herr Staatssekretär Veselsky sich 
mit der verstaatlichten Industrie noch zu be
fassen hat oder befaßt - in den letzten 
Monaten hört man jedenfalls aus seinem 
Mund sehr wenig darüber, auch in der Frage 
der Probleme, die jetzt angestanden sind oder 
selbstverständlich noch weiter anstehen. 

Herr Dr. Fleischmann, weil Sie als Spezifi
kum der damaligen Vorgangsweise, der da
maligen Problemlösungen gerade die Elektro
industrie herausgenommen haben, muß mim 
das hier besonders verwundern, denn ich 
glaube, wenn Sie in die Betriebe hinausge
gangen sind, ob das nun die WSW, dlie 
Schwachstromwerke, die Starkstromwerke 
oder die Elin und so weiter waren, die Mit
arbeiter in diesen Betrieben sind mit diesen 
Lösungen mitgegangen und auch die Vor
stände. Im möchte Sie nur daran erinnern, 
daß Ihr früher dafür verantwortlicher Ressort
minister, Herr Vizekanzler Dr. Pittermann, vor 
1 966 j a  auch verschiedene Wege gesucht hat, 
er hat nur keine gefunden und hat es zu 
keinen Lösungen gebracht. Ich darf daran er
innern, daß er einige Male ,in England war 
und versucht hat, mit der englischen Elektro
industrie zu kooperieren. Sie werden mir das 
hier zugeben. Mit welchem Erfolg, das werden 
Sie wahrscheinlich viel besser wissen als kil. 
Es ist zu keiner Lösung gekommen. 

beherrschen, auf den größeren Märkten nur 
dann mittun, wenn wir vernünftige Arten von 
solchen Kooperationen finden. Und diese hat 
Ihr damaliger Vizekanzler Dr. Pittermann als 
vom Jahr 1 959 bis 1966 Verantwortlicher in 
diieser Branche, die Ja damals am schwersten 
unter den 'internationalen EntwiCklungser
scheinungen zu leiden hatte, nicht finden kön
nen. Aber in der Zeit von 1 966 bis 1970 konn
ten solche Lösungen gefunden werden. ICh 
glaube, daß diese Lösungen auch von allen 
b etroffenen Betrieben anerkannt wurden und 
aum für die Zukunft alle notwendigen Vor
aussetzungen dafür schaffen konnten, daß s\ich 
di,ese Industriesparte eben weiter entwickeln 
kann. Ich glaube, daß das hier als Berimtigung 
Ihrer Ausführungen doCh erwähnt werden 
muß . 

Sie haben auch Dr. Igler zitiert, Sie sagten, 
er hätte mit abgeschlossen. Er ist ja nicht nur 
OIAG-Aufsichtsrat, sondern Sie wissen ganz 
genau, daß er auch Präsident der Elin ist. 
Gerade von unserer Seite wurde in dieser 
Frage die Beteiltigung an der neuen Siemens
gesellschaft angestrebt, und auch das wissen 
Sie. Sie wissen, daß e.s über die Nachrichten
tedmischen Werke zur neuen großen Siemens
Lösung gekommen ist. Wir wollten die Elin
AG stärken in diesem Zusammenhang, daß 
wir die Elin als beteiligende Gesellschaft an 
der neuen österreichischen Siemensgesell
smaft eingesetzt hätten. Sie waren dagegen, 
Sie wollten das in der OIAG haben. 

Hier möchte lich auch dah'ingestellt lassen, 
welche Lösung besser gewesen wäre. Ob wir 
unserem verstaatHdüen Elin-Betrieb dadurCh 
entsprechend mehr an Gewichtigkeit und Po
tenz noch hätten verschaffen können oder ob 
diese Beteiligungsform über die OIAG die 
mehtige wäre, darüber ließe sich streiten. Wir 
waren anderer Ansicht, aber Sie haben mit 
Mehrheit darüber entschieden. 

Auch das, glaube ich, gehört hier in Er
innerung gerufen, damit Sie doch sehen, daß 
es zweifellos unter der Regierung Klaus mög
lich war, eine Elektro-Lösung zu finden, die 
seinerzeit unter Pittermann niCht gefunden 
werden konnte, obwohl er sich, wie gesagt, 
um andere Variationen bemüht hat, die aber 
zu keinem Ziel geführt haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube aber, daß - auch das ist aus den 

Herr Dr. Fleischmann, ich glaube, daß gerade Äußerungen meiner Vorredner hervorgegan
die Elektroindustrie eine Branche oder eine gen - im AugenbliCk zweif.ellos die Frage 
Sparte ist, wo die internationalen Koopera- der Stahllösung uns alle am meisten bewegt 
tlionen wesentlich notwendiger erscheinen. und, sagen wir, das größte Interesse hervor
Osterreich als kleines Land mit dieser er- ruft, weil sicherlich jetzt in diesen Tagen, 
freulicherweise sich in den vergangenen Jahr- also gestern im Aufsichtsrat der OIAG auch 
zehnten sehr entwiCkelten Elektroindustrie wiederum mit Mehrheit die Weichen gestellt 
kann die größeren Märkte sicherlIich nur dann wurden. 
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Wir wissen, daß es sich dabei um das 
Schicksal von fast 60.000 Mitarbeitern in der 
Eisen- und Stahlindustrie handelt und daß 
heute diese vier Eisen- und Stahlunterneh
mungen an sich zweifellos der potenteste 
Industriezweig in unserer Republik sind. 

Wir haben in den letzten Monaten - und 
ich habe das auch mehrmals tun müssen, egal, 
ob das in Anfragen oder sonstJigen Wort
meldungen w ar - den Zickzackkurs, den der 
OIAG-Vorstandsvorsitzende in diesen Fragen 
gegangen ist, sehr bedauern müssen. 

Wir haben ein gewisses Verständnis für 
die Haltung des Herrn Bundeskanzlers als 
verantwortlicher Ressortmintister. Er sagt j a  
immer, daß er  sich selbst da nicht hinein
mischen kann und daß er selbst keinen Ent
schei d treffen kann, sondern das hätten die 
zuständigen Gremien zu tun. Wo dlie Ent
scheidungen tatsächlich getroffen wurden, 
Herr Kollege Brauneis, wissen Sie ja auch ganz 
genau, ob das nun in der Armbrustergasse 
draußen war o der am Villacher Parteitag. Sie 
haben ja auch zum Ausdruck gebracht, daß 
man sich dort zur großen Lösung entschlossen 
hat. Ich will hier keineswegs die große Lösung 
kritisieren, Herr Kollege Brauneis!  (Abg. 
B r a u  n e  i S: Gestatten Sie, daß ich in die 
Armbrustergasse gehe!) Jeder, der dorthin 
eingeladen wird, kann hlngehen, nur glaube 
ich, daß die Einladungen, wenn dort schon 
EntScheidungen gefällt werden, zu diesen Ent
scheidungsfindungen vielleicht etwas einseitig 
ausgetragen werden. Aber das soll kelin 
Heischen vielleicht von unseren Leuten nach 
Einladungen sein. Ich meine, es gehört, auch 
nur zur richtigen Akzentsetzung, hier am 
Rande erwähnt .  Ich kann verstehen, daß der 
Herr Bundeskanzler im Laufe dieses Entschei
dungsuchens und dieser Bemühungen, eine 
Entscheidung zu finden, merklich ,immer ner
vöser geworden ist. (Abg. B r a u  n e i s: Die 
beste Lösung land!) Na ja.  Der Herr Kanzler 
hat sich zum Teil nach Informationen, di€ mir 
zugegangen sind, vor einem halben Jahr auch 
noch in der Frage, ob die Fusjon möglich sein 
wird oder nicht, zweifelnd geäußert. Aber ich 
möchte ja s agen, Herr Kollege Brauneis : Sie 
kennen unsere Meinung. Wlir sind der Auf
fassung, daß die Holding als Ubergangslösung 
die besser,e Lösung gewesen wäre. Wir haben 
uns deshalb auch für eine solche Lösung im 
Rahmen der Konzernierungsbestrebungen aus
gesprochen. Wir waren der Meinung, daß über 
die Holding die Endphase einer Fusion zwei
fellos besser anzustreben wäre , als wenn man 
hier ohne ,entsprechende Vorbereitung - das 
möchte jch auch hier nochmals zum Ausdruck 
bringen - j etzt plötzlich einen solchen 
Fusionsbeschluß faßt. (Abg. B r a u  n e i s: Wer 

ist das: " Wir" ?) Das sind unsere Vertreter im 
Aufsichtsrat der OIAG letzten Endes auch 
gewesen. (Abg. B r a u  n e i s : Aber die Fach
leute der S tahlindustrie waren nicht dafür?) 
Herr Kollege Brauneis !  Zu den Fachleuten der 
Stahlindustrie .  Ich nehme hier das Protokoll 
über den Stahlgipfel vom 15 . 6.  1 972 : 

Auch hier wurde festgestellt, daß auch. die 
Holding-Lösung diskutabel ist, daß also beide 
Lösungen durchzudiskutieren wären. 

Wenn Sie sich jetzt mit Mehrheit für die 
Fusionslösung entschlossen haben, so ent
sprüht das jetzt . . .  (Abg. B r a u  n e  i s: Im 
Aufsichtsrat!  Die Vorstände und Vorstands
direktoren . . .  /) Der OIAG-Vorstand hat doch 
keinen einstimmigen Beschluß diesbezüglich 
gefaßt. Also bitte, ich stelle fest : Den Beschluß 
hat ja zunächst die OIAG zu fassen gehabt, 
zunächst im Vorstand und gestern !im Auf
sichtsrat. Diese beiden Beschlüsse - das sind 
die einzige n  Beschlüsse, die bisher gefaßt 
wurden - wurden mit Mehrheit, im Vorstand 
mit Dirimierung und im Aufsichtsrat mit Mehr
heit, gefaßt. Auch das ist, glaube ich, ja wohl 
unbestritte n ! (Abg. B r a u  n e i s: Die vier 
Stahlwerke haben einstimmig große Lösungen 
vorgeschlagen!) Ja, aber nicht, in welch.er 
Form die große Lösung erfolgen soll. Bitte: 
Die vier Generaldirektoren! Aber die vier 
Generaldirektoren der Stahlwerke sind ja  
nicht die gesamten Vorstände der Stahlwerke. 
Auch. dort - das wissen Sie ganz genau -
gibt es j a  keine einheitlichen Auffassungen 
darüber, welchen Weg man zur Erreidmng 
eines späteren optimalen Zieles, ohne Gefähr
dung von Arbeitsplätzen und ohne daß Un
ruhe in die Mitarbeiterkreise hineingetragen 
w.ird, beschreiten müsse. Also hier gehen eben 
unsere Meinungen auseinander. Das kann 
ruhig hier sehr offen diskutiert werden und 
soll auch s ehr offen hier dargelegt werden. 

Ich stell e  nur fest, daß man auch in der 
OIAG beide Lösungen für akzeptabel gehal
ten hat. Wir waren für die andere, weil wir 
glauben, daß das eine ridltigere und bessere 
Entwicklung gewährleistet hätte. 

Kollege Brauneisl Wenn Sie und Ihre Partei
freunde hier schon davon sprechen, welch.er 
Weg hier b esser gewesen wäre, dann darf ich 
doch daran erinnern, wie Ihre Meinungen und 
Ihre Stellungnahmen noch vor zwei Jahren 
aussahen, und wie sdlnell Sie diese Meinun
gen -anscheinend zu ändern bereit sind. Es 
ging damals um eine Lösung, die keineswegs 
jenes Riesenausmaß gehabt hätte, wie es jetzt 
für die Stahlindustrie getroffen wurde. Denn 
hier handelt es sich um vier Großbetriebe, bei 
denen die Weich.en für die Zukunft gestellt 
und koordiniert werden sollen. 
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Damals ging es um die Ol-Chemie-Fusion. mann und Böhler siCh. zu einer Zusammen
Sie werden sich sicherlich daran epinnern. Sie arbeit zusammentun sollte, und mit der 
haben damals der OVP-Regierung bez'iehungs- Alpine einen . . .  (Zwischenruf bei der SPO.) 
weise den damaligen GIG-Organen vorge- Nein, 'idl sage nur, das war dann am 17 .  Juni, 
worfen, daß man das unvorbereitet, schlecht da hat man dann noch einmal beraten, da 
vorbereitet getan hätte. Es hieß, nichts wäre haben die Alpine-Vertreter erklärt, daß sie 
getan worden. Ich erinnere mich daran. Ich dem überhaupt nicht zustimmen können. Kurz 
habe da auch eine Anfrage an den Herrn und gut - man hat also den Fusionsbeschluß 
Bundeskanzler vom Mai 1 970. Da ist unter gefaßt. 
Punkt 6 in dieser Anfrage - die Antwort ist 
am 8. Juli 1970 eingelangt - eine Frage, die 
gelautet hat: "Ist Ihnen bekannt, daß ord
nungsgemäß gefaßte Beschlüsse der zustän
digen Organe der OIG vorliegen, eine Fusion 
zwischen OMV und OSW durchzuführen?" -
Wie hat die Antwort auf die Frage 6 gelautet? 
Der Herr Bundeskanzler sagt : "Dazu ist festzu
stellen, daß die Beschlüsse der zuständigen Or
gane der OIG leider ohne die für eine so 
wichtige Frage erforderHche gründlime Vor
bereitung gefaßt wurden. Ferner liegen ent
spremende Beschlüsse der Organe der zwei 
Gesellschaften, die als Rechtsgrundlage für 
eine Fusion erforderlich sind, im vorliegenden 
Falle bis heute nimt vor. "  

I ch  frage Sie also : U m  wieviel haben Sie 
heute die Fusion, die gestern im Aufsichtsrat 
mit Mehrheit beschlossen wurde, besser vor
bereitet? Ich frage Sie l Wir haben ,in den 
letzten Wochen natürlich mehrmals den Herrn 
Bundeskanzler gefragt: Was wird getan oder 
was wird gemacht? - Da wurde immer ge
sagt: Es werden jetzt Gutadlten erstellt von 
den vier Generaldirektoren, zwei Teams wur
den eingesetzt, die daran mit vier General
direktoren arbeiten. Da 'ist das eine Team. 
Das andere Team ist dann ein Professoren
team, ich glaube, mit Herrn Professor Ober
hofer - ich weiß nicht, ob ich den Namen 
richtig zitiert habe -, der auch daran mit
arbeitet. Ich nahm an, daß jetzt die Vorberei
tungen getroffen werden, daß wir dann ein 
Blueprint erhalten, der ja Anfang Juni hätte 
fertiggestellt werden sollen. In der letzten 
Antwort hat der Bundeskanzler gesagt, er habe 
ihn noch nicht. Aber am 15. Juni werden die 
Generaldirektoren zusammentreffen und dar
über beraten. Es war vorher nicht einmal 
nodl ein Blueprint hier, um die mögliChen 
Lösungen vorzubereiten. 

Siehe da, am 1 5. Juni - das war ein Don
nerstag - haben die vier Generaldirektoren 
beraten. Am Freitag oder am Ende der Be
ratungen ist dann Generaldirektor Koller noch 
mit einem neuen Vorschlag gekommen, der 
vorher überhaupt nicht diskutiert wurde. Da 
haben S'ich die Herren noch Bedenkzeit er-

Im frage Sie : Welche Vorbereitungen wur
den dafür getroffen? Oder ist vielleimt das 
GutaChten vom Herrn Professor überhofer 
schon eingetroffen? - Uns wurde zunäChst 
gesagt : Jetzt kommen erst die Vorschläge, 
dann wird das diskutiert, und bis zum Herbst 
wird man dann das gut vorbereitet auf -irgend
eine Art und Weise sicherlich zu entscheiden 
haben. 

Meine Damen und Herren! ICh möchte hier 
nicht von vornherein die in diesem Fall an
scheinend vordringliche oder durch die Nervo
sität der letzten Monate gesteigerte Entschei
dungsfreudigke'it des Herrn Bundeskanzlers 
und seiner von ihm selbstverständlich beein-
flußten nachgeschalteten Gremien kritisieren. 
Im möchte nur die Frage stellen : welche Vor
bereitung hat man hier tatsächlich in der 
Form getroffen, daß nun plötzlich diese Be
schlüsse relativ raschest und so schnell gefaßt 
wurden, daß man das praktisch gestern im 
Aufsichtsrat mit Mehrheit noch bestätigt hat? 
Ist also das Gutac:hten von Herrn Professor 
überhofer schon vorhanden, oder warum wur
den die zuständigen Gr.emien nicht bits tin die 
letzten Details vielleicht aum darüber einge
weiht? Mir ist persönlich nic:ht bekannt, ob 
dieses Gutachten vorhanden ist oder sc:hon 
vorhanden war. Das, glaube ich, gehört doch 
auch hier kritisiert, wenn schon über diesen 
gesamten Problemkreis hier gesprochen wird. 
Die Frage der endgültigen Vorbereitung und 
wieweit hier schon anderweitige Beschlüsse 
gefaßt wurden, das entzieht ,g·ich natürlich 
meiner Kenntnis. 

Ich möchte also nur feststellen, daß wir 
absolut den Eindruck haben müssen, daß die 
letzten EntsCheidungen nicht in den zuständi
gen Gremien fallen; juristisch natürlich schon. 
Im übrigen aber: W'ie diese Gremien dann zu 
entscheiden haben, daß Sie letzten Endes am 
Parteitag oder sonst irgendwo Beschlüsse 
fassen - nicht, wie man sonst immer sagt : 
Wir haben nichts damit zu tun! -, also von 
der Regierung aus, damit müssen die zustän
digen Gremien sich befassen. 

Ich habe früher die Hektik zitiert. Im möchte 
beten. Am Samstag ist man wi,eder zusammen- noch einmal darauf verweisen, daß die Nervo
gekommen. Es gab den neuen Vorschlag, dem- sität des Herrn Bundeskanzlers seinerzeit ,in 
zufolge nur die VOEST mit Schoeller-Bleck- diesen letzten Phasen schon so weit gegangen 
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ist, daß er sich damals der "Kleinen Zeitung" 
gegenüber zu einer Äußerung hinreißen ließ, 
die gelautet hat: "Jetzt müssen mir diese 
Gremien einen Plan bringen, und der Teufel 
hol sie, wenn sie den Plan nimt bringen." 
Im stelle fest, der Teufel wird sie sozusagen 
nimt zu holen brauchen, denn man hat ihnen 
jetzt das anscheinend gebramt. Aber ich be
tone noch einmal: Die letzten Gutachten, die 
man eigentlich in diesem Zusammenhang auch 
mit in Aussicht gestellt hat, sind zumindest 
mir persönlich - und im versuche doch, mich 
da soweit zu informieren - nicht zur Kennt
nis gekommen. 

sEmmt i es konnte überhaupt nur bewahrt 
werden, weil es ganz oben an der Spitze, im 
Aufsichtsrat, in beiden Fraktionen, einige Per
sönlichkeiten gab, die ,es  miteinander konn
ten· . . .  - Unter Anführungszeichen. - "Und 
die auch bei den ,eigenen Leuten' außerhalb 
der OIAG genug Gewicht hatten, um den 
Organen der Holding in industriepoHtisch not
wendigen, parteipolitisch und psychologisch 
aber heiklen Aktionen den Rücken freihalten 
zu können. Zweifellos von Bedeutung dürfte 
auch gewesen sein, daß beim damaligen 
,Eigentümervertreter' einiges Gespür" - und 
hier wird zurückverwiesen auf die Zeit von 
1 966 bis 1970, also beim damaligen Eigen-

Meine sehr verehrten Damen und Herren! tümervertreter - "für den Umgang mit dieser 
Ich möchte aber im Zusammenhang mit der heiklen Konstruktion vorhanden war und kein 
ganzen Arbeit innerhalb der OIAG doch eines Versuch unternommen wurde, die Minderheit 
hier feststellen, und das, glaube ich, stimmt in Gewissensfragen zu überfahren." 
letzten Endes am meisten bedenklich. I Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sie haben gehört, daß skh der Präsident Ich möchte das nur hundertprozentig unter
der OIAG, der Herr Generaldirektor Dr. Taus, streichen und möchte e s  Ihnen sehr nahelegen, 
seit gestern doch mit gewissen Rücktrittsab- daß die Arbeit in der OIAG, die nicht nur von 
sichten befaßt oder sie überlegt . Er selbst Ihrer politismen Lupe aus gesehen werden 
kann das ja auch nicht entscheiden, denn er kann, sondern die ja gesamtindustriepolitische 
wird seine Ansimt äußern. Darüber werden I Entscheidungen zu fällen hat, die die Verant
slicherlich die zuständigen Gremien dann zu wortung trägt für die m ehr als hunderttausend 
beraten haben. Aber ich glaube, daß die Arbeiter in diesem gesamten Industriekom
heut-ige . . .  (Zwischenruf des Abg. B r a u  n- plex, daß diese Arbeit in der OIAG von 
e i s.) Sie kennen die Meinung des General- jenem Geist beseelt sein sollte, der zum 
direktors Taus, der ebenfalls gesagt hat, daß Wohle aller der in der verstaatlichten Indu
im Rahmen der auch von uns selbstverständ- strie Beschäftigten eben entspremende Früchte 
lich vertretenen Konzernierung als Ubergangs- tragen möge. Schreiben Sie sich diese Worte 
lösung die Holding die bessere Methode ge- hinter die Ohren, und ich bin überzeugt, daß 
wesen wäre. Darum hat e s  sich gedreht und I es dann sicherlich Wege geben wird, die eine 
nicht um die Fassung eines unserer Meinung I gedeihliche Arbeit in diesen Gremien weiter 
nam übereilten Beschlusses, der, wie gesagt, gewährleisten werden. (Abg. S k r i t e k: Hin
sehr viel Unruhe in die Werke hineingetragen ter die Ohren können Sie sich was schreiben!) 
hat. I Das wollte ich Ihnen zum Abschluß hier noch 

. .. . sagen. Herr Kollege Skritek! Dann smreiben 
Aber Ich mochte zum Abschluß em ernstes Sie es sich halt nimt hinter die Ohren, seien 

Wort slagen. Ich glaube, daß in diesem Zu- Sie nicht so empfindlich, Sie sind es ja sonst 
sammenhang die Frage zum Ausdruck ge- auro nicht. Sie wissen jedenfalls, wie ich es 
bracht werden muß, wie e s  in der Zusammen- gemeint habe. Diesen sehr ernsten Appell 
arbeit innerhalb der OIA

.
G weiterge:hen soll I möchte ich an Sie in dieser Stunde zum Ab

und welche Wege man hIer beschreIten soll i schluß nom richten. (Beifall bei der OVP.) 
wobei es ,giro hier jetzt nicht um Einzelent-
smeidungen handelt, sondern um die ganze I . Präsident Probst: Zum vv.?rt gemeldet hat 
Linie, die doch verfolgt werden möge. SIch der Herr Staatssekretar Dr. Veselsky. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich las in den letzten Tagen einen Zeitungs
artikel von Karl Graber. Er ist in der "Presse" 
erschienen. Sie werden natürlich sagen: Die 
"Presse" zitiert ihr natürlich immer gerne, die 
schreibt eher in eurer Tendenz. Ich möchte 
doch die Worte, die hier stehen, wörtlich 
bringen: "Die Lage des Leitungsorgans der 
verstaatlichten Unternehmungen, die Oster
reich'ische Industrie Verwaltungs-AG, war 
immer durch ein heikles Gleimgewimt be-

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Doktor 
Veselsky: Herr Präsident ! Hohes Haus ! Es 
wurden im Laufe der Debatte über d-ie Wirt
schaftspolitik dieser Regierung einige kriti
sche Feststellungen getroffen, Feststellungen, 
die in sich nicht ganz -immer übereinstimmen 
und die sich insbesondere mit ausländischen 
Wertungen in auffälligem Widerspruch befin
den. 

Es wurde heute in der Debatte schon darauf 
hingewiesen, daß zufälligerweise gerade an 
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diesem Tag die "Kronen-Ze'itung" ,  die keines
wegs immer ein Lob der Regierung zu singen 
gewöhnt ist, einen Artikel veröffentlicht unter 
der Uberschroift : " Wirtschaftswunder Oster
reich verblüfft die ganze Welt I "  

Es  wurde dabei zitiert, daß der OECD-Bot
schafter Osterreichs Dr. Carl Boblet�r sagte : 
"Osterreich wurde zum Musterbeispiel für ein 
erfolgreiches Land." Und, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, man darf nicht vergessen, 
daß Botschafter Dr. Bobleter 'immerhin einmal 
als Staatssekretär einer Regierung angehörte 
und daß er -in diese Funktion von der OVP 
nominiert worden war. 

Es ist also so, daß man die österreichischen 
Verhältnisse offenbar von außen, weil objek
tiver, anders sieht als von innen, selbst wenn 
man der gleichen Partei angehört. 

Die gleiche Zeitung stellt fest, daß niemand 
anderer als Prästdent Huet sagte, daß das 
höchste Lob von allen OECD-Staauen im dies
jährigen Bericht Osterreich erteilt werde, 
"und zwar deshalb, weil unser Komitee" -
also das Komitee der OECD - "festgestellt 
hat, daß o.sterreich in den letzten drei Jahren 
die besonders bemerkenswerte Leistung 
zustandegebracht hat, ein harmonisches Wirt
schaftswachstum ohne innere und äußere Stö
rungen des Gleichgewichtes zu erreichen." 
(Abg. Dr. K e i  m e  1: Die letz ten drei Jahre/) 
Die letzten drei Jahre : 1 970, 1 97 1 ,  1912. Das 
deckt sich genau mit der Ubernahme der Re
gierungsverantwortung durch -die SPO. (Bei
fall bei der SPO.) 

Weiters, meine sehr geehrten Damen und 
Herren (Abg. Dr. K e i m e  1: 72er-Bericht gib t 
es noch keinen/), bringt dieselbe Zeitung einen 
ebenso interessanten Ausspruch von Doktor 
Friedrich Klau, Abteilungsleiter bei der 
OECD für Osterreich, Deutschland und fünf 
nordische Länder. Er sagte : " ,Heuer wie im 
Vorjahr war die österreichische Wütschaft der 
Musterschüler unter allen OECD-Ländern'.  Er 
wies vor allem darauf hin, daß Osterreich als 
einziges Mitgliedsland die Stagflation (Stag
nation mit Inflation) abwehren konnte." 

Sehen Sie, ich glaube folgendes : daß dieser 
richtige Artikel · gerade zur richtigen Zeit er
schienen ist, um die richtigen Feststellungen 
der OECD über die tatsächliche Situation der 
österreichischen Wirtschaft ins richtige Licht 
zu rücken. (Beifall bei der SPO.) Im Lichte 
dieses richtigen Lichtes ersCheinen auch die 
Feststellungen, die hier in der Diskussion ge
macht wurden, betreffend das Nichteinhalten 
von Ankündigungen im Bereich ,der Wht
schaftspolitik, in etwas anderem Lichte. 

Hier wurde gesagt, daß sieben Ankündigun
gen im Bereich der Wirtschaftspolitik 'in Re-

gierungserklärungen gemacht wurden, aber 
nicht eingehalten wurden. Welcbes waren 
diese Vorwürfe? Es würde kein langfristiges 
wirtscbaftspolitiscbes Konzept vorliegen, die 
Planung der öffentlichen Investitionen liege im 
argen, es gäbe keine systematische Förderung 
der privaten Investitionen, die Strukturver
besserung bei der verstaatlichten Industrie 
würde im ·argen liegen, ebenso die Struktur
verbesserung in der LandwirtsChaft. Sechstens : 
Man habe keine konkurrenzfördernde Indu
striepolitik eingeleitet, und die Regionalpolitik 
wäre überhaupt nicht weitergekommen. Das 
waren etwa die Vorwürfe. Sieben Vorwürfe 
betreffend die Nichterfüllung von s'ieben An
kündigungen. 

Aber ich glaube denn doch, daß bei näherem 
Hinsehen sich diese sieben Vorwürfe, sich 
diese sieben Schüss1e gegen die Wütschafts
politik der Regierung als Fehlschüsse erwei
sen und wenn schon als Schüsse ins Schwarze, 
so nicht deshalb, weil g,ie sich als ricbtig er
weisen, sondern eher im politischen Sinne 
betrachtet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Diese Bundesregierung hat das Osterreichische 
Institut für Wirtschaftsforschung eingeladen, 
eine Prognose über die mittelfristige Entwick
lung der österreichisdlen W'irtschaft zu erstel
len. Das Institut für Wirtschaftsforschung ist 
dankenswerterweise dem nacbgekommen, und 
es gibt bereits Revisionen dieser Prognose. 
Und damit gibt es erstmals eine feste Grund
lage für die Konzeption einer langfristigen 
Wütschaftspolitik, wie sie diese Reg'ierung 
verfolgt. Insbesondere findet diese langfristige 
Konzeption ihren Ausdruck in dem zehnjähri
gen InvesNtionsprogramm der Bundesregie
rung, das auch Sie als nicbt vorhanden bezeicb
net haben, obwohl Ihnen ja sehr wohl bekannt 
ist, sehr geehrter Herr Abgeordneter, daß es 
dieses zehnjährige Investitionsprogramm gibt. 

Darüber hinaus wurde gesagt, es würde 
auch nichts getan zur systematischen Förde
rung der privaten InvesNtionen. Ihnen ist aber 
sehr genau bekannt, das kann Ihnen Herr 
Abgeordneter Dr. Mussil auch sagen, daß zum 
Beispiel auf dem Gebiete der Investitionsför
derung eine wesentliche Verbesserung ·durch
geführt wurde. 

Die Strukturverbesserung der Landwirt
schaft würde im argen liegen? Sie wissen 
ganz genau, daß niemals so viel für Struktur
verbesserung im Bereich der Landwirtschaft 
aufgewendet wurde wie jetzt. Sie wissen sehr 
genau, daß es insbesondere ein Bergbauernför
derungsprogramm gibt und daß damit echte 
Strukturverbesserungen möglich 5ind. (Beifall 
bei der SPO.) 
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Es sagte ein Abgeordneter als Vertre ter der 
großen OpposiHonspartei: Mit der Struktur
verbesserung in der verstaatlichten Industrie 
ginge es zu langsam voran, denn es h abe zu 
lange gedauert, bis man jetzt zur Stahllösung 
gekommen sei. Es wurde allerdings d abei ge
flissentlich übersehen, daß wir seit Beginn des 
Jahres bereits einen wesentIidlen Schritt auf 
dem Gebiet von GI-Chemie getan haben, mit 
Gründung eines gemeinsamen petrocherni
schen Unternehmens der OMV und der OSW. 

Und man wäre jetzt zu spät zur Stahllösung 
gekommen, hieß es. 

Allerdings spießt sich dieser Vorwurf mit 
einem 'anderen Vorwurf eines anderen Spre
chers der Opposition, einem Vorwurf, in dem 
da gesagt wurde: Man wäre eigentlich hin
sichtlich der Vorgangsweise anderer Meinung 
gewesen auf Seite der OVP und man würde 
glauben, daß man beispeüsweise noch über 
die Holding-Lösung diskutieren müsse. 

Was heißt das, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, daß man auf Ihrer Seite eigent
lich nur erst di:e Vorgangsweise diskutieren 
wollte? Aber ein anderer Spredler der g leichen 
Fraktion machte hier den Vorwurf, daß diese 
Stahllösung so spät gekommen wäre. (Abg. 
Dkfm. G o r  t o n: Herr Veselsky! Das Disku
tieren stand in der OIAG-AussendungJ) Ich 
glaube, diese beiden Feststellungen spießen 
sich, ich möchte nur darauf hingewiesen haben. 
(Abg. lng. S c  h m i t  z e r: Sie spießen sich 
nicht, denn wir haben zwei Jahre nicht einmal 
diskutiert!) Das kann audl nidlt ganz stimmen, 
sonst könnte hier in der Diskussion nicht der 
Hinweis darauf gekommen sein, daß e s  schon 
so unterschiedHche Auffassungen gegeben 
hätte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dann kam der letzte und der siebente Vor
wurf von Ihnen, Herr Abgeordneter Schmitzer, 
der Vorwurf, auf dem Gebiet der Regional
politik wäre nichts weitergegangen, da hätte 
es eine einzige Sitzung in diesen zwe i einhalb 
Jahren gegeben. (Abg. lng. S c  h m i t  z e r: 
Raumordnungskonferenz!) Der Raumordnungs
konferenz. Sehr viel besser. 

Ich darf Ihnen nämlich sagen, daß es seither 
in diesem Bereich sehr viel Aktivität g egeben 
hat, denn es wurde auf Initiative des Bundes
kanzlers Dr. Kreisky in dieser Periode e rst die 
Raumordnungskonferenz ins Leben gerufen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ausdruck eines neuen Geistes, e iner neuen 
Linie, daß man Föderalismus niCht mehr so 
versteht wie früher als Freiheit aller v o m  
Bund, sondern als Freiheit alle r  i m  Bund 
zur gemeinsamen Vorgangsweise .  Das er
scheint uns wichtig zur VerwirkHchung des 
Gedankens des kooperativen Bundesstaates. 

Aber Sie, sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
sagten, es fand erst eine Sitzung statt. Ich muß 
Sie leider berichtigen. Es gab im V o rjahr schon 
zwei Sitzungen und in diesem Jahr eine Sit
zung. Das sind insgesamt drei Sitzungen die
ses obersten Gremiums der Entscheidungs
träger auf dem Gebiet der Raumordnungs
politik, der Raumplanung, und e s  gab eine 
Vielz'ahl von Ausschußsitzungen. W>ir sind 
besonders stolz darauf, daß diese  Aktivität 
es uns ermöglichen wird, in Zukunft Raum
ordnungspolitik koordiniert in Osterreich zu 
betreiben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube also, daß diese sieben Schüsse 
gegen die Wirtschaftspolitik der Reg'ierung 
sieben Schüsse ins Leere waren o der, besser 
gesagt, sieben Schüsse ins Schwarze, aber das 
im politischen Sinne. Denn diese Vorwürfe 
treffen offenkundig nicht zu. 

Zuletzt wurde der Vorwurf der Inaktivität 
auf dem Gebiet der Raumordnungspolitik, der 
Raumplanung erhoben. 

Dazu darf ich sagen: Diese Regierung hat 
sich nicht nur darauf besdlränkt, die Osterrei
chische Raumordnungskonferenz ins Leben zu 
rufen und ihr die Aufgabe zu stellen, ein 
österreichisches Raumordnungskonzept zu ent
wickeln, gemeinsam mit den Ländern, gemein
sam mit den Städten und Gemeinden und ge
meinsam mit den Interessenvertretungen, son
dern sie wußte sehr genau, daß dieses Vor
haben nidlt von heute auf morgen verwirk
licht werden kann und daß es darauf ankommt, 
auch heute schon raumordnungspoliHsdle Ak
tivitäten und Initiativen zu entfalten. In die
sem Sinne kam es zur InitiaNve des Bundes
kanzlers im Gebiet Aichfeld-Murboden, zur 
Einberufung der Raumplanungsenquete Aich
feld-Murboden. 

Wenn uns hier der Vorwurf gemacht wurde, 
daß auf dem Gebiet der Raumplanung nidlts 
geschehen ist, so mutet es etwas eigenartig 
an, daß dieser Vorwurf gerade von seiten 
eines OVP-Sprechers kam, wenn man doch 
weiß, daß erstmals unter dieser Regierung 

Wir sind stolz darauf, daß es diese Einrieh- Kreisky in diesem Lande Raumplanung kon
tung g'ibt, denn diese Einrichtung ist etwas kret in Angriff genommen wurde. (Beifall bei 
grundsätzlich Neues, das das Zusammenleben der SPO. - Abg. Dr. W i t h a I  m: Was war 
von Bund, Ländern, Gemeinden und Städten unter Klaus?) 
im Bereidl der Raumordnungspolitik erleich- Unter Klaus wurde eine sehr interessante 
tert. Diese Raumordnungskonferenz ist  der Studie hergestellt, sehr geehrter Herr Abge-
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ordneter, aus der wir sehr viel gelernt haben. 
Aber es war doch dieser Regierung und unse
rem Kanzler Kreisky vorbehalten, Raumord
nungspolitik vom Stand der Untersuchung auf 
den Stand der konkreten Politik zu heben. 
Und das ist doch jetzt geschehen. Ich bestreite 
aber nicht, daß schon früher wertvolle Unter
lagen erarbeitet wurden. 

Diese Raumplanungsenquete Aichfeld-Mur
boden hat den Versuch unternommen, ein 
altes zurückgebliebenes Industriegebiet struk
turell aufzuwerten und in einer konzertierten 
Aktdon dafür zu sorgen, daß sowohl die Infra
struktur dies'es Raumes verbessert wird als 
auch daß neue Industriearbeitsplätze geschaf
fen werden, daß Umschulungs aktionen statt
finden und daß auch die Wohnverhältnisse 
verbessert werden. Heute, nicht viel länger als 
ein Jahr nach Beginn dieser Aktiv'ität, können 
wir feststellen, daß der Erfolg nicht auf sich 
warten ließ. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Man war damals skeptisch, ob es gelingen 
würde, in diesen Raum Investoren zu bringen. 
Sie wissen, es wurde bereits der Spatenstich 
bei zwei Betriebsneugründungen in Fohnsdorf 
vorgenommen, und wir erwarten für den 
Herbst dieses Jahres den SpatenstiCh für ein 
weiteres Werk für insgesamt 1 000 Industrie
arbeiter. (Beifall bei der SPO. - Abg. Doktor 
W i t h a l m: Der verstorbene Landeshaupt
mann Krainer hat seinen Teil dazu beigetra
gen, daß diese beiden Betriebe dor t sind!) 

Wir haben mit dem Land Steiermark in her
vorragender Weise kooperiert, und wir sind 
stolz darauf, daß es auf Initiative des Bundes
kanzlers Dr. Kreisky zu dieser Kooperation 
kommen konnte. Wir s'ind stolz darauf, und 
wir sollen heute die Dinge sehen, wie sie sind. 

Es war allen bekannt, welche Probleme in 
diesem Raum bestehen, aber es war doCh not
wendig, einen entscheidenden Anstoß zu 
geben, wie es di'e Einberufung der Raumpla
nungsenquete Aichfeld-Murboden war, um 
endlich Maßnahmen ins Rollen zu bringen. 

Wenn wir uns heute umsehen, so können 
wir sagen, daß mit diesen Maßnahmen für die 
Schaffung von etwa 1 500 Industriearbeitsplät
zen der Startschuß gegeben wurde, und es 
werden noch mehr werden. Ich darf sagen, daß 
Bemühungen um Schaffung von zusätzlimem 
Wohnraum zur Verwirklichung des Sonder
wohnbauprogramms des Bundes im Gange 
sind. Wir werden uns auch nicht daran hindern 
lassen, diese Bemühungen erfolgreich zu be
enden, auch wenn es da und dort aus politi
schen Gründen Widerstände gibt, die nicht 
notwendig wären und die nicht ganz verständ
lich sind, wenn man sich überlegt, daß j a  allen 

verantwortlichen Politikern das Wohl der be
troffenen Bevölkerung vor Augen schweben 
müßte. Das dazu. 

Abschließend zu diesem Punkt also:  Die 
Raumplanungsenquete Aichfeld-Murboden war 
ein Beispiel für angewandte Raumplanung ,in 
Osterreich, das erste Beispiel dieser Art, und 
es werden weitere Beispiele der Konkretiste
rung einer großzügigen Raumplanungspolitik 
folgen. 

Dabei stellt sich uns Idie Aufg,abe, dafür vor
zusorgen, daß die Fertigstellung des Rhein
Main-Donau-Kanals uns gerüstet findet, daß 
die entsprechenden infrastrukturellen Vorkeh
rungen getroffen sind. Es steIlt siCh uns da
neben die Aufgabe, den Grenzgebieten 'im 
Osten neue Impulse zu vermitteln. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Es wurde dann - und darauf gestatte ich mir 
jetzt auch einzugehen - einiges zur verstaat
lichten Industrie gesagt. Was zur verstaatlich
ten Industrie gesagt wurde, muß, glaube ich, 
vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten ge
sehen werden, mit denen die für die Führung 
der verstaatlichten Industrie Verantwortlichen 
konfrontiert waren. Denn vergessen Sie nicht, 
daß diese Regierung ein Erbe übernommen 
hat, nämlich das Erbe, das s'ich aus der OIAG
Gesetz-Novelle ergab, womit die Umwandlung 
der OIG als Ges. m. b. H. in eine OIAG als 
Aktiengesellschaft notwendig erschien. 

Das brachte eine mehrmonatige Behinde
rung mit sich. Es mußte auch erst der neue 
StH gefunden werden, um die Probleme und 
Aufgaben, die sich gerade aus der OIAG
Gesetz-Novelle ergeben, entsprechend lösen 
zu können. Sie wissen, daß es ein schwerer 
Schicksalsschlag war, als Generaldirektor 
Kothbauer vom Tod hinweggerafft wurde, ge
rade als er darangegangen war, erste Zusam
menführungsinitiativen zu setzen. Damit er
klärt sich denn auch, wie ich glaube, daß 
wir einige Zeit brauchten, um die Probleme 
richtig zu ordnen. Umso bedeutungsvoller er
scheint es mir, daß wir heute sagen können: 
Es ist bereits viel geschehen oder -in die Wege 
geleitet worden. 

Zunädlst müssen wir festhalten, daß mit 
Beginn dieses Jahres die gemeinsame Petro
chemische Gesellschaft der OMV und OSW 
ihre Tätigkeit beginnen konnte. Damit wurde 
in einem wichtigen Bere�ch, nämlich dem der 
chemischen Industrie, dem Gesetzesauftrag be
reits weitgehend Rechnung getragen. Nunmehr 
ist am gestrigen Tage im OIAG-Aufsichtsrat 
die Entscheidung gefallen, in welcher Weise 
die Zusammenführung der vier eisen- und 
stahlerzeugenden verstaatlichten Unterneh
men erfolgen soll, und ich glaube, es war ein 
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histor,is ches Ereignis, das eigentlich einer 
anderen Würdigung auch hier im Hohen Hause 
würdig gewesen wäre, einer weniger auf die 
DetailsdlWiel'igk'eiten ausger,jchteten Würdi
gung, wie sie von manchen Sprechern vorge
nommen wurde, als vielmehr einer darauf ab
zielenden Würdigung, welch großen Fortschritt 
es b edeutet, daß Osterreich nunmehr am Vor
abend des Arrangements mit der EWG auf 
dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie 
einen europareifen Konzern schaffen wird. 

Das :ist geschehen, und es freut mich, Ihnen 
zeigen zu können, wie vorausschauend die 
Wütsdlaftspolitik der Regierungspartei schon 
seit langem war und ist. Denn das Wirtschafts
programm der spa wurde im Jahre 1 967 er
arbeitet und 1 968 verabschiedet. (Abg. G I  a f: 
Völlig untauglich!) Ich darf Ihnen aus diesem 
Wirtschaftsprogramm Punkt 43 auf Seite 1 1 4 
z,it ieren. Dort heißt es : 

, ,Aus den angeführten Gründen muß eine 
Zusammenfassung und Konzerni'erung der 

Vergessen wir nicht, meine Damen und Her- österreichiscben Eisen- und Stahlillidustrie an
ren , daß es uns damit gelingen wüd, eine gestrebt werden. Grundbedingung jeder Kon
Konzerngröße zu finden, die auch international z ernierung ist jedoch, daß, wo erforderlich, 
beachtenswert ist, und vergessen wir eines vorher eine Stärkung der Finanzkraft einzel
bitte nicht - in österreichischer Kleinmütig - ner Glieder erfolgt. Das Ziel ist auf jeden Fall 
keit -: daß -in dliesen vier verstaatlichten die Schaffung eines einheitlichen Eisen- und 
ei sen- und stahl erzeugenden Unternehmen Stahlkonzerns . " 

Osterreichs die modernste Technologie ange- . 
wendet wtird, die es in der gesamten Stahl- .Meme sehr 

.. 
ve�ehrten. Damen und Herre� r 

industI1ie der Welt überhaupt gibt. (Beifall bei I DIese grundsatz�'l�e Zlelsetz�ng st��d s e�t 

de SPO ) dem Jahre 1 967, Ja lch gehe 'WeIter zuruck, selt r . 
den grundsätzlichen Beratungen im Rahmen Beginnend mit dem Linz-Donawitz-Verfah- d e r  Gewerkschaftsfraktion in der Plößlgasse ren, das eine Revolution in der Stahlindustrie Jahre zuvor, stand also seit langem fest. einle itete , weitergehend über das Strangguß- Aber was es gab, waren Uberlegungen, ob verfahren, wo wir heute das modernste Know man die Verwirklkh.ung in einem Schr,itt erhow der Welt zu bieten haben, weiterführend re'ichen könnte oder ob es dazu mehrerer bis zum Elektroschlacke-Umschmelzverfahren, Schritte bedürfte. Und man entschließt sich wo wir  auch in der westlichen Welt in techno-

logis cher Hinsicht führend sind, haben wir, 
wenn wü die ganze Palette unseres techni
schen Wissens ansehen, mehr zu bieten als 
wesentlich größere internationale Stahlkon
zerne.  

Was uns noch fehlte, war die Größe. Was 
uns noch fehlte, war die Koordination, die Ab
stimmung der Erzeugung des einen Betriebes 
auf die Erzeugung des anderen Betriebes. Aber 
wir glauben nun mit den Beschlüssen, die 
gestern getroffen worden sind, den richtigen 
Weg gefunden zu haben. Mit Beschlüssen, <he 
nicht nur von Aufsichtsräten, die von einer 
Partei nominiert wonden waren, gefaßt wur
den, sondern mit den Stimmen der von zwei 
Fraktionen nominierten Aufsichtsräte. Ich darf 
sagen - das ist eine Wiederholung -, daß 
sich diese Beschlüsse an das anlehnen, was 
das Generaldirektorenkomitee als die optimale 
Lösung der Zusammenführung der vier ver
staatlichten eisen- und stahlerzeugenden 
Unternehmen hingestellt hatte. 

j etzt zu einem mutigen großen Schritt, den 
i ch konfrontieren . . .  (Abg. B u r g e r : Ich habe 
Sie gebeten, die Stahlpläne zu widerrufen, 
und nicht, das Regierungsprogramm vorzu
lesen!) 

Ich komme jetzt auf Ihre Argumentation 
zurück, sehr geehrter Herr Abgeordneter Bur
ger . Wenn wir uns überlegen, was hier in der 
Diskussion festgestellt worden war, nämlich 
daß die OVP-Seite dieses Hauses, aber auch 
die OIAG-Aufsichtsratsfraktion heute noch für 
eine Holding-Lösung eintritt, so sollen wir 
denn doch auch überlegen, was es zur Konse
quenz hätte, heute eine Holding-Lösung zu 
finden. Ich betone "heute" .  Denn wir haben 
bereits ,die Holding, und das ist die OIAG. 
Wenn wir noch eine Holding einführen wollen 
und noch eine und noch eine, dann versch'ieben 
wir unter Umständen die Lösung des Zusam
menführungsproblems auf den Sankt Nimmer
leinstag , und dann werden Sie uns aber mit 
Recht hier den Vorwurf machen, wir hätten 
zu spät gehandelt oder überhaupt nicht ge-Meine sehr verehrten Damen und Herren I ' "  handelt. (Abg. G I  a f: Das auf jeden Fa1J!) Sie m emten, es ha��e viel an unterschiedHchen Wü haben also, wie wir glauben, die Not-

Ko?�epte� und Planen gegeben .
. 

Ich .sage ja,  wendigkeit, die Entscheidung nicht zu verfreIhch, eme so große Aufgabe 1st meht ein- I s ;t.,. .  b . 
f eh I " D 'b d' . V 11 eule en. a zu osen . a gl t es 'le eme orste ung, 
die andere Vorstellung, und man wägt sie ab. 
Nachdem man dies getan hat, entscheidet man 
sich für das, was einem doch letzten Endes 
als einzig richtig erscheint . 

Die Holding-Lösung hat sehr viele Nach
teile. Nicht nur, daß sie ein Hinausschieben 
bedeutet: Sie finden schwer das geeignete 
Management, denn wenn Sie es den bestehen-
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den vier Unternehmen entziehen, dann fehlt verstaatlichte Industrie nicht immer wieder als 
es dort, wenn Sie es neu bilden woll'en, dann ein eigener Bereich in der Offentlichkeit dar
müssen Sie es erst finden und Sie müssen erst gestellt werden soll und von uns auch nicht als 
einen Stab aufbauen. Also die Holding-Lösung, eigener Bereich dargestellt werden wird. Wir 
finde ich, wäre denn doch die schlechteste der sehen eine österreidüsche Industrie, unabhän
vorgeschlagenen Alternativen. gig davon, ob das einzelne Unternehmen dem 

Daher, glaube ich, war es richtig, direkt auf 
das Ziel loszugehen, das uns sroon so lange 
als richtig vorschwebt, und damit also diesen 
österreichischen Eisen- und Stahlkonzern zu 
schaffen. Wir stärken damit die Konkurrenz
fähigkeit der österreichischen verstaatlichten 
IndustI"ie, wir sichern sie damit vor Einfluß
nahmen anderer und damit auch des Auslan-
des, wir stärken damit auch die Konkurrenz
fähigkeit der gesamten öst'erreichisroen Wirt
sChaft, und wir betreiben angewandte Indu
striepolitik. 

Wenn man auro vielle'irot da und dort noch 
nicht ganz genau weiß, wie im Detail die 
Entscheidungen aussehen werden, so wissen 
wir heute schon eines : daß mH dieser großen 
Stahllösung eine große Chance für Osterreich 
eröffnet wurde. (Der P r ä  s i d e n  t übernimmt 
wieder den Vorsi tz.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
ICh glaube, es war wichtig, das hier festzu
stellen und von Seite der Regierung, von der 
Regierungsbank aus klarzusteHen, denn nichts 
wäre falsCher, als eine so gute große Lösung 
zu zerreden und sie zu verkleinern. Denn was 
wir brauchen, ist große Zuversicht, um in der 
Zukunft gute Arbeit für die österreichische 
Wirtschaft zu leisten. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Als näChster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Wille. Ich erteile es 
ihm. (Abg. B u r  g e r: Herr Staatssekretär! Ich 
habe gefragt, ob Sie die Stahlpläne wider
rufen! - Weitere Zwischenrufe bei der avp.) 

Abgeordneter Wille (SPO) : Hohes Haus!  
Herr Präsident I ICh habe immer die Auffassung 
vertreten, daß es einer der großen NaChteile 
der österreichisChen verstaatliChten Industrie 
ist, daß alle ihre Probleme, die siro im Unter
nehmen oder in den einzelnen Unternehmen 
abze.jChnen, in aller Offentlichkeit immer wie
dergekaut werden, obwohl das in den übrigen 
Bereichen der Industr·ie weltweit eben undenk
bar ist. 

Es ist gestern von der großen Oppositions
partei darauf hingewiesen worden, daß im 
Wirtschaftsbericht der Bundesregierung zu
wenig über die verstaatlichte Industrie stehe. 
Heute hat der Generalsekretär der Bundes
wirtschaftskammer darauf hingewiesen, daß 
die PrivaNndustrie genauso wie die verstaat
lichte Industrie als eine Einheit zu sehen ist, 
und genau dieses Problem ist es, warum die 

Bund gehört, der OIAG oder eben auch einer 
privaten Eigentümerschaft. 

Es ist aus diesem Grunde natürlich auch gar 
nicht verwunderlich, wenn einzelne Abgeord
nete, die von der verstaatlichten Industrie sehr 
weit weg sind, immer wieder auf Dinge hin
weisen, über die wir nicht reden sollten. Wir 
können es dem Abgeordneten Gorton nicht 
verübeln, daß er nicht weiß, was es wirklich 
heißt, die österreichische Elektroindustrie und 
ihre Reorgan1sation erlebt zu haben. Ich habe 
zu wiederholten Malen gesagt : Die österrei
chische Elektroindustrie hat das Stalingrad 
hinter siro g-ebracht - aber da steht nun einer 
der OpposHionspartei auf und behauptet allen 
Ernstes einen Erfolg. Heute kann man aber 
darüber reden, weil man das in der Industrie 
weiß, .daß wir einfach nicht in der Lage waren, 
uns gegen die großen Konzerne durchzusetzen. 
Wir sollten dann aber nicht noch diese Nieder
lage als eine Heldenhaftigkeit der OVP feiern 
lassen. 

Wir haben heute in der verstaatlichten 
Elektroindustrie 7000 Beschäft,igte und hatten 
bereits 20.000. Natürlich kooperieren wir, wenn 
sChon, dann mit großen Unternehmungen, und 
allen Respekt vor Siemens ! Aber das ändert 
nichts an der Tatsache, daß wir die Ausein
andersetzung eben in einer unbefriedigenden 
Weise bewält·igt haben. 

Mich erinnert die Vorgangsweise Elektro
industrie immer wieder an den Kooperations
vorschlag einer Henne an das SChwe·in. Die 
Henne sagt zum SChwein : Kooperieren wir 
doch, dann können wir miteinander Harn and 
eggs produzieren I - Und erst nachdem das 
Schwein dieser Kooperation zugesthnmt hat,  
kam es darauf, daß die Henne tägliCh ein Ei zu 
legen in der Lage ist, aber das Schwein dabei 
zugrund-e geht. 

Es gibt aber - Gott sei Dank - in diesen 
Bereichen auch andere und ernste Uberlegun
gen, und man soll es uns niCht verübeln, wenn 
wir uns nicht von der Zeit weiterhin schleppen 
lassen. 

Wenn heute der Abgeordnete Mussil - und 
ich bin sehr, sehr traurig, ich möchte das hier 
deponieren, daß er niCht da ist - erklärt, 
zuerst werden in der Privatwirtschaft Pläne 
entwickelt und ausgearbeitet, und dann wird 
darüber beraten, ob wir fusionieren oder nicht 
fusionieren, dann muß ich ihm sagen: Der 
Herr Generalsekretär iirrt! Die Geschäftspolitik 
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eines Unternehmens wird vom Vorstand des 
Unternehmens entwickelt, und der Eigentümer, 
der kann sich rechtzeitig darüber den Kopf 
zerbrechen: Sind gesellschaftsrechtlkhe Rege
lungen notwendig - j a  oder nein? Aber der 
Vorstand des neuen Unternehmens 'ist allein 
für die Führung der Geschäfte verantwortlich. 

Wenn er beispielsweise sagt : In der ver
staatlichten Industrie wird die Fahrt ins Blaue 
angetreten I ,  dann muß ich bei aller Sympathie , 
die wir einem derartig sympathischen Sozial
partner entgegenbringen wie dem General
sekretär der Bundeswirtschaftskammer, sagen: 
Wir wollen ihm alle seine großen Fehler ver
zeihen. Aber an Kritik ,ist hier allen Ernstes 
weit und breit nichts Vernünftiges zu sehen. 

WÜ sind also der Meinung, daß diese Vor
g,angsweise richtig ist. Und wenn Mussil sagt, 
diese Fusion wäre nicht vorbereitet gewesen, 
nachdem wir 10 Millionen Schilling für Gut
achten ausgegeben hatten, die jahrelang dis
kutiert worden sind, dann weiß ich nidlt, was 
eine Vorbereitung ist. Allein für die letzte 
Sitzung ist diese Unterlage vorbereitet ge
wesen (der Redner zeigt eine Mappe), dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand vorgelegen, 
aber zudem sind natürlich auch die Gutachten 
der österreidrischen Professoren und von 
Booth-Allen nach wie vor berücksichtigt wor
den. Alle diese Uberlegungen und die jahre
langen Diskussionen haben dazu geführt, daß 
man heute eben weiß : Es ist die Fusion das 
einzig Vernünftige ! 

Wenn Taus plötzlich sagt, uns hat nur eine 
Haaresbreite getrennt , dann dürfte das, glaube 
ich, richtig sein. Wir haben mehrheitlich den 
Generaldirektor der Girozentrale zum Vor
sitzenden in der OIAG gewählt , und ich habe 
j ahrelang das Vergnügen gehabt, in diesem 
Aufsichtsrat mit Kollegen Taus zusammenzu
arbeiten. Ich habe aus dies"em Grunde natür
lich auch Verständnis dafür, daß jemand, der 
nicht zu uns gehört, einfach nicht die Kraft 
und einfach auch nicht den Mut hat, die Dinge 
so rasch und so entschlossen anzugehen, und 
aus diesem Grunde zwar sachliche Momente 
in den Vordergrund stellt, in Wirklichkeit aber 
eben nicht die innere Bereitschaft zu einer 
Reorganisation findet. 

Ich bin fest davon überzeugt, daß ein Eigen
tümer keine anderen Aufgaben haben kann, 
als sich vorwiegend darüber den Kopf zu zer
brechen, welchen gesellschaftsrechtlichen Rah
men seine Unternehmensgruppe haben soll. 
Die konkreten Aufgaben eines Unternehmens 
können immer nur im Unternehmen und nur 
vom verantwortli chen Vorstand geregelt wer
den . 

Generaldirektor Jakob, der auch jahrelang 
dem OIAG-Aufsichtsrat angehört hat, hat bei 
der Diskussion derartiger Fragen -immer wie
der gesagt: 24 Stunden muß man tägl ich in 
einem Unternehmen arbeiten, um ein Unter
nehmen zu kennen. Da genügt es " nicht, daß 
man Aufsichtsrat ist und fallweise zu irgend
welchen konkreten Fragen Stellung zu nehmen 
hat. Da muß m an mehr kennen. 

Wenn anläßlich dieser Fusion und dieser 
Reorganisation die Betriebsräte mehr Mitbe
stimmung in diesen großen Unternehmen ver
langen, dann dürfte das im 20. Jahrhundert 
eben nichts anderes als eine Selbstverständ
lichkeit se-in. 

Es hat gerade zu den Fragen der MHbestim
mung ja bereits eine Reihe von vernünftigen 
und von großartigen Erklärungen gegeben. Ich 
habe einmal das Vergnügen gehabt, mit dem 
Abgeordneten Dr. Kohlmaier an einer Konfe
renz t,eilzunehrnen, in der unter anderem auch 
Professor Wal lraff referiert hat. Wallraff war 
der Meinung : Wenn wir heute in der west
lichen Welt zuviel Kapitalismus und in der 
östlichen Wel t  zuviel Kommunismus haben, 
dann wollen wir feststellen : beides ist schlecht. 

Er hat hier die Meinung der Gewerkschaften 
vollinhaltlich getroffen. Er hat aber auch die 
Meinungen der Gewerkschaften vollinha ltlich 
getroffen, wenn er zudem sagte : Wenn es dar
um ginge zu entscheiden , was in einem Unter
nehmen denn mehr wert wäre, Kapital oder 
Arbeit, dann darf ein Mensch nicht zweifeln: 
die Arbeit -ist es natürlich, die immer den Vor
rang gegenüber dem Kapital haben muß. (Bei
fall bei der SPO.) 

So gesehen ist es geradezu eine Selbstver
ständlichkeit, daß die Arbeitnehmer eines 
Unternehmens wissen wollen, wohin es geht, 
audl wenn e s  keine Fahrt -ins Blaue ist, wie 
beispielsweise für die Bundeswirtschafts
kammer. 

Wenn immer wieder der Einwand erhoben 
wird : Ja, die Arbeitnehmer würden doch auch 
die Verantwortung dafür nicht tragen! , dann 
ist gerade dazu zu sagen, daß das das schwäch
ste Argument ist, das der Mitbestimmung ent
gegengestellt werden kann. Ein Higentümer, 
ein Aktionär bekommt einmal eine geringere 
Dividende und einmal eine größere Dividende. 
Aber die Existenz und ein Leben lang ArbeH, 
die kennt nur der, der täglich in einem Unter
nehmen steht und täglidl den Erfolg des Unter
nehmens zu garantieren in der Lage ist. 

Wenn immer wieder, heute wie gestern, 
gesagt worden ist, daß der Bundeskanzler bei 
dieser Reorganisation der Stahlindustrie im 
Spiel war, dann muß ich wirklich sagen: Gott 
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sei Dank! Wir wünschen uns nicht, daß ein 
Bigentümer in alle diese Vorgänge eingreift. 
Aber wir wünschen uns sehr wohl, daß bei so 
entscheidenden Entscheidungen ein Eigen
tümer da ist, der sich zu seinen Unternehmun
gen bekennt und der es natürlich auch über
nimmt, die Geschäfts- und die Unternehmens
politik eines derart großen Bereiches in die 
staatlichen Uberlegungen und in die Uber
legungen einer staatlichen Wirtschaftspolitik 
einzuordnen. (Beifall bei der SPO.) 

Ich halte es aus diesem Grunde für eine 
vöHige Verkennung, wie eben so vieles 
andere, was der Herr Generalsekretär Doktor 
Mussil sagt, wenn er meint : Wie kann der 
Kanzler eine Milliarde oder Milliardenbeträge 
versprechen? - Milliarden hat der Kanzler 
nie versprochen. Aber der Kanzler hat verspro
chen, er werde sich dafür einsetzen, daß die 
zuständigen Organe darüber befinden werden , 
wieviel Geld der Eigentümer :in einer derarti
gen Situation seinen Unternehmen zur Ver
fügung stellen muß. 

Aus diesem Grunde begrüßen wlir diese 
Vorgangsweise entschieden. 

Wenn heute wie auch gestern gesagt wurde, 
daß wir beispielsweise bei der Fusion der 
OMV mit der OSW eine andere Meinung ver
treten hätten als heute - damals hätten wir 
zuviel Unterlagen gefordert und damals wäre 
uns das alles zu schnell gegangen -, dann 
muß doch gesagt werden: Damals, als die 
OMV mit der OSW fusioniert werden sollte, 
war die OVP nicht einmal in der Lage, den 
eigenen Generaldirektor in der OIAG für einen 
Fusionsbeschluß zu gewinnen. Daß unter sol
chen Voraussetzungen die österreichische 
Offentlidlkeit skeptisch wird, dürfte wohl mit 
Recht unterstellt werden. 

Ob man eine Frage mit Mehrheit entscheidet 
oder ob man sie einstimmig entscheidet, ist 
zweitrangig. Entschieden muß werden! Als die 
Fusion der OMV mit der OSW hätte entschie
den werden sollen, lagen nicht einmal die 
Beschlüsse der eigenen Organe vor. 

Ich möchte aus diesem Grunde nur noch 
abschließend einiges sagen. 

Vvenn der Herr Generalsekretär der Bundes
wirtschaftskammer - ich sage noch einmal : 
es handelt sich um einen großartigen und 
sympathischen Partner, den die Gewerkschaf
ten kennen - plötzlich von den Angstträumen 
der Jusos verfolgt wird und nun auch dazu 
neigt, den Bundeskanzler zu den extremen 
Jungsozialisten zu zählen, dann ist das für uns 
ein Akt ausgesprochener Heiterkeit. Wir s,ind 
ihm dafür dankbar. Ich möchte sogar sagen: 

. Wir wären froh, wenn unser Bundeskanzler 

so jung wäre , wie er für die Bundeswirt
schaftskammer jung scheint. 

Wir werden aber alle diese Befürchtungen 
allen Ernstes zerstreuen. Wenn es irgend
welche Personen gegeben haben sollte - bei 
den Freiheitlichen oder in der Osterreichischen 
Volkspartei (Abg. Dipl.-Ing. H a  n r e i e  h:  
vVeihrauch aufsteigen lassen, damit man die 
Probleme nicht mehr siehtI) -, die die Mei
nung vertreten haben: Was wird denn werden, 
wenn einmal die Sozialisten die Mehrheit 
haben?, dann, glaube ich, ist der Zeitpunkt 
längst gekommen, wo j edermann weiß, daß 
keine andere Partei diese schwierigen Auf
gaben '50 vernünftig zu lösen in der Lage ge
wesen wäre. (Beifall bei der SPO. - Abg. 
Dr. W i t h a I  m: Das sind die Früchte unserer 
Arbeitl) 

Sie haben - und natürlich ganz besonders 
der OAAB - das ausgesprochene Unglück, 
das zweite Mal von der OECD verfolgt zu 
werden. Vor einem Jahr haben Sie sich die 
großartige Idee der Teuerung einfallen lassen. 
Zu Ihrem Entsetzen ist auf dem Höhepunkt 
dieser Teuerungsdiskussion das Gutachten der 
OECD gekommen. Es hat Osterreich eine her
vorragende Wirtschaftspolitik mit relativer 
Stabilität und mit einem großen Wachstum 
bestätigt. (Abg. Dr. S c  h w i m m e r: Sehr rela
tiv! - Abg. 0 f e n b  ö c k: Fragen Sie die 
Hausfrauen, ob ihnen das Einkaufen Freude 
machtf) 

Heuer setzen Sie wieder an mit Ihrer ganzen 
Kraft, die Teuerung hochzuspielen. (Abg. Dok
tor S c h w i m m e  r: Brauchen wir nicht hoch
spielen! - Abg. Dr. W i t h a I m: 6,4 Prozent 
ist nicht schlecht!) Aber nitemand sagt doch, 
Herr Vizekanzler, daß das schlecht list. Ich will 
nur sagen, daß Sie zum zweiten Mal von der 
OECD auf das ärgste getroffen werden. Wäh
rend Sie hier zu einer stürmischen Kritik an 
der Bundesregierung ansetzen, ist Ihr Staats
sekretär a. D., der Herr Botschafter Bobleter, 
genötigt, in der Offentlichkeit, und zwar ,in der 
internationalen Offentlichkeit, zu verdolmet
schen, was denn "das Wunder Osterreich" ist. 
(Beifall bei der SPO.) 

Sie, Herr Vizekanzler Withalm, zählen zu 
jenen, die immer auch für die Zusammen
arbeit eingetreten sind. Gerade diese Zusam
menarbeit, die wir audl im Bereich'e der Sozial
partnerschaft weitergeführt haben, wird als 
einer der wichtigen Gründe angeführt. Aber 
vom OAAB ist in der OECD freilich nicht die 
Rede. (Zustimmung bei der SPO.) 

Abschließend möchte kh sagen ' "  (Abg. 
O i e  n b ö e  k: Fragen Sie einmal die ös ter
reichischen Hausfrauen, ob ihnen in der 
Zwischenzeit das Einkaufen schon mehr Freude 
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machtl) Kollege OfenböcK., Ihre Argumente 
stehen ungefähr auf dem Niveau, das uns die 
"Gewerkschaftliche Einheit" tagtäglich bei 
einer billigen Betriebsversammlung antut (Zu
stimmung bei der SPO) : "Du hast zwar recht, 
aber die Hausfrauen verstehen es nicht !"  Ihnen 
billige 'ich das noch zu. Aber das, was Sie hier 
gesagt haben, ist hier schon laufend ein Argu
ment des Generalsekretärs der Bundeswirt
schaftskammer gewesen, der doch in eine 
Hausfrauenorganisation übersiedeln sollte, 
(Neuerliche Zustimmung bei der SPtJ. - Abg. 
o f e n b ö e  k: Aber nein, das war ein Argu
ment des Herrn Bundeskanzlers! - Abg. Dok
tor S c  h w j m m e r: Fragen Sie einmal Ihre 
Frau, ob sie beim Einkaufen der OECD-Bericht 
interessiert!) Kollege Schwimmer ! Ich bin fair 
genug zuzugeben, daß meine Frau in diesen 
Fragen möglicherweise nicht sehr vi'el aufge
schlossener ist als die Ihre . (Abg. Dr. W i t
h a I  m: Ich glaube, nicht "möglicherweise" , 
sondern sicher!) Ich bin gerne bereit, Ihnen 
auch zuzugestehen, daß es sicher so sein wird. 
Aber es ändert nichts an der volkswirtschaft
lichen Realität. (Abg, Dr. W i t h a l m: Das 
ändert nichts daran, daß der Bundeskanzler in 
seiner ersten Regierungserklärung vom 
27. April 1970 die Stabili tä t  garantiert hat!) 
Herr Dr. Withalm! Wenn wdr heute sagen, daß 
wir ein Maximum dessen garantieren, was er
reichbar ist, dann . . .  (Abg. Dr. W i t h a  ] m: 
Das hat er  nicht gesagtl) Aber Sie ! Gerade 
Ihnen müßte man erklären, wie man sich :in 
solchen Fällen auszudrücken hat. (Abg. Doktor 
W i t h a l m: Nein, das muß man nicht! Das 
wissen Sie sehr genau!) N a  'Sehen Sie ! Wir 
verstehen uns sehr gut. (Hei terkeit.) 

Ich möchte abschließend noch einmal wieder
holen - leider ,ist Generalsekretär Mussil 
nicht da;  das bedaure 'ich wirklich sehr. Er hat 
nämlich gesagt, daß wir :in der Teuerung 
olympiareif wären. Das ist  die Abwandlung 
eines Ausspruches, den ich bereitrs b ei den 
Budgetberatungen verwendet habe. (Rufe bei 
der OVP: Plagiat! - Abg. 0 f e  n b  ö c k: Dann 
is t ohnedies alles in Ordnung!) Ich habe gesagt, 
was die OECD jetzt sagt : Olympiareife zeich
net sich nicht aus durch eine hohe Teuerung, 
sondern Olympiareife zeichnet sich aus, indem 
man die Teuerung und das reale Wachstum, 
gemessen an den vergleichbaren Ländern, in 
vernünftigen Größenordnungen zu entwickeln 
vermag. - Darauf sind wir alle stolz. 

Wenn bej'spielsweise der Generalsekretär 
der Bundeswirtschaftskammer uns Sozialisten 
verdächtigt, wir wären mögHcherweise nur 
darauf aus, funktionierende und florierende 
Unternehmungen zu haben, um hohe Löhne 
und gleichzeitig keine Profite zu erzielen, dann 
möchte ich hier ein für alle Male für meine 

Person klarstellen: Was wir wollen, sirnd 
Unternehmungen, die florieren. Zu florieren
den Unternehmungen gehören Profite. Die Pro
fite unserer Unternehmungen können gar nimt 
groß genug sein! 

Wir Gewerkschafter werden darüber hinaus 
natürlich heute und auch in Zukunft dafür sor
gen, daß das Einkommen der österreichischen 
Arbeiter und Angestellten entsprechend diesen 
Erträgen der Unternehmungen steigen wird. 
(Beifall bei der SPO.) 

So gesehen, haben wir allen Grund, die 
Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung in 
vollem Vertrauen auch künftig zu unterstützen, 
Ich danke schön. (Lebhafter Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. W i t h a  1 m: Die Schluß
folgerung war gut! - Abg. W i 1 1  e: Herr Dok
tor Withalm, ich bin leider am Ende!) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Kotzina. 

Abgeordneter Dr. Kotzina (OVP) : Hohes 
Haus ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die letzten Worte des Herrn Staats
sekretärs Dr. Veselsky waren etwa, daß es 
bedauerlich wäre, daß die Erfolge, die in letz
ter Zeit erarbeitet wurden, vom Hohen Haus 
zerredet werden. Daran darf ich anknüpfen. 

Die Debatte über den sogenannten Wirt
schaftsbericht des Herrn Bundeskanzlers hat 
vor mehr als 24 Stunden begonnen. Es wurde 
viel geredet; es mußte auch viel geredet wer
den. Warum? WeH eben der Wirtschaftsbericht 
als solcher äußerst dürftig war und weil sich 
der Herr Bundeskanzler darauf beschränkt hat , 
einige Erklärungen abzugeben, be,i denen er 
sich auf die Experten berief. Er hat aber keinen 
zusammenfassenden Bericht erstattet, .in dem 
auch die Berichte der einzelnen Ressortmini
ster, .soweit sie Wjrtschaftsminister sind, mit 
eingebaut worden wären. Lediglich der Herr 
Finanzminister hat in einem Beitrag den Be
rimt des Herrn Bundeskanzlers von seiner 
Warte her gesehen ergänzt. 

Es bedurfte einer langen Debatte und vieler 
Beiträge von allen drei Seiten, daß Srich dann 
doch der Herr Handelsminister bereit fand, 
zu einigen Problemen - 'ich glaube, es waren 
nur zwei Probleme - Stellung zu nehmen, 
Der Herr Landwirtschaftsminister - auch ein 
Wirtschaftsminister - hat sich überhaupt nur 
dazu verstanden, in einer Wortmeldung eine 
formelle Aufklärung zu geben. Zu den Wirt
schaftsministern zähle ich aber auch den Ver
kehrsminister. Er schwieg !  

Alle die Probleme, zu deren Klärung es 
eines zusammenfassenden Berichtes des Bun
deskanzlers bedurft hätte, weil ja die Wirt
schaft nicht nach einzelnen Ressorts getrennt 
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werden kann. waren die Ursame dieser langen 
Debatte. dieser langen Diskussion. Die einzel
nen Redner mußten sim daher erst mit den 
fehlenden Berimten auseinandersetzen und 
konnten nur ungenügende Aufklärungen von 
den jeweils zuständigen Ressortministern er
wirken. 

Aum wenn wir die ganzen Debattenbeiträge 
und die Antworten der Wirtsmaftsminister 
einsChließlim des Bundeskanzlers - el hat 
sidl mit Ausnahme einer BeI1ichtigung nicht 
zu Wort gemeldet - betrachten. erhielten wk 
nur einen fragmentarischen Uberblick. Viele. 
viele Fragen sind. offen geblieben, Fragen. die 
nicht beantwortet wurden, aber auch Fragen, 
die überhaupt nicht gestellt werden konnten. 

Ich habe den Eindruck. daß wir gerade gegen 
Ende der Debatte vor einem echten Dilemma 
stehen. Der Herr Abgeordnete Burger. ein 
Betriebsrat aus Donawitz. hat hier insbeson
dere Sorge um die Weiterentwicklung gewis
ser Wirtschaftszweige und Betriebe in der 
Steiermark geäußert. 

Meine Damen und Herrenl Das alles - d.ie
ses Dilemma - hätte vermieden werden kön
nen. wenn die entsprechenden Informationen 
und Aufklärungen der Bevölkerung rechtzeitig 
gegeben worden wären und wenn durm die 
Erstellung von vielen nebeneinander existie
renden Plänen das endgültige Konzept erkenn
bar und erklärbar gewesen wäre. 

Wir haben den Veselsky-Plan, wir haben 
einen Böhler-Plan. wir haben einen Koller
Plan. wir haben einen Geist-Plan. einen B-1 7-
Plan. und so weiter. Sie wurden alle in der 
letzten Zeit kreiert und sind nebeneinander 
existent geworden. Man weiß aber letztlich 
- so wie jetzt bei der Fusionierung - nicht. 
wie es im einzelnen weitergehen soll. Die 
Meinung. die Ansicht des Herrn Dr. Mussil 
war, daß man doch zuerst das Programm fest
legen sollte. um dann aus dem Programm 
heraus die notwendigen organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen. Er hat da,s etwa mit 
den Worten umschrieben "das Pferd beim 
Schwanz aufzäumen und nicht vom Kopfe her" .  

Wenn also diese Unklarheiten vermieden 
worden wären und wenn ausreichende und 
tiefgründige Informationen gegeben worden 
wären. dann wäre es nicht zu dieser Unruhe 
in den Betrieben gekommen und dann wäre 
es auch in Oberösterreich nicht zu diesem 
Zeitungskrieg gekommen und zu diesen Aktio
nen, die hier im Laufe der jüngsten Zeit in die 
Wege geleitet wurden. Im glaube. Herr Bun
deskanzler. wir wären. wenn sidl nicht 'in 
Oberösterreich die gesamte Bevölkerung, 
gleich welcher Partei. sowie die einzelnen 
Körperschaften und die Kammern zusammen-

getan hätten. um vom Standpunkt Oberö'ster
reichs aus gesehen die notwendigen Aufklä
rungen zu verlangen. noch nicht so weit. daß 
wir für gewisse Teilbereiche doch gewisse 
Lösungen angeboten bekommen haben. Lösun
gen. I(}lie allerdings nom di,e Erklärungen dazu 
vermissen lassen, wie es dann endgültig wei
tergehen soll. 

Und nom einen Vorwurf. Herr Bundeskanz
ler. Sie haben sich sdlließlich genötigt gesehen. 
sich narn Linz zu begeben. ja Sie wurden ge
radezu gezwungen, nach Linz zu kommen und 
sich dann auch in den Auseinandersetzungen 
in den VOEST-Werken zu stellen. Sie haben 
sidl aber nicht allen unabhängig dhrer Partei
zugehörigkeit gestellt; Sie haben es nur für 
nötig befunden. sidl mit Ihren eigenen Partei
freunden auseinanderzusetzen. Das ist unbe
friedigend. Der Bundeskanzler und die Regie
rungsmi'tglieder haben d.ie Aufgabe. der ge
samten Bevölkerung Rede und Antwort zu 
stehen und nicht nur einem Teil. nicht bloß 
ihren eigenen Partei angehörigen. 

Wenn heute hier im Hause von der ver
staatlichten Industrie im besonderen viel die 
Rede gewesen ist. so list es rimtig. daß man 
einen Wirtschaftsber·icht zum Anlaß nimmt. 
um im besonderen auch die Probleme zu be
sprechen und zu beleuchten, die aum die ver
staatIirnte Industrie betreffen. Aber insgesamt 
ist die übrige Wirtschaft bei der Betrachtung 
der Situation sehr zu kurz gekommen. Es 
haben lediglich einige Abgeordnete der Oster
reichisrnen Volkspartei und auch ein Abge
ordneter der FPO auf die Situation der übrigen 
Wirtschaft hingewiesen. Von Regierungsseite 
her wurde zu den Problemen der übrigen 
Wirtsrnaft - und die sind sehr vielsmichtig -
überhaupt ni mt Stellung genommen. LedigliCh 
zum Fremdenverkehr ist in einer Randbemer
kung von seiten des Herrn Handelsministers 
die Rede gewesen. Aber der breite Raum der 
Privatindustrie. der breite Raum der gewerb
Uchen Wirtschaft, alle die in einer Gesamt
betrachtung der Wirtschaft zusammenzufas
senden Zweige sind eigentlich in dieser heuti
gen Gesamtdebatte kaum, im besonderen aber 
in dem Wirtschaftsbericht überhaupt nirnt be
handelt worden. 

Meine Damen und Herrenl Wenn Schritte 
in der Richtung der Fusion der Stahlindustrie 
gesetzt wurden. dann darf ich zu den Ausfüh
rungen des Herrn Staatssekretärs Veselsky 
darauf hinweisen, daß es nicht bloß damit ge
tan ist. daß die Zahlen der Arbeitnehmer der 
fusionierten Betriebe addiert werden und daß 
die Kapazitäten der zu fusionierenden Unter
nehmungen auch addiert werden und man 
dann sagt, dieses nunmehr fusionierte 
Unternehmen rangiert jetzt in Ansehung 
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der gesamten Weltrangliste an der 
und der Stelle. Das ist das allerwenigste und 
von geringster Bedeutung. Es hat - aber nur 
indirekt - durchgeklungen, wo denn eigent
lich die Stärke der Wirtschaft auch bei der 
verstaatlichten Industrie liegt. Der Herr Staats
sekretär hat darauf hingewiesen, daß tJster
reich auf dem Gebiete der Forschung, im be
sonderen der modernen Technologie, eine ganz 
hervorragende Stellung einnimmt. Das zeigt, 
daß unabhängig von der Gesellschaftsform des 
Unternehmens es darauf ankommt, wlie die 
Ingenieure, die Techniker und wie insgesamt 
überhaupt die gesamten Teams der Arbeit
nehmer zusammenwirken. Und da können wir 
mit Befriedigung feststellen - das ist aber 
kein Verdienst der Sozialistischen Part'ei und 
kein Verdienst irgendeiner Partei -, daß 
unsere Techniker und unsere Ingenieure eben 
in der Beurteilung in der gesamten Weltrang
liste an vorderster Stelle rang,ieren. Das ist 
ja auch die Gewißheit und die Zuver.gicht, die 
unserer Wirtschaft gegeben werden kann : daß 
wir auch in Zukunft nicht auf der Stelle treten 
wel1den, sondern daß sich unsere Unterneh
mungen, unsere Betri'ebe nach wie vor weiter 
entwickeln werden. 

Weil Herr Staatssekretär Veselsky bei sei
nen Betrachtungen darauf hingewiesen hatte, 
daß die Raumordnung, die nunmehr in Oster
reich in Angriff genommen wurde, ein Ver
dienst dies·er sozialistischen Regierung ge
wesen sei, darf ich -in aller Bescheidenheit  und 
öffentlich darauf hinweisen, daß die Voraus
setzungen und die Vorarbeiten für diese Maß
nahmen, die nunmehr von der Regierung in 
die Wege geleitet werden können, von der 
Regierung Klaus getroffen wurden. Es waren 
sehr harte und sehr eingehende Vorbereitungs
arbeiten, die da in die Wege geleHet wurden, 
und die InHiativen für die Raumordnungs
politik, meine Damen und Herren, wurden 
eben schon in den Jahren 1968/69 gesetzt und 
haben auch die Grundlagen für die heutigen 
Fortsetzungsarbeiten geliefert. 

Im Laufe der Debatte wurde der Osterreichi
schen Volkspartei wiederholt von seiten sozia
listischer Redner der Vorwurf gemacht, d aß sie 
die Probleme der verstaatlichten Industrie ver
nachlässigt hätte. Ich spreche jetzt nur als  Ab
geordneter von Oberösterreich. Ich habe das 
bei einer anderen Gelegenheit hier im Hohen 
Hause schon einmal getan. In Oberösterreich, 
wo bekanntlich mit einer Reihe von sehr 
potenten Unternehmungen ein Schwerpunkt 
der verstaatlichten Industrie liegt, wurde schon 
vom Aufbau her, vom Jahr 1 945 her, in einer 
echten Zusammenarbeit unabhängig von den 
Parteien die Grundlage für die Entwicklung 
der verstaatlichten Unternehmungen gesetzt. 

In Oberösterreich ist man sich auch auf seiten 
der verstaatlichten Unternehmungen w ie auch 
der sonstigen Wirtschaftsunternehme n  darüber 
klar, daß in einer echten Zusammenarbeit und 
in einem echten Miteinanderarbeiten auch die 
Voraussetzungen für die Entwicklung der ge
samten Wirtschaft gegeben sind. Auch in der 
letzten Phase der jüngsten Auseinanderset
zungen war diese Bereitschaft des Zusammen
wirkens und des Zusammengehens gegeben. 
Ich erblicke darin einen wesent1imen Faktor 
für die Entwicklung der gesamten Wirtschaft 
in Oberösterreich und für die Entwicklung auch 
der dortigen verstaatlichten Unternehmungen 
im besonderen. 

Was aber die verstaatlichte Industrie außer
halb Oberösterreichs betrifft, so möchte ich 
darauf hinweisen, daß die gesamte Handels
kammerorganisation ihren wesentlichen Anteil 
daran hat, daß die verstaatlidlte Industrie auch 
in anderen Staaten, insbesondere i n  Ubersee, 
Fuß fassen konnte und daß diese Handels
kammerorganisation mit ihren Außenhandels
stellen durdl Jahre und Jahrzehnte hindurch 
bis in die Gegenwart sidl große Verdienste 
um die Ausweitung und die Eroberung wei
terer Märkte für die gesamte Wirtsmaft, aber 
besonders für die verstaatlichten Unterneh
mungen erworben hat. 

Wenn ich die Zeit von 1966 bis 1970 be
tradlte, darf 'idl audl feststellen, daß , nicht weil 
der zuständige M,illJister eben damals aus den 
R,eihen der Osterreichischen Volkspartei g·e
stellt wurde -, sondern weil es mit einem 
Wort ein Anliegen und eine selbstverständ
liche Notwendigketit war, die IndustIliepoH1lik, 
die Wirtsch,aftspolitik der Regierung so auszu
richten, daß sie der gesamten W'irtschaft und 
damit eben auch der verstaatlidlten Industrie 
zugute gekommen ,ist. Ich habe hier 'im Hause 
einen Zeugen - er rist momentan nicht da -i 
es ist der Abgeordnete Sekanina, der wieder
holt in Anliegen der verstaatlichten 
Unternehmungen, der Eisenindustrie, der 
Maschinenindustrie mit einem 
Wort, jener Gewerkschaften, die ihm anver
traut waren und sind - in dieser Zeit bei mir 
war. Ich habe ihm nicht nur Verständnis für 
die Anliegen, für die Auftragserteilungen und 
für die Maßnahmen, die von meinem Ressort 
im Interesse verstaatlichter Betriebe zu setzen 
waren, entgegengebracht, sondern es wurden 
von mir auch die notwendigen Maßnahmen 
gesetzt, damit diese Betriebe aus der damali
gen Zwickmühle, in der sich damals in den 
ersten Jahren nach der Regierungsbildung 
Klaus die gesamte Wirtschaft befunden hat, 
herausgebracht werden konnten. 

Wenn im Zusammenhang mit dem heutigen 
Bericht von den OECD-Berichten die Rede ist, 
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dann darf ich auch darauf hinweisen, daß die 
Regierung Klaus in den Jahren 1966/67 sehr 
wohl damit zu kämpfen hatte, daß zufolge 
der wirtschaftLichen Situation in den vorange
gangenen Jahren, wo laber im Jahr 1 968 
übergehend in das Jahr 1 969 dann bereits ein 
bemerkenswerter Aufschwung zu verzeichnen 
war, damals die Grundlagen für die gute Ent
wicklung im Jahre 1 970 und in der weiteren 
Folge auch für das Jahr 197 1 gesetzt wurden. 
Das war in dieser Zeit einer echten Koopera
tion aller zustä.ndigen Wirtsmaftsressorts mit 
dem Bundeskanzler, das war einer echten 
Kooperation auch mit den Sozialpartnern zu 
verdanken. 

Damals, bezogen auf das Jahr 1 969, war ein 
ebenso lobender und ebenso positiver Bericht 
der OE CD deswegen zu verzeichnen, weil eben 
die allersChwierigsten Zeiten - die letzten 
zehn Jahre - Osterreich in wirtschaftlicher 
Hinsicht überwunden hatte und unsere Wirt
schaft in eine neue günstige und positive 
Sphäre der Entwicklung geführt werden 
konnte. 

Meine Damen und Herren! Wir haben allen 
Grund, unsere Blicke auf die Zukunft auszu
richten. Wenn ich eine kleine kritische Bemer
kung im Hinblick auf gewisse Diskussionen 
machen darf, dann ist es die : Wlir haben uns 
heute zuv·i'el mit der Vergangenheit befaßt, 
wir haben zuviel herumkritisiert, wie es war 
und wie es in den vergangenen Jahren hätte 
sein können, und wir haben heute zuwenig 
für die Zukunft Erklärungen abgegeben, wir 
haben uns zuwenig mit der Zukunft, die vor 
uns liegt, befaßt. 

Es war von vornherein, meine Damen und 
Herren, das Dilemma, wie dieser BeriCht ange
legt wurde und wie damit auch die Diskussion 
erzwungen wurde. 

Wir hoffen und erwarten, daß auch in der 
Zukunft Wirtschaftsberichte vorgelegt werden. 
Wir gehen Zeiten entgegen, wo wir uns klar 
werden müssen - auch hier im Hause -, wie 
wir uns zu den weiteren Entwicklungen zu ver
halten haben. Laufende WirtschaftsbeJ1ichte 
über die Strukturentwicklungen, über die 
Preisentwicklungen, auch über die Anpas
sungsnotwendigkeiten sind erforderlich. 

Wir können jetzt hoffen und erwarten, daß 
auch mit der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft die ersten SchI1itte einer Kooperation 
- mehr kann man es ·im Augenblick nicht 
nennen - erfolgen werden. Auch hier ist den 
Anpassungsnotwendigkeiten Rechnung zu tra
gen . 

Wir erwarten für die Zukunft, Herr 
Bundeskanzler, Wirtschaftsberichte, aber Wirt
schaftsberichte, die umfassend s'ind, Wirt
schaftsberichte, die geeignet sind, eine echte 

und konstruktive Diskussion auszulösen. (Bei
fall bei der OVP.) 

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich 
dem Abgeordneten Troll das Wort. 

Abgeordneter Troll (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Ich möchte gleich anschließend 
an Dr. Kotzina eine Frage aufwerfen. Sie 
fürchten also, wir haben zuviel von der Ver
gangenheit geredet und zuwenig von der 
Zukunft. Herr Dr. Kotzina, wir sind der Mei
nung: Von der Vergangenheit zu reden 
scheuen sich nur jene, die eine schlechte Ver
gangenheit haben. (Abg. Dr. K o t  z i n a :  
Keineswegs!) I ch  glaube, daß es  gerade im 
Zusammenhang mit den Betrachtungen zur 
Wirtschaft notwendig ist, auch die Vergangen
heit zu beleuchten. 

Denn, meine Damen und Herren, ich zum 
Beispiel bin seit 1946 mit dem Problem der 
Verstaatlichten beschäftigt und habe seiner
zeit Gelegenheit gehabt, mit unseren älteren 
Kollegen als junger Funktionär detS Gewerk
schaftsbundes am Entwurf zum Verstaat
lichungsgesetz mitzuarbeiten. Ich kenne also 
die Sorgen, die sich damals um diese öster
reichische Wirtschaft entwickelt haben. 

Wir wissen alle, daß die Wirtschaft unseres 
Landes nach 1 945 darniederlag und .daß es 
zu einem gemeinsamen Verstaatlichungs
gesetz nur kam,  weil man auch in der OVP 
erkannt hatte, daß es niemanden in Osterreidl 
gibt, der die wirtschaftliche und kapazitive 
Kraft hätte, diese Betr·iebe zu übernehmen 
und wieder aufzubauen. Das konnten nur der 
Staat tun und die nach dem Krieg nach Hause 
kommenden und aus der Gefangenschaft zu
rückkehrenden Arbeiter und Angestellten 
unseres Landes. Es ist für uns ein vorliegender 
Bericht der OIAG nicht uninteressant, der ein
leitend feststellt: 

"Osterreich 1945, 1 946 : Hunger- und Trüm
merjahre. Jahre der Mini-Kalorien, der ,Vier 
im Jeep ' ,  Jahre der Gefangenschaft für Hun
derttausende. Osterreich war wieder frei, doch 
die Wirtschaft des "Landes lag darnieder. Von 
Bomben und Demontagen zerstört." 

Damals war es einer, den man bei dieser 
Debatte auch nicht verg·essen darf, der ehe
malige Parlamentspräsident Waldbrunner, der 
umherzog, um sich gegen die Macht der 
Besatzungstruppen zur Wehr zu 'setzen. Ich 
war mit ihm im Bereich Mürztal, Murtal, 
Donawitz, als die Russen uns verschiedene 
Maschinenteile wegführen wollten ; er hat sich 
eingesetzt und mit aUer Vehemenz und Kraft 
als österreichischer Patriot versucht zu retten, 
was zu retten war.  
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Die G ewerksmaftsbewegung von damals 
hat eine schwere Aufgabe gehabt, .und ich als 
ihr Sekretär mußte oftmal,s zu den Bergarbei
tern nach Fohnsdorf fahren und bitten, wieder 
eine Sonntagsschimt -einzulegen, .damit die 
Wirtschaft sim weiterentwickeln kann. Bei der 
Debatte um diese österreichische Wirtschaft 
ist es notwendig, auch an die Leistungen 
unserer Arbeiter und Angestellten von damals, 
die unter smwierigsten Bedingungen voll
bracht wurden, zu denken. 

Meine Damen und Herren! Der Kollege 
Burger hat sich als lokaler Betriebsrat von 
Donawitz natürlich mit der Frage der Fusionie
rung und der Zusammenlegung der Eisen
und Stahlbetriebe besmäftigt. 

Ich darf es mir ersparen, jetzt noch einmal 
Detailfragen über Vorteile und Nachteile auf
zurollen. Denn wir alle erkennen den Vorteil 
einer großen Fusion, wir erkennen die Kraft 
einer solchen Produktionskapaz.Jtät auch im 
Konkurrenzkampf auf den Weltmärkten; das 
ist, glaube im, unbestritten. 

Aber im möchte es nicht versäumen, von 
hier aus den örtlichen Betriebsräten, den 
Zentral betriebsräten - Baumann von der 
Alpine und unserem anwesenden AbgeoId
neten Brauneis von der VOEST - für ·ihre 
besonnene Haltung aufrichtig Dank zu sagen. 

Meine Damen und Herren ! Wenn das Pro
blem, das Schicksal eines so großen Unter
nehmens in die Hand genommen wird und 
hier Reformen begonnen werden, die zirka 
60.000 Menschen und Familienerhalter betref
fen, dann leben natürlich Uberlegungen auf: 
Was geschieht mit mir lokal? Und emotionell 
wenden die Dinge beobachtet und behandelt. 
Hier dürfen wir sagen: Dank der Initiative 
der sozialistischen Regierung und dem Mut 
dieser Regierung, diese Fragen aufzugreifen, 
ehe es zu spät -ist, kam es doch zu ver
nünftigen Lösungen, von denen erst später 
- 'ich möchte sagen, vielleicht sogar in Jah
ren - das österreichische Volk voll erkennen 
wird, was es bedeutet hätte, wenn wir jetzt 
auf der Strecke geblieben wären. 

Wenn wir die Z'iffern kennen und wissen, 
daß der Europäische Markt 1 20 Millionen 
Tonnen Stahl und Eisen erzeugen wird und 
wir mit unserer Kapazität und Größenordnung 
von 5 Millionen Tonnen versuchen müssen, 
unser Kontingent unterzubringen, dann wissen 
wir abe r  umgekehrt auch, wie wir uns an
strengen werden müssen, um diese Kapaz-ität 
rationell  zu erzeugen, damit wir sie auch 
auf diesem großen Gemeinsamen Markt ver
kaufen können. Die Vorteile also sind simer
lich allen unseren Angehörigen in den be
troffenen Betrieben bewußt geworden. 

Was ich vermeiden möchte, ist, daß man 
j etzt noch versudlt, parteipolitische Erwägun
gen ins Spiel zu bringen. Ein solches Beispiel 
war die Angestelltenversammlung in Dona
witz, wo durdlgeklung'en hat : Na ja, wenn 
fusioniert wird, haben wir nicht mehr die 
Chance, den einen oder anderen unterzubrin
gen, dem wir schon zugesagt haben, daß er 
einen bestimmten Posten bekommt. Das ist 
in der Angestelltenversammlung bei einem 
OAAB-Angehörigen sehr stark durchg'eklun
gen. 

Aus einer solchen Uber legung und einer 
solchen Perspektive heraus kann man Wüt
schaftspolitik und eine so große Fusions
politik nicht betrieben. Es rist notwendig, daß 
wir uns von Emotionen politischer Art völlrig 
befreien, wenn wir der Republik Osterreim 
und den Beschäftigten in den Betrieben die
nen wollen. 

Auch die Frage der betriebsinternen Ver
setzungen ist bei weitem nicht so gefährlich 
oder so kritisch, wie sie zum Teil aufgezeigt 
wurde. Wir wissen, daß von den 82 1 Ange
stellten in den diversen Direktionen und Ein
kaufsabteilungen nur ganz wenige von einer 
e chten Versetzung betroffen sind. Daher geht 
alles andere, was man hier hineinzutrag-en 
versudlt, völlig daneben. 

Die  Grundüberlegung muß sein, unsere ver
staatlichte Industrie und den Erfolg dieser 
Industrie nirnt in Gefahr zu bringen, sondern 
auszubauen, um mit großer Wütschaftskraft 
und Kapazität auf den Weltmärkten auftreten 
zu können. 

Als Abgeordneter darf im hier norn eines 
erwähnen. Meine Damen und Herren! Die 
Alpine ist vielfach mit einem sdllechteren Ruf 
aus der Vergangenheit belastet, weil sie schon 
einmal zum Spielball der österreichischen 
Innenpolitik wurde. Ich brauche hier nicht zu 
erwähnen, daß s,ich von dort her der Heimat
smutz entwickelte und daß die Menschen dort 
vielfach nur unter politischem Druck einen 
Arbeitsplatz bekamen. Alle jene, die dem 
nicht hörig waren, haben ihren Arbeitsplatz 
verloren. Eine solche Tradition überträgt sich 
natürlich auf die jetzige Generation, und das 
ist noch immer irgendwie anrüchig. Man ist 
also doppelt empfindlich bei politischen Ent
scheidungen. 

Die Nachkriegszeit, die dem Kommunismus 
dort ein -sehr starkes Exerzierfeld eingeräumt 
hat, war auch nicht ungefährlim, und es war 
für die Betfiiebsräte der sozialistischen Frak
tion nicht immer leicht, Ruhe und Ordnung 
aufI"edlt zu erhalten, bei den Absichten der 
Kommunisten in Osterreich in den Nachkriegs
j ahren. 
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Auch das wurde gemeistert, und die wüt
smaftIime Entwicklung litt unter der Tat
same, daß man die Verstaatlimte zwar ein
heitlich akzeptierte und wußte, diese großen 
Betriebe müssen verstaatlicht werden, aber 
man zwang diese Oesterreichisch-Alpine 
Montangesellschaft zum Vorteil der österrei
mischen Finalindustrie, niedrige Preise zu hal
ten, das heißt die Bauindustrie mit Thorstahl 
und Baustahleisen zu versorgen und darüber 
hinaus zu sagen : Der Preis darf nicht mehr 
betragen' ,  damit die Finalisten entsprechend 
profitieren. 

Die Alpine hat zirka neun Milliarden allein 
an solchen Preisstützungen für die österreichi
sme FinaHndustrie gewährt. Diese neun Mil
liarden fehlten natürlich zur Entwicklung der 
Investitionsp01itik. Zugunsten der österreichi
schen Wirtschaft mußte auf diese Entwicklung 
verzichtet werden. Erst jetzt, ,in den Folge
j ahrEn, mit den alten Anlagen in den Wirt
smaftskampf einzutreten war wesentlich 
schwieriger, noch dazu, wo die Alpine nimt 
so exportausgerichtet war, sondern nur mit 
zirka 20 Prozent im Exportanteil liegt und mit 
80 Prozent die heimisme Wirtschaft zu be
liefern hatte. 

Daher vielfach ein Raunen, wenn man über 
die Alpine redet, sie habe ein schlechtes 
Management, die Erfolgsziffern seien nicht so, 
wie man sie sim vorstellen könnte. Aber das 
muß man bei all diesen Uberlegungen berück
sichtigen, meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses. 

Die politische Ära, die nachwirkend auch 
in die heutige Personalpolitik hineingespielt 
hat, darf man bei all diesen Uberlegungen 
nicht übersehen. 

Immerhin, wenn man von Zusammenlegung 
redet, sind da die Erzbergarbeiter mit über 
3000 Menschen, Hüttenberg mit inbegriffen, 
die Kohlenbergbaue, die GKB, Donawitz, 
Kindberg, Krieglach, Zeltweg, Judenburg, 
Fohnsdorf - alles Betriebe, die natürlid:l in 
erster Linie an ihr Smicksal denken. Und -ich 
freue mich heute feststellen zu dürfen, daß 
die gemeinsame Einsicht doch dahin führte, 
daß es zur großen Organisation, zum gemein
samen Unternehmen VOEST -Alpine, kom
men wird und daß man ,aum bereit dst, die fol
genden Fragen mit Klarheit und Nüchternheit 
zu prüfen, und nimt wegen eines Direktoren
sesseis weiteren polritismen Streit austrägt. 
Das kann man diesen Unternehmungen nur 
wünschen. 

In di'esem Sinn mein herzlicher Dank von 
hier aus für das Verständnis der Beleg
schaften, für die Leistungen der Betriebsräte, 
der Arbeiter und Angestellten dieser Unter-

nehmungen. Aber auch meinen Dank an die 
Bundesregierung, die den Mut hatte, j etzt in 
der entscheidenden Phase das Problem aufzu
greifen, um das es in Zukunft für unsere 
Wirtschaft gehen wird. Das gilt natürlich auch 
für die Beschäftigten der VOEST. 

Nun, Herr Dr. Withalm, ein paar Worte zu 
Ihrer Feststellung - er ist nimt im Saal -, 
Kreisky habe erklärt, er garantiere die Stabili
tät. Dann gibt es eine ganze Menge Debatten 
und Diskussionen, die sich mit der Inflation, 
mit der Schillingabwertung im schlemten 
Sinne beschäftigen. Herr Dr. Withalm! Sie 
haben niemals gesagt, daß die StabHität auch 
dann garantiert ist, wenn zwar die Preise 
steigen, aber Gehälter, Löhne und Renten zu
nehmen, die Kaufkraft erhalten bleibt, j a  
sogar vergrößert wurde. Auf das kommt e s  j a  
zu guter Letzt an, wenn man von der Stabili
tät des realen Einkommens redet. Das wurde 
hier aber wohl wissentlich versdlwiegen. 

Wir verstehen schon und verlangen auch 
nicht von der Oppositionspartei, daß sie bei 
der Vorlage eines solchen Wirtschaftsberich
tes "Bravo '"  schreit, denn sonst würde j a  
zutreffen, daß · die OVP im Jahre 2000 i m  
"Kurier" lesen kann: "OVP 30 Jahre i n  der 
Opposition." Es ist verständlich, daß das nicht 
Ihr Wunsch und Wille ist. (Zwischenrufe bei 
deI OVP.) 

Meine Damen und Herren ! Sie würden sich 
sicherlich freuen, wenn der Wirtschaftsbertdlt 
negativ wäre, weil j a  davon eine Oppositions
partei besser leben kann. Wir haben dafür 
Verständnis. Aber zu den Schwarzmalereien 
Ihrerseits ist eines festzustellen: Die Zahlen, 
die Tatsachen, die Ziffern, die nichtsozialisti
sme Zeitungen festgestellt haben, die nimt 
der Gewerksmaftsbund festgestellt hat und 
di-e Arbeiterkammern, sondern auch Ihre 
Unternehmerorganisationen ausgewiesen 
haben, diese Zahlen des Wirtschaftsfor
sdmngsinstitutes sind unbestritten und real. 
Sie sagen eben einmal, daß die Sparednlagen
entwicklung um 15,8 Prozent zugenommen 
hat auf 1 52 Milliarden Smilling. Das ist 
eine reale Ziffer, die kann mit noch so großer 
Leidensdlaft nicht wegdiskutiert werden. 

Nun zur Preisentwiddung. Sie haben von 
den Preiserhöhungen im Detail geredet und 
vielfad:l :versucht, Ihr Image aufzumöbeln, in
dern Sie mit der Leidensdlaftlichkeit der Haus
frau argumentieren. (Abg. Dr. Z i t t m  a Y I :  
12 Prozent Preissteigerungen seit April 1 9701) 
Freilich spürt es die Hausfrau am ehesten, 
wenn alles teurer wird. Aber Sie haben audl 
hier nidlt dazugesagt, daß der Mann oder der 
Einkommensbezieher doch in die Lage ver
setzt wurde, auch mehr zu verdienen, denn 
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die realen Lohn- und Gehaltserhöhungen des - reicher 1 958 für den Verkehr und Verkehrs
Gewerkschaftsbundes sind Ihnen wie uns be- mittel 6 Milliarden ausgegeben hat und jetzt 
kannt. Die müßte man auch mitkalkulieren. 24 Milliarden ausgibt (Abg. Dr. Z i t t m  a y r: 
(Abg. Dr. Marga H u b  i n  e k: Bei der Teue- Das sind die S traßenbahn tarife der Gemeinde 
rung zahlt der Konsument darauf/) Wien!), daß die  Ausgabensumme für die 

Einer Ihrer Abgeordneten hat dann noch Körperpflege von 3,2 auf 1 1 ,6 MHliarden ge
erklärt, daß die importierte Inflationsrate nicht stiegen ist und für die Bildung von 4 ,7 glück
ausschlaggebend s e.i, Meine Damen und Her- licherweise auf 19 ,8 Milliarden. Das ,sind nur 
ren ! Das kann nur einer sagen, der von der ein paar Beispiele des Verbraucherindex. 
Volkswirtschaft nichts versteht. Denn 120 Mil- Dieser Mehraufwand muß doch irgendwo her 
liarden importierte Waren haben einen be- gekommen sein .  Das nehmen Ihnen die Oster
stimmten Preisdruck auf die Entwicklung der reicher nicht ab, daß es schlechter geworden 
Preise auszuüben, noch dazu, wo es in zwei sei. (Zwischenrufe.) Die Gesamteinkommen 

sind 1958 mit 93,2 Ml"lliarden Schilling beJahren einen Importpreisanstieg von 1 4,9 Pro- rechnet gewesen und haben 1 970 schon zent dieser Inflation auf die eigene Preisent-
wicklung gibt. (Abg. Dr. Z j t t m  a y r: 12 Pro- 236 Milliarden betragen. Da drinnen liegt 

nämlich der Ausgleich für das, was Sie so zent Teuerung seit April 19701 Ist das nicht bejammern. schrecklich genug?) Und wären von dieser Re-
gierung nicht entsprechende Maßnahmen zur Noch eines zur Kritik am Finanzminister. 
Preisdämpfung und zur Verhinderung einer ri- Da hat es eine Wahlbroschüre gegeben und 
gorosen Entwicklung gesetzt worden, dann darin stand: 
wäre diese Rate noch wesentlich höher als zur
zeit. - Ich wedß schon, Herr Dr. Zittmayr, Sie 
können sich übe r  diesen Ber·icht aum nicht 
freuen. Wenn Sie ehrHch Ihren Organisationen 
berichten, dann müssen Sie zugeben, daß :die 
Initiativen dieser Politik, die Initiativen dieser 
Reg-ierung dem Osterreicher das Gefühl der 
absoluten Aktivität dieser Regierung und der 
Sicherheit gegeben haben. Und in dieser 
Sicherheit liegt auch die Uberzeugung zur 
Förderung des Sparwillens und die Investi
tionsfreudigkeit der Wirtschaft. Denn eine 
Wirtschaft, die zur Regierung kein Vertrauen 
hat, investiert j a  bekanntlich nicht. 

"Allen kann man unmöglich ,alles recht 
machen . 

Smon gar nicht als Finanzminister. 

Auf der einen Seite gibt es die Steuer
zahler. Die mö chten möglichst wenig Steuern 
zahlen. Verständlich. 

Auf der anderen Seite gibt es Familien
erhalter , Wohnungssuchende, Straßenbenüt
zer, Landwirte, Pensionisten, Studenten - die 
möchten, daß der Staat möglichst viel für ihre 
Interessen ausgibt. Das ist ebenso verständ
lich. 

Meine Damen und Herren! Ich kann mir Der Finanzminister ist gewissermaßen der 
sehr wohl vorstellen, daß Sie dieser Lei- ,Torhüter der Nation' : Alle, die etwas vom 
stungsbericht enttäusmt und daß Sie dagegen Staat wollen , smießen auf sein Tor ein. Die 
protestieren. (Anhaltende Zwischenrufe.) Steuerzahler selbst decken ihn dabei vor den 

Auch die Vergleichsziffern, die Sie immer 
wieder bringen, gehören einmal durchleuchtet. 
(Abg. K r  a f t:  Weil sie richtig sind!) Einer 
Ihrer Redner hat gesagt, als die OVP 3,5 Pro
zent Preissteigerungen hatte, haben wir ge
smrien : Alarm, gefährlich ! Der gleiche Redner 
hat nicht dazuges agt, daß damals die euro
päische Preisentwicklung nur 2,5 Prozent be
tragen hat - in Osterreich 3,5 Prozent - und, 
was wesentlich war, das Wirtsmaftswamstum 
nur knapp 1 ,5 Prozent an Zuwachsrate aus
gewiesen hat, während es 1 970 bei 7,8 Pro
zent gelegen ist. Da drinnen liegt doch der 
wirtschaftliche Unterschied und die ökonom i
sme Rechnungsüberlegung ! Daher kommt Ihre 
Schwarzmalerei nicht an. 

Meine Damen und Herren der Osterreichi
sehen Volkspartei l  Sie müssen aum einmal 
die Ziffern zur Kenntnis nehmen, die sich 
im Aufwand w i·derspiegeln, daß der Oster-

rollenden Sturmangriffen nur ungenügend. 

Der Finanzminister steckt in dieser Zwick
mühle und soll ein volkswirtsmaftlich ver
tretbares Budget erstellen. Wa,s macht er in 
dlieser keineswegs beneidenswerten Situation? 
Kürzt er die Investitionen , dann würgt er 
das Wirtschaftswamstum ab. Macht er Schul
den, dann engt er auf die Dauer den Budget
spielraum ein. Verringert er die Soziallei
stungen oder Beamtengehälter, dann ist er 
politisch ein toter Mann. Was macht er also 
wirklidl 1" (Abg. Dr. Z j t t m a Y I: Das war 
hal t nodl ein FinanzministerJ) 

Da·s hat damals Ihr Professor Dr. Koren 
geschrieben. Und das gilt heute für den 
Finanzminister nimt?, frage ich Sie. Das waren 
für Sie nur Feststellungen. (Abg. Dr. Z i t t
m a y r: Das waren noch Zeiten!) Aber traurige 
Zeiten, denn damit sind Sie damals unter
gegangen. (Beifall bei der SPtJ.) 
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Meine Damen und Herren! Die Tatsame, 
daß es der Regierung gelungen ist, eine ent
sprechende wirtsmaftliche Ausweitung zu er
reichen, die Besmäftigtenzahl auf 2,5 Millionen 
Menschen zu bringen und damit 2,5 Millionen 
Mensmen sichere Arbeitsplätze zu geben, das 
Einkommen zu garant�eren, das ist, glaube 
im, das wesentliche; bei g-eringster Arbeits
losenzahl, bei noch vielen Fremdarbe-itern im 
Lande, also eine prosperitive Wirtschaftsent
wiCklung, die ihrer Initiative zuzuschreiben 
ist. Unsere Dberlegung ist: Die Vollbeschäfti
gung als unser höchstes Ziel bei stabilen 
Währungsv-erhältnissen zu erhalten. Das wer
den wir erreichen und weiter anstreben. 

In dem Zusammenhang darf ich auch das 
korrigieren, was Dr. Kotzina melinte : die 
Ziffel1ll der gewerblichen Wirtschaft wurden 
nicht behandelt, darüber wurde wenig geredet. 
Natürlich, heute geht mehr der große Kom
plex der verstaatlichten Industr1e durch die 
Debatte. Aber in diesen Erfolgsziffern, die 
vom Bundeskanzler und vom Finanzminister 
hier vorgelegt wurden, ist der Leistungswille 
und die Leistungskraft auch der gewerblich'en 
Wirtschaft und auch unserer Landwirtsmaft, 
unserer Arbeiter und Angestellten, unserer 
Temniker und Manager -in der Wirtschaft ent
halten. Sie alle haben dazu beigetragen, und 
ihnen allen gebührt der Dank. An sie erg-eht 
die Aufforderung von uns, weiterzuarbeiten 
an dem, was wir bisher errcichen konnten, 
damit es uns innerhalb Europas, innerhalb der 
großen W-irtschaftsgemeinschaft möglich wird, 
uns weiter zu behaupten. 

Und nun noch eine Bemerkung zu der Ent
wicklung, die Sie so forcieren, nämlich die 
prei,shysterische Se�te. Da gibt es die "Wiener 
Zeitung" vom 3. Februar 1 970. Darin schreibt 
ein Journalist: "Koren warnt vor Preis
hysterie. Finanzminister Dr. Koren warnte in 
Wahlversammlungen, eine Preis-Katastro
phenstimmung hervorzurufen. Volkswirt
smaftlich gesehen wäre dies außerordentlich 
gefährlich, sagte er, weil die künstlim her
vorgerufene Angst vor Preissteigerungen tat
sächliche Prei,ssteigerungen auslösen könnte. 
Wer in der Bevölkerung eine Preishysterie 
hervorrufe, sei im Endeffekt für Preissteige
rungen verantwortlich." 

Meine Damen und Herren! Das, was der 
Koren damals sagte, gilt heute nicht'? (Zwi
schenrufe bei der OVP.) Heute entwickeln 
Sie diese Preishysterie. 

Meine Damen und Herren der Osterreichi
smen Volkspartei ! Damit Sie wieder zur Ver
nunft zurückfinden und sich selbst davon 
überzeugen können, daß es in Osterre�ch nicht 
so schlecht i st (Ruf bei der OVP: 2,5 Prozent, 

war das eine Lösung!), darf ich Ihnen einen 
Artikel aus den "Oberösterreichischen Nach
fimten" z·itieren - das ist auch keine Zeitung, 
die für uns schreibt -, sie hat am 8. März 
1 972 geschrieben: "Auswanderer wollen nach 
Osterreich zurücK. Hier ist es sicherer." Sehr 
bezeichnend, was man hier schreibt : 

"Wer hätte das noch vor wenigen Jahren 
prophezeien wollen, als viele Osterreicher ihre 
einzig-e Chance sahen, in den ,Goldenen 
Westen', nach den USA auszuwandern: Jetzt 
haben mehrere hundert österreichisch-ameri
kanische Familien den Wunsch geäußert, nach 
Osterreich zurückzukehren. Die Gründe für die 
Heimkehr dieser Familien, die alle dte ameri
kanisehe Staatsbürgerschaft besitzen, sind be
merkenswert: Die persönliche Sicherheit vor 
kr.iminellen Elementen, der soziale Friede und 
die niedrigen Lebenshaltungskosten in Oster
rei'ch." 

Auch das ist sehr groß und fett für Sie 
abgedruckt. Irgend jemand hat hier gesagt: 
Hinter die Ohren schreiben ! Das will ich nicht, 
aber das ist für Sie zum Merken. 

Abschließend sei mir gestattet, zu der Replik 
noch etwas zu sagen. Man meinte, wir dis
kuUeren schon 24 Stunden über den Wüt
schaftsbericht, weil er so schlecht war. Wir 
diskutieren mit Recht 24 Stunden, das muß 
uns das Schicksal Osterreichs wert sein, denn 
von dem Schicksal der Wirtschaft hängt alles 
Leben ab. Wenn wir 24 Stunden diskutieren, 
dann deshalb, weil die Probleme so vielfältig 
sind, weil man sie gar nicht in einem Konzept 
verarbeiten kann, weil man sich einmal aus
sprechen muß. Ich bin dieser Regierung dank
bar dafür, daß sie uns so intensiv mit den 
Problemen der gegenwärtigen Wirtschaftsver
hältnisse beschäftigt. 

In diesem Zusammenhang hat es bedauer
licherweise Entgleisungen gegeben, bei Ihnen 
und auch bei uns. Junge Leute, die emotionel
ler reagieren und kritischer sind, lassen sich 
le.ichter provozieren. 

Ich möchte abschließend sagen, meine 
Damen und Herren des Hohen Hauses :  Die 
Fragen der Wirtschaft gehen alle an, ganz 
gleich aus welchem politischen Lager man 
kommt. Nutznießer einer gesunden Wirt
schaftspolitik, die von allen im Hohen Hause 
verantwortet werden soll, ist die österreichi
sdle Bevölkerung. Damit bin ich der Meinung, 
daß man die Radikalisierung vermeiden soll. 
Man soll in Fragen der Wirtschaft besonnener 
bleiben und man soll wieder zur Zusammen
arbeit zurückfinden, denn darin liegt einzig 
und allein der Erfolg der vergangenen Jahr
zehnte und auch der . . . (Abg. Dr. Z i t t
m a Y I:  Das müssen Sie Ihren Leuten sagen! 
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- Abg. Anton S c  h 1 a g e r : Das müssen Sie 
dorthin sagen!) Wir haben nicht beleidigt, 
wir haben nicht diffamiert, lIlein, nein, die 
Adresse ist an Sie gerichtet, aber versöhnlich. 
Und ich glaube, wenn diese Besinnung ein
zieht, wird es auch wieder mögliich sein, mit 
Ihnen über Wirtschaftsfragen sachlim zu dis
kutieren. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Pfeifer. 

Abgeordneter Pfeifer (SPO) : Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Ich bin sicher,  daß sim der 
Bauernbund wieder groß freuen wird, wenn 
ich zum Rednerpult komme. Aber ich kann 
Ihnen leider heute diese Freude wirklid1 nicht 
ersparen, (Abg. B I  a n d s t ä t t e  I: Die 
Freude hält sich in Grenzen, Herr Kollege!) 

Hohes Hausl Ich möchte, n achdem die Dis
kussion über den Wirtschaftsbericht der Bun-

abgewählt wurde. (Abg. Dipl,-Ing, Dr, Z i t t
m a y r: Bewußte Irreführung der Wähler! 
Falsche Versprechungen!) Also gar so gut 
kann es mit diesen Grundlagen nicht ausge
smaut haben! (Abg. Dipl.-Ing. Dr, Z i t t m  a y r: 
Falsche Versprechungen!) Also hat der Wäh
ler unrecht gehabt! (Zustimmung bei deI 
SPO, - Abg, Dip1,-lng. Dr, Z i t t m  a y r: Sta
bile Preise haben Sie versprochen! Und was is t 

geschehen? Seit 1970 12  Prozent Preissteige
rungen! Täuschung der Wähler! 1 2  Prozent 
Preissteigerungen seit April 1970/ Rekord für 
Dr. KreiskyJ - Weitere Zwischenrufe.) 

Herr Kollege Dr. Zittmayr! (Ruf bei der 
OVP: 12 Prozent Preissteigerungen! Ja oder 
nein?) Sie haben jetzt gerade von meinem 
Vorgänger die Antwort b ekommen. Soll ich 
sie Ihnen noch einmal auf die Platte auf
nehmen? Lesen Sie das bitte im stenographi
schen Protokoll nach ! 

desregierung beziehungsweise des Herrn Bun- Kollege Troll hat Ihnen doch eindeutig auf 
deskanzlers Ißchon stundenlang dauert, doch diese Frage geantwortet, Nehmen Sie zur 
auch zu einigen Djskussionsbeiträgen von Kenntnis : Wenn man diesen OECD-Bericht 
Rednern der großen Oppositionspartej Stel- Hest, dann ist es doch klar, daß Sie mit diesem 
lung nehmen. Bericht, der ja wirklich für die Bundesregie

Da war es der ehemaloige Bautenminister 
Dr, Kotzina, der vorhin gemeint hat - im 
habe mir das nur kurz notiert -, daß erstens 
einmal seiner Meinung nach dieser Bericht 
viel zuviel von der Vergangenheit erzählt, 
er sollte Vlielmehr gegenwartsnäher sein. 
Dann meinte er in seinem sachHchen Di·skus
sionsbeitrag, die Grundlagen zur derzeitigen 
Entwicklung habe ja die damalige Regierung 
zwischen 1 966 und 1970 installiert beziehungs
weise gelegt und daher stehe also fest, daß 
es auf Grund der guten W-ir tschaftssituation 
beziehungsweise auf Grund der guten Arbeit, 
die die OVP-Regierung zwischen 1966 und 
1 910 geleistet habe, möglich war, die Grund
lagen zu schaffen. 

rung und für die Wirtschaftspolitik unserer 
Regierung herr1ich ausgefallen ist, keine 
Freude haben können. Das kann ich Ihnen 
absolut nachfühlen. 

Meine Damen und Herren von der rechten 
Seite dieses Hauses! Ich h abe sehr viel Ver
ständnis dafür, daß die große Oppositions
partei natürlich mit diesem Bericht hart ins 
Gericht geht, aber nehmen Sie doch auch zur 
Kenntnis, daß auch woir als Abgeordnete der 
Regierungspartei selbstverständlim diesen Be
richt entsprechend verteidigen (Ruf bei der 
OVP: Müssen!), weH wir wissen, daß er ein 
echter Schritt zu einer weiteren Prosperität 
unserer Wirtschaft ist, (Abg. Dr. B I  e n k :  
Wissen Sie, wann und wie dieser Bericht 
zustande gekommen is t?  - Von der zweiten 

Wir haben heute schon gehört - ich möchte Galerie werden zahlreiche Flugblätter in den 
das noch einmal wiederholen - :  Es war Saal geworfen.) 
Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer, der W I ' t  f D' k . . " , . enn man a so we1 er au 1S USSlOns-semerzelt emmal, vor allen Dmgen nach den I b ' t  .. . ht " cht 'ch . 1 1  'cht " .. . e:l rage emge , so mo e 1 v1e e1 Wahlen 1970, erklart hat, daß der Wahler Ja 1 'eh d 't b . d '  t '  ch , . g el amI egmnen - as 1S Ja au me unrecht haben kann. (ZWIschenruf des Abg. f f 11 d ß H KI b b D kt , . .. . au ge a en -, a err u 0 mann 0 or 
K I n z 1.) Herr Kollege ! SIe  durfen mmt K ' , R d b '  h . " . " oren :m semer e e eZle ungswelse nervos werden. SIe haben uns Ja bestImmte " . ' . , 
D '  h t ch 20 I " hl V' 11 ' ..,1.. m semem DlskusslOnsbeItrag zum WIrtschafts-mg� eu e s on

, 
ma

, 
erza t. Je elLUt bericht unter anderem gemeint hat, daß dieser darf Ich das noch .em zweltes Ma� sagen, und Beflicht über die wirtschaftliche Lage Oster-wenn ·es Ihnen meht paßt, s age Ich es trotz- ',.J.,. ' V  ch ' d '  P bl .. l 'ch t , . relU1S em ersu seI, le ro eme mog -I s dem noch emmal. Nehmen SIe das zur Kennt- h ' t ' d 'ck W 'h ch nis, Herr Kolle e l  sorgs.am m er emem 1 

"
en e1 rau -g schleIer zu verstecken. Ich mochte dem Herrn 

Da Sie ja schon zu der Erkenntnis ge- Klubobmann Dr. Koren - er ist im Moment 
kommen .sind, daß der Wähler recht haben nicht hier - sagen ' "  (Abg. Dr. Marga 
muß, also nicht unrecht haben kann, steht doch H u b  i n  e k: Ich werde es ihm mi tteilen/) Das 
fest, daß diese Bundesregierung von 1966 bis ist sehr nett von Ihnen, Gnädigste I Frau 
1 970 vom Wähler richtig erkannt wurde und KollegJn! Ich wäre dafür sehr dankbar. 
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Dem Herrn Klubobmann muß man dom 
entgegnen: Gerade diese Regierung, die 
sozialistische Regierung, beweist doch täglich, 
daß sie die Probleme nicht vor sich hinschiebt, 
sondern daß sie die entsprechenden Entsdle1-
dungen trifft, Entsdleidungen, die hundert
prozentig richtig für die österreichische Wirt
schaft sind. 

Jetzt einiges zu den Problemen der Agrar
politik. Sie sind s:idlerlich heute mit der 
Agrarpolitik sehr hart ins Geridlt gegangen. 
Ich möchte Ihnen, me�ne Damen und Herren 
von der Osterreidüschen Volkspartei, sagen : 
Wenn Herr Kollege Lanner und Herr Kollege 
Minkowitsch von einem gigantisdlen Verlust 
in der Landwirtschaft gesprochen haben, wenn 
es geheißen hat, daß dieser Bericht ganz ein
fach ein nichtssagender Bericht ,ist, dann muß 
man doch sagen, daß das alles nicht stimmt, 
daß das unrichtig ist. 

Der Klubobmann der Osterreichischen 
Volkspartei, Dr. Koren, meinte : 

"In der Agrarpolitik iogt in der letzten Zeit 
an die Stelle von Zuckerbrot die Peitsche ge
treten. Die Bauern sind die erste Gruppe 
unserer Bevölkerung, die die Politik der Re
gierung mit aller Härte und unversöhnlkh 
trifft, sie erleiden echte Einkommenseinbußen 
und werden in der europäischen Integration 
e.infach ,ihrem Schicksal überlassen." 

Er sprach also von Zuckerbrot und Peitsche. 
Ich darf Ihnen jetzt einmal sagen, wie das 
wirklich aussieht, wie die Agrarpolitik der 
sozialistischen Regierung seit 1970 de facto 
aussieht. Er spricht von der Peitsche, wenn 
wir eine Milchpreiserhöhung durchziehen, wo 
von 30 Groschen Konsumentenbelastung 
25 Groschen der Bauer bekommt. Er spricht 
von der Peitsche, wenn wir eine Weizenpreis
erhöhung realisieren, während ,ein gewisser 
Landwirtschaftsminister Dr. Schleinzer in der 
ZeH von 1 954, wenn lich die gesamte Spanne 
nehme, bis 1967 eine Preisreduktion von 
7 Groschen durchgeführt hat. Sind da keine 
Preise gestiegen, sind da keine Preise ge
stiegen? (Abg. KarI H o f  s t e  t t e  r: Futter
getreide ist erhöht worden!) Da kommen Sie 
mit der Peitsche, da kommen Sie mit der 
Peitsche? Das werden Sie draußen nirgends 
verkaufen können. 

W:ir machen eine Agrarpolitik und eine 
Wirtschaftspolitik, die aus einem Guß besteht. 
Nehmen Sie zur Kenntnis, daß Sie, seitdem 
Sie in der Oppositionsrolle sind, von der 
Agrarpolitik längst weggetreten sind. Was Sie 
mit diesen Demonstrationen machen, ist ein 
echtes Unbehagen, das es ·nirgends gibt, höCh
stens in den Kreisen des Bauernbundes, der 
Funktionäre. Das ist also ein echtes Schüren 

von Unbehagen. (Zustimmung bei der SPO.) 
Sie erreichen gar niChts, höchstens daß Sie 
der Demokratie nicht gerade den besten Dienst 
erweisen. (Abg. Anton S c  h 1 a g e r: Die 
Demokratie gefährden andere!) 

Ich kann natürliCh nicht auf alle Zwischen
rufe eingehen, aber eines möchte 'im sagen. 
Ich bin Angehöriger einer sozialdemokrati
schen Parlamentsfraktion (Rui bei der OVP: 
Einer sozialistischen!), und wenn Sie die Ge
schichte dieser sozialdemokratischen Bewe
gung verfolgen, dann stellen Sie fest: Es gab 
noch nie einen Sozialdemokraten, der die 
Demokratie gefährdet hätte, sondern die 
Sozialdemokraten haben sie verte,idigt. (Beifall 
bei der SPO.) 

Aber hier, meine Damen und Herren von 
der rernten Seite, hier sollten Sie kleintreten 
und sehr, sehr ruhig sein. Wir woBen nirnt 
alte Gräben aufreißen. Aber nehmen Sie zur 
Kenntnis : Wenn Sie Demonstrationen schüren 
(Zwischenrufe bei der OVP) - wir haben 
in keiner Weise irgend etwas gegen Demon
strationen; das hat Ihnen unser Bundeskanz
ler schon gesagt -, wenn Sie künstlirn Unbe
hagen in die Bauernsrnaft hineintragen wol
len, wenn Sie ganz einfach deswegen, weil 
Sie erfolglose Oppositionspolitik betreiben, 
alles versuchen, um hier das Unbehagen zu 
schüren und mit Demonstrationen auf der 
Straße Weizenpre'isverbesserungen und 
andere Preisverbesserungen erreichen wollen, 
dann ist das unserer Meinung nach nicht der 
rirntige Weg. Der richtige Weg ist der Ver
handlungsUsch ! (Beifall bei SPO.) 

Hohes Haus ! Herr Kollege Minkowitsch wie 
auch der Kollege Lanner haben ihrer Empö
rung über den W'irtschaftsbericht Ausdruck 
verliehen. Ich möchte Ihnen sagen, daß der 
Vorwurf, daß aus diesem Wirtschaftsberic:ht 
bezüglich der Landw,irtschaft überhaupt nidlts 
hervorgeht, wirklich zu Unredlt erhoben 
wurde. Sie haben so wie jeder Angehörige 
dieses Hauses zu diesem Wirt.sChaftsbel1icht 
auch eine entspredlende Ergänzung bekom
men. (Zwischenruf bei der OVP.) Ja sirnerlich, 
davon werden Sie nicht reden, aber davon 
werde ich reden, nachdem Sie immer sagen, 
daß da ja gar nirnts drinnen steht. Ich lese 
Ihnen nur einige Sätze vor. Ich mödlte damit 
nur beweisen, daß es doch nicht so ist, wie 
Sie sagen, daß in diesem Bericht praktisch 
gar nichts über die Landwirtschaft dr,innen
steht und daß er für die Landwirtschaft - wie 
Sie immer wieder behaupten - nichtssagend 
ist. 

Hohes Haus ! Auf Seite 82 lliest man über 
die Landwirtschaft: "Die Bundesregierung 
sieht als eines der Ziele ihrer Wirtschafts-
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politik eine wirtschaftlich gefestigte und in 
die Gesellschaft voll integrierte Landwirt
schaft. Dabei muß berücksichtigt werden, daß 
die Formulierung einer befriedigenden Land
wirtschaftspolitik weltweit eine der schwierig
sten Aufgaben ist, die an Regierungen ge
stellt wird. Der unbefriedigenden Situation im 
österreichischen Agrarbereich soll durch 
marktgerechte Erzeugung in Menge und Quali
tät, stärkere Betonung von Freizügigkeit und 
Wettbewerb, entspredJ.ende Berücksichtigung 
von Ausfuhrchancen, eine Preispolitik, die den 
Notwendigkeiten des Marktes RedJ.nung trägt, 
und gezielte Strukturpolitik, ergänzt durdJ. 
soziale Maßnahmen, begegnet werden. 

Tüchtige und initiative Landwirte sollen 
voll am wirtschaftlichen und sozialen Auf
schwung teilnehmen können und die Chancen 
in ihrem Beruf selbst erhalten. Jene in der 
Landwirtschaft Tätigen, denen mangels einer 
entsprechenden Grundlage die Voraussetzun
gen für eine geskherte bessere Zukunft in 
der Landwirtschaft fehlen, sollen diese in 
anderen Wirtschafts bereichen finden können. 

Die Bundesr,egierung nimmt dazu l'angfristig 
folgende Maßnahmen in AussidJ.t: Anpassung 
der Agrarmarktordnung und Preispolitik. Die 
verstärkte internationale Verflechtung unserer 
Volkswirtschaft, das angestrebte Naheverhält
nis zur EWG, das zunehmende Gewicht der 
Qualitätserzeugung, der Wettbewerbsfähig
keit und einer marktgerechten rationalen Pro
duktion sind Aspekte, welche eine Anpassung 
der Marktordnung an die Wirt,schaftsverhält
nisse von heute erforderlich machen." 

Darf ich, weil ja gerade diese Frage, Hohes 
Haus, die Frage der Getreidepreise, sprich 
des Weizenpreises, so hochaktuell war und 
ist, auch dazu aus der Unterlage zum Bericht 
des Herrn Bundeskanzlers zitieren. Sie sagt 
zur Getreidewirtschaft: 

"Die Grundsätze einer marktgerechten Pro
duktion in Menge und Qualität sollen die 
Leitlinien der GetreidewirtsdJ.aftspolitik s ein, 
wobei durch eine Ausweitung der Qualitäts
weizenproduktion in den entsprechenden 
Anbaugebieten Erlösverbesserungen für die 
Produzenten eintreten würden . Einer Uber
produktJon an Futtergetreide soll entgegenge
wirkt und dem Gesichtspunkt, daß die Futter
mittelpreise einen wesentlichen Kostenfaktor 
für die Veredelungsproduktion darstellen, 
größer,es Gewicht eingeräumt werden. An
stelle des über das Jahr gletichbleibenden 
Futtergetreidepreises wurde ein gleitender 
Preis mit entsprechenden Reports (zur Ab
deckung der Lagerkosten) eingeführt. " 

Ich habe schon in meinen Ausführungen 
darauf verwiesen, daß der damalige Land-

wirtschaftsminister Schleinzer, der bekanntlidl 
ein OVP-Landwirtschaftsminister war, den 
Weizenpreis um 7 Groschen reduzieren mußte. 
Nehmen Sie zur Kenntnis, daß diese Bundes
regierung eine Preispolitik macht, die nicht 
darauf hinausläuft, daß man, wenn man so 
eine Preiserhöhungsmaßnahme, die sidlerlich 
für die Bauern berechtigt ist, setzt, jetzt schon 
zittern muß vor der Dberproduktion, die also 
dann auf dem Fuß folgen könnte. Wir haben 
uns die Dinge hier sicherlich sehr genau über
legt, und Sie wissen alle, die Sie gleich mir 
Bauern sind, daß Durumweizen und Kon
traktweizen selbstverständlich mit 15 Gro
schen angehoben werden, und daß d iese ge
samte Preisentscheidung, wie wir Sozialisten 
glauben, notwendig war und vor allem auch 
so richtig war. 

Hohes Haus ! ICh möchte also j etzt, weil 
ich gerade noch eine Notiz . . . (Zwischenruf 
des Abg. H i e t 1.) Ja, Herr Kollege HieU, 
wenn Sie irgend etwas zu sagen haben, ich 
bin nicht so, daß ich auf Zwischenrufe nicht 
eingehe. Aber entweder wir machen dies 
dann draußen, weH das ja eine längere Dis
kussion werden wird, oder Sie kommen her 
und erklären hier Ihre Stellungnahme zur 
Situation. Sie haben heute überhaupt nom 
nicht darüber geredet. Säe machen hier einen 
Chor von Zwismenrufen. Diesen Chor von 
Zwischenrufen, meine Damen und Herren der 
rechten Seite, bin ,ich gewöhnt . . .  (Zwischen
ruf bei der OVP.) Meine Herren, nehmen Sie 
zur Kenntnis . . .  (Neuerlicher Zwischenruf bei 
der avp.) Ich weiß ,schon, daß Ihnen meine 
Ausführungen auf die Nerven gehen, das ist 
mir vollkommen klar. Aber bitte, Sie haben 
zwei Möglichkeiten: Entweder Sie hören es 
sich an - schreien im Chor, schreien nach
einander -, oder Sie können auch hinaus
gehen. Das ist Ihre Sache, wie Sie entscheiden. 
Das ist gar keine Frage. Ja, selbstverständlich, 
ganz klar! 

Hohes Hausl Ich habe also bei meinen 
Aufze'ichnungen - das mömte ich hier auCh 
nach sagen - von Diskussionsbeiträgen der 
Kollegen der Osterreichischen Volkspartei 
einen Vermerk, wo der Kollege Minkowitsch 
zu der Frage der landwirtschaftlichen Zusmuß
rentner, also der 80.000 Menschen, unter 
anderem meint, daß sie es sind, die wirklich 
zu den Bedauernswertesten zählen. Darf ich 
Ihnen als sozialistischer Bauer eines sagen : 
Ich habe selbst eine Mutter, die ZUSdlUß
rentnerin ist. Ich kenne das Problem. 

Aber darf ich Ihnen dazu noch etwas sagen: 
Wenn Sie sich so die Parlamentsprotokolle 
ansChauen, dann werden Sie erkennen, daß 
wir Sozialisten diese landwirtschaftliche Zu
sChußrente erstens einmal der Osterreichischen 
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Volkspartei in jahrelangem Kampf abgerun
gen haben. Unser Sozialminister Proksch hat 
ja diesen Kampf mit der damaligen sozialisti
schen Fraktion in der KoaLitionsregierung ge
führt. (Beifall bei der SPO. - Heiterkeit bei 
der OVP.) Ihre Stellungnahme war doch da
mals so : Was braucht denn - so hieß es 
beim Bauernbund in den fünfziger Jahren -
ein B auer eine Pension, eine Rente?1  Man 
solle doch die Rentenpsychose nicht in das 
Dorf tragen. Lesen Sie nach, meine Herren, 
ich empfehle es Ihnen. Das war Ihre Meinung. 
Ich werfe Ihnen nicht vor, daß man einmal 
danebenstehen kann bei einer Meinung, wenn 
Sie wollen, daß man einmal - wenn Sie 
wollen, ·selbstverständlidl in dieser Rich
tung -, wenn man zu einem Gesetz redet 
beziehungsweise wenn man sich äußert über 
eine gesetzlidle Maßnahme, daß man da 
meinetwegen einmal vielleicht auch dann 
später seine Meinung revidieren kann. Aber 
damals - und das möchte ich Ihnen ganz 
eindeutig sagen -, damals, und das ,ist akten
kundig, haben Sie diese Rente nur unter dem 
Druck der Sozialisten eingeführt. (Beifall bei 
der SPO.) 

Und hätte es damals, meine Damen und 
Herren, sdlon eine sozialdemokratische 
Alleinregierung gegeben, dann hätte e-s keine 
landwirtschaftliche Zuschußrente, sondern so
fort eine anständige Pension gegeben. Die 
wollten Sie ja nicht. (Beifall bei der SPO. -
Abg. Dipl.-Ing. T s c  h i d a: Kollege Pfeifer! 
Wie war es mit dem Fleckerlteppich und der 
Autobahn?) 

Herr Kolleg·e Tschida, wenn man zum Thema 
nichts zu sagen hat, dann kommt man mit 
irgendeinem anderen Problem. Idl rede jetzt 
zur Zuschußrente und zum sozialen Bereich, 
weil Sie also gemeint haben, daß die sozialisti
sche Regierung ganz einfadl für diese armen 
Leute nichts tut. Wir kennen das Problem sehr 
genau und wir werden im Rahmen des Mög
lichen auch hier bereit sein - sicherlich nur 
im Rahmen des Möglichen -, Abhilfe zu 
schaffen. (Abg. H i e t 1: Was verstehen Sie 
unter dem Möglichen? - Weitere Zwischen
rufe.) Darf ich wieder weiterreden? Sehr gut. 

Der Kollege Lanner hat zum Beispiel den 
Standpunkt vertreten, ebenfalls in se,inem Dis
kussionsbeitrag - wenn ich jetzt ein anderes 
Argument neben der Zusdlußrente hier in die 
Diskussion streuen darf -, daß so quasi diese 
Regierung überhaupt sich nicht um 1 30.000 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft kümmert. 
Nehmen Si'e zur Kenntnis : Gerade die heutige 
Diskussion hat gezeigt, daß es der Bundes
kanzler, daß es diese Regierung und der 
Gewerkschaftspräsident war, dtie alles daran
gesetzt haben, um eine vernünftige Lösung in 

der VOEST durchzubringen. Sie sehen, wie 
diese Lösung in der VOEST durchgezogen 
wird. Genau nach diesem Muster weIden wir 
auch die AgrarpolWk durchziehen, Zug um 
Zug, nehmen Sie das zur Kenntnis. (Beifall bei 
der SPO. - Zwischenruf des Abg. Dr. M u 8-
8 i 1.) Ja, ja ,  ich weiß schon. 

Jetzt, Hohes Haus, möchte ich Ihnen doch 
auch eine Mitteilung eines sehr bekannten 
Redakteurs der "Oberösterreichischen Nach
richten" - ich glaube nicht, daß das eine 
sozialistische Zeitung ist, Sie wissen alle, daß 
diese Zeitung der Sozialistischen Partei sicher
lich nicht nahesteht -, einen kurzen Artikel 
bringen. Ich lese Ihnen diesen ganzen Absatz 
vor, denn sonst würden Sie sicherl.ich wieder 
behaupten, ich hätte irgendeinen Satz hier 
herausgerissen. Ich möchte Ihnen diesen Arti
kel nicht vorenthalten. 

Josef Laschober schreibt zur Demonstration 
der Bauern in dieser Glosse "Fallstricke" in 
den "Oberösterreichischen Nachrichten" vom 
5. Juli folgendes : "Wiederum pilgerten VP
Bauern, beladen mit massiven Klagen, zum 
Regierungssitz. Dem Verlauf der neuen 
Protestaktion konnte man voraussagen, daß 
es keine konkreten Zusagen für vermehrtes 
bäuerliches Binkommen geben würde. Ver
besserungen gehen kaum jemals mit solchen 
Kundgebungen einher, vielmehr abseits davon 
in sachUchen Verhandlungen. 

Zweifellos tragen die Bauern schwer, was 
an Kostensteigerungen über sie kam. Abhilfe 
kann aber nur in einem wirtschaftlichen 
Gesamtrahmen geschaffen werden, weil alles 
,ineinander verflochten ist und auch anderswo 
schwierige Verhältnisse bestehen. Immerhin 
konnten die Bauern einen höheren Weiz'en
preis erreichen, und für Zucker steht eine 
Regelung bevor. Im übrigen gelang noch nie 
jedem schlagartig alles auf einmal. 

Der unnachgiebige Kampf der VP-Bauern" 
- und jetzt passen Sie genau auf, meine 
Damen und Henen der OVP - "um Standes
interessen zeigt aber längst einen auffallenden 
Charakter. Nicht um bäuerliche Anliegen 
allein werden Aktionen gesetzt, sondern die 
Regisseure legen es auf zielgerichtete politi
sche Absichten an. Das heißt, es sollen die 
Fallstricke für eine Regierung systematisch 
gezogen werden, die man zum Teufel wünscht. 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn 
die VP-Opposition alle Hebel betätigt, um 
der Regierung eine Niederlage methodisch 
vorzubereiten. Nur bleibt die Frage berechtigt, 
ob es zweckmäßig ist, die Nachteile eines 
Berufsstandes zur Durchsetzung politischer 
Ziele auszunützen. Mit dem Vermengen be
gibt man sich" - so sagt Laschober - "auf 
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einen fragwürdigen Marktplatz von Demon� 
strationen, der e in anderes Mal Nachahmer 
finden könnte." 

Hohe s  Haus ! Ich möchte für die sozial� 
demokratische Partei, für meine Fraktion also, 
sagen, um allmählich zu meinen Schlußbetram� 
tungen zu kommen, daß wir Ihrem Antrag 
bezüglich des Weizenpreises nicht zustimmen 
können,  und im mödlte Ihnen, bevor im hier 
von diesem Pult weggehe, nur noch einmal 
- idl habe das schon einige Male getan, 
weil ich von dem vollkommen überzeugt 
bin - s agen, daß Si� sich den Stand Ihrer 
derzeitigen Politik doch ein wenig überlegen 
sollen. Wenn Sie - und auch hier habe ich 
Unterlagen vor mir - diesen Weg des Säens 
von Unbehagen, diesen Weg der Demonstra
tionen - ich möchte fast sagen : der gezwun
genen D emonstrationen - begehen wollen, 
wir können Sie daran nicht hindern. Aber 
es ist s icherlich so, daß es auch - und damit 
möchte i ch smließen - vielleimt doch auch 
bei Ihnen Leute gibt, die diesen neuen Weg 
- ich mödlte ihn den Weg des Poujadismus 
nennen - nicht billigen. Sie wissen, wenn Sie 
im Duden nachblättern, Pierre Poujade war 
einer, der  ebenfalls gegen ein Steuergesetz 
zu Felde gezogen i st, dann aber sehr schnell 
von der Bildfläche in Frankreich verschwunden 
ist; wahrscheinlich, wenn Sie sich die Dinge 
nicht rechtzeitig überlegen, könnte es dem 
Osterreichischen Bauernbund und damit der 
Volkspartei ähnlich wie dem Pierre Poujade 
gehen. (Beifall bei der SPO.) 

Darf ich nun meinen Standpunkt zur Frage 
der Rundfunkgebühr präzisieren. Ich will von 
dieser Stelle aus - und ich werde das auch 
in der Gesellschafterversammlung vertreten -
überhaupt keine Äußerung über die Zweck� 
mäßigkeit oder UnzweCkmäßigkeit, über die 
Motiviertheit oder Unmotiviertheit einer 
Tariferhöhung abgeben, weil ich der Meinung 
bin, daß die Unterlagen hiefür bei einer 
Ges. m. b. H., die außerdem Mitglied der 
Bundeswirtschaftskammer ist, in der gleichen 
Weise geprüft werden sollen, wie das bei 
anderen Unternehmungen audl der Fall ist. 
Den Umstand, daß nach dem Gesetz der Auf
sichtsrat für die Feststellung der Gebühren 
verantwortlich ist, will ich gar nicht bestreiten. 
Ich bin nur der Meinung, daß es auf Grund 
der g egenwärtigen Rechtslage und auch der 
tatsächlimen Verhältnisse gut und zweck
mäßig wäre , wenn die vom ORF ausgearbei
teten Unterlagen ebenso wie die aller anderen 
Firmen der Paritätischen Kommission zur Ver
fügung stünden, damit dort die Prüfung er
folgen kann. 

Die Paritätische Kommission - das kann 
ich als ihr Vorsitzender sagen - zeichnet sich 
dadurch aus, daß sie alle diese Fragen sine 
i ra et  studio behandelt, daß sie sich von 
keinerlei Sonderinteressen le,üen läßt, daß sie 
mit e iner gewissen Großzügigkeit für wirt
schaftliche Notwendigkeiten ausgestattet ist 
und ihre Entscheidungen darauf auch Rück
sicht nehmen. Das ist me,in Standpunkt. 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der Was die Stromtarife betrifft, so möchte ich 
Herr Bundeskanzler. Bitte. sagen, daß der Bundesminister für Inneres 

- es handelt sich hier nicht um Bundes-
Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident I 

Hohes Haus ! Ich möchte auf die Aufforderung, 
die in der Diskussion an die Bundesregierung 
geri·chtet wurde, vor allem seitens der Herren 
Abgeordneten Peter und Dr. Broesigke - idl 
sage vor allem -, antworten, daß sich die 
Bundesregierung in Zukunft bemühen wird, 
die Unterlagen im Zusammenhang mit einem 
Wirtschaftsbericht in guter Zeit den Mitglie
dern des  Hauses zur Verfügung zu stellen. 
Es hat j a  in der Vergangenheit, wie Sie in 
,der Debatte gehört haben, solche Berichte 
überhaupt nicht gegeben. Diesmal möchte ich 
ausdrücklich sagen und fühle mich auch in 
Zukunft dazu verpflichtet, daß die hiefür not
wendigen Unterlagen, die für die Wirtschafts
debatte notwendigen Unterlagen in guter Zeit 
den Mitgliedern des Hohen Hauses zur Ver
fügung stehen werden. 

Auf die Fragen der verstaatlichten Indu
strie werde ich etwas später noch zurück
kommen .  

tarife - kurz vor der Einführung der Tarife 
neuerdings an die Gesellschaften, an die 
Landesgesellschaften und die Verbundgesell
schaft, herangetreten list und an sie die Auf
forderung gerichtet hat, ihm mitzuteilen, ob 
sie in der Lage wären, auf Grund ihrer wirt
schaftlichen Gestion ein Hinausschieben des 
Wirksamwerdens dieser Termine ins Auge zu 
fassen. Die Gesellschaften, die Landesgesell
schaften und die Verbundgesellschaft, haben 
eine negative Haltung eingenommen. 

Wenn auch die Debatte über das neue Preis
bestimmungsgesetz später stattfinden wird, so 
möchte ich sagen, daß ich immer der Meinung 
Ausdruck gegeben habe, daß es sehr gut und 
sehr zweckmäßig gewesen wäre, wenn ein 
solches Gesetz, von dem .ich glaube, daß es 
eine gute Handhabe der Preisdämpfung ist, 
schon früher zustande gekommen wäre. Es 
wäre uns dann möglich gewesen, die Preis
dämpfungsmaßnahmen der Regierung wirksam 
zu ergänzen. 
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Und so möchte ich zur Preisfrage eimge 

Bemerkungen machen, und vor allem dem 

Herrn Professor Koren folgendes vorlesen. Ich 

kann Ihnen das Zitieren des Herrn Profe'ssors 
Dr. Nemschak, des Mannes, der gegenwärtig 

Chef des :in der ganzen Welt anerkannten 

österreichisch.en Wirtschaftsforsdlungsinstitu
tes ist, nirnt ersparen. Es ist ja viel besser, 
Leute zu zitieren, dioe allgemeine Anerken
nung finden, und die Meinung der Institute 
wiederzugeben, die ob ihrer Obj ektivität all
gemeiine Anerkennung finden, als selber Aus
sagen zu machen. Und wenn das dann, Herr 
Professor Koren, zu einer Laudatio wird, kann 
ich nidlts dafür, da müssen Sie Ihr altes Insti
tut dafür verantwortlidl madlen. (Beifall bei 
der SPO.) 

Darf idl Ihnen abermals das sagen, was 
Herr Professor Nemschak in der Radiodiskus
sion, die Sie z.itiert haben, wörtlidl gesagt 
hat - ich habe audl das Protokoll bekom
men - :  

Professor Nemschak: Es ist richtig, daß das 
günstige Konjunkturbild in Osterreidl durdl 
den Preis auftrieb, durdl einen starken Preis
auftrieb etwas gedrückt wird. Im ersten Quar
tal stiegen die Preise um 5,7 Prozent. Im Mai 
sind die Verbraucherpreise sogar um 6 Prozent 
höher gewesen als im vergangenen Jahr. 

Aber - sagt Professor Nemsdlak - hier 
ist vielleicht sdlon darauf hinzuweisen - idl 
will diese Preiserhöhungen gar nicht bagatel
l'isieren -, daß in fast allen anderen Ländern 
der Preisauftrieb nodl viel stärker war, in 
Großbritannien und Holland - wo es Regie
rungen gibt, die Ihrer politischen Auffassung, 
meine Herren der Volkspartei, sehr nahe
stehen - zum Beispiel 8 Prozent - so sagte 
er, am ersten Samstag dieses Monats -, in 
anderen Ländern 6 bis 7 Prozent. Selbst so 
stabilitätsbewußte Länder wie die Bundes
republik Deutsdlland und die Sdlweiz haben 
erheblich höhere Teuerungsraten als Oster
reich. 

Und da komme ich nun in dem Zwiegespräch 
zu folgendem Schluß. der nidlt ganz deutlich 
von Ihnen. Herr Professor. zitiert wurde. 

Das heißt also - sage ich -. Herr Profes
sor, daß wir trotz der sehr unerfreulichen 
Entwicklung - ich stehe niCht an. das als 
eine höchst unerfreuliChe Entwicklung zu be
zeichnen - auch heuer - heuer ist dieses 
Jahr - nicht in das Spitzenfeld der euro
päischen Staaten geraten werden. sondern 
glücklicherweise im unteren Drittel bleiben. 
Das ist zwar ein geringer Trost - stellte ich 
selbst vor allen österreichischen Hörern 
fest -. das gebe ich gerne zu. aber daraus 

ergibt sich. daß gewisse Bemühungen nidlt 
umsonst gewesen sind. 

Wie schaut die Statistik aus. die uns gleidl
falls der Herr Professor Nemschak in seinem 
wirtsdlaftspolitischen Beridlt in der wirt
schaftspolitischen Aussprache zur Verfügung 
gestellt hat? Besser als Osterreidl waren im 
ersten Quartal Belgien, die Bundesrepublik 
und Italien, das sind drei Staaten, schlechter 
waren Dänemark, Finnland, Großbritannien, 
die Niederlande, Norwegen und die Schweiz, 
das sind sechs Staaten; drei waren besser, 
seChs sind schlechter. Wlir lagen in der Mitte, 
ich glaube, daß ich mit dem unteren Drittel 
nach Adam Riese recht haben dürfte. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. Dr. M u s  s i 1: Wenn 
Sie die Ziffern vom Mai und Juni bei der 
Hand hätten, wären wir Ihnen dankbar!) 

Das sind die jüngsten Quartalsziffern, und 
wir werden Ihnen das nächste Quartal genau
so korrekt wiedergeben. Der Herr Professor 
Nemschak hat eine relativ hohe Indexsteige
rung für diesen Monat prognostiziert, hat aber 
gleichzeitig hinzugefügt, daß es in der zweiten 
Hälfte des Jahres zu einem Absinken des 
Indexes kommen wird. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. M u s s i 1.) Aber es :ist immerhin noch 
das untere Dr,ittel unter den europäischen 
Staaten, und wir sind nicht Spitzenreiter. (Bei
fall beL der SPO.) Die olympischen Preise 
werden nach anderen Gesichtspunkten ausge
geben als die, die hier offenbar maßgebend 
waren. 

Ich möchte zur Frage der vom Herrn Abge
ordneten Ze:illinger erwähnten MeinungsvJel
falt und der Notwendigkeit, sie zu schützen, 
heute hier nicht Stellung nehmen, weil ich 
glaube, daß es bei einer anderen Gelegenheit 
möglich sein wird, dies zu tun. Meine Auf
fassung habe ich in aller Deutlichkeit in der 
Offentlidlkeit bereits zum Ausdruck gebracht. 
und ich stehe zu dieser Auffassung. 

Was die Feststellung betrifft, daß die gegen
wärtige Regierung über eine hauchdünne 
Mehrheit verfügt, 'so ist das sicher richtig, 
wenn man die Stimmen der Regierungspartei 
allein rechnet. Aber Sie wissen selber, wie 
viele Gesetzentwürfe mit einer sehr großen 
Mehrheit, zum Teil auch einstimmig ange
nommen wurden. Im übrigen beträgt die 
Mehrheit der Regierungspartei gegenüber der 
Osterreidlischen Volkspartei 1 3  Mandate, und 
das kann man doch nicht als hauchdünne 
Mehrheit bezeichnen. (Beifall bei der SPO.) 

Und so nun zu der entscheidenden und 
größten Frage, die uns gegenwärtig neben 
der Preisproblematik und nach ihr beschäftigt. 
Ich möchte feststellen, daß ich dem Parlament 
zur Auskunft in Fragen der Verstaatlichung 
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verpflidltet bin. W enn mir auch das Gesetz 
keine Möglichkeit bietet, mich direkt einzu
schalten, so bin ich dom verpflimtet, dem Par
lament die entsprechenden Beroimte zu er
statten und die entsprechenden Auskünfte 
nidlt nur über die OIAG, sondern über alle 
Betriebe zu geben, auch die, die der OIAG 
gehören, in Wirklichkeit aber im Wege der 
OIAG dem Staat. 

Herr Minister Kotzina! Ich bin nicht ge
zwungen worden, naCh Linz zu fahren, son
dern der Herr Präsident Benya in seiner 
Eigensdlaft als OGB-Präsident und idl haben 
uns freiwillig sofort, als wir gehört haben, 
daß es in Linz beträchtliche Erregung gibt, 
hirnbegeben, weil wir eben der Meinung sind, 
daß es unsere Aufgabe ist - wie idl schon 
einmal von der Oppositionsbank erklärt 
habe -, auch dorthin zu gehen, wo uns nicht 
der Jubel der Zuhörer umrauscht. (Beifall bei 
der SPO. - Zwischenruf des Abg. 0 f e n
b ö e  k.) Es kann ja nicht verboten sein -
warten Sie ab, Herr Abgeordneter Ofenböck, 
.ich gebe Ihnen alle Auskünfte, die Sie von 
mir verlangt haben -, daß der Vorsitzende 
der Sozialistischen Partei den Funktionären 
seiner Partei, die in der VOEST arbeiten, 
Rede und Antwort steht; aber, Herr Minister, 
ich habe gleimzeitig erklärt, daß ich selbst
verständl ich bei Vorliegen der ·entsprechenden 
Unterlagen mich nicht scheuen werde, mit den 
Vertretern aller Fraktionen zusammenzutref
fen. 

Der Osterreichische Gewerkschaftsbund hat 
mir am 22. Juni, also wenige Tage nach dem 
Besuch in Linz, d·ie Möglichkeit gegeben, mit 
den Betriebsräten aller Fraktionen, also mit 
den Betriebsräten der SPO-Fraktion, mit den 
Betriebsräten der OAAB-Fraktion, der kom
munistischen Fraktion,  der parteifreien und 
der freiheitlJichen Fraktion, zusammenzutref
fen und den Standpunkt des Eigentümers in 
einer solchen entscheidenden Frage darzu
legen. Die Entscheidungen konnten dort nidlt 
getroffen werden, aber es konnte eine Klärung 
der Standpunkte herbeigeführt werden. Es ist 
mit einer geradezu überwältigenden Mehrheit 
auch von den nichtsozi'alistischen Betriebs
räten diesen Grundsätzen zugestimmt worden; 
nur die Betriebsräte des OAAB bis auf die 
Ausnahme eines OAAB-Betriebsrates haben 
sich hier nicht diesen Auffassungen ange
schlossen.  

Und nun zum Problem selber: Ich möchte 
darauf hinweisen, daß hier (auf einen hohen 
Stoß von Ordnern weisend) nur die Zusammen
fassungen der GutaChten zu Lösungsmöglich
keiten liegen, die es in der Frage Eisen und 
Stahl gibt. Ich möchte weiters sagen, daß es 
zudem noch j ahrelange Beratungen im Schoße 
der Gewerkschaft, der zuständigen Gewerk-

schaften zusammen mit den Eigentümerver
tretern gegeben hat, wie das Problem Eisen 
und Stahl einer effizienten Lösung zugeführt 
weroen kann. Das ist nämlich notwendig. Es 
ist zwar so, daß alle BetI1iebe gut arbeiten. Sie 
haben insgesamt im Jahre 1970 388 Millionen 
Dividende gezahlt - damit audl einmal die 
Legende zerstört wird, daß sie von Steuer
mitteln leben -, sie haben also 388 Millionen 
Dividende bezahlt neben den gigantischen 
Steuerbeträgen, die sie geleistet haben, und 
im Jahre 197 1 ,  das ja ein Jahr eines leichten 
wirtschaftlidlen Rückgangs war, immerhin 
300 Millionen erbracht. Diese Betriebe sind 
also florierende Betriebe. Aber wir dürfen 
nicht blind sein für die Entwicklung, die sich 
in der Welt abzeichnet. Würde man alle vier 
Betriebe zusammenfassen, dann hätten sie Jns
gesamt schätzungsweise - das ändert sich 
ja immer - auf Grund der Ziffern von 1 971  
62.000 Arbeiter und Angestellte und einen 
Umsatz von 22 Milliarden Schilling. Ein ge
meinsamer Betrieb dieser vier, also eine 
fusionierte Gesellschaft, würde in der Welt
rangliste der Eisen- und Stahlfirmen den 
1 0. Platz einnehmen, allerdings nur den 20., 
was den Umsatz betrifft. Wir sind überzeugt 
davon, daß, obwohl die Betriebe gut arbeiten, 
manche hervorragende Ergebnisse erzielen, 
ein hervorragendes Management, hervorra
gende Arbeiter und Angestellte haben, ihre 
Leistungen noch besser werden würden, wenn 
sie zusammengefaßt werden, wenn es di'e Ent
wicklung gäbe, die es in der ganzen Eisen
und Stahlwirtschaft der Welt gibt. Hätten wir 
vor einigen Jahren die gesamte verstaatlichte 
Elektrowirtscbaft OsterreJchs, die Schwach
und Starkstromindustrie, rechtzeitig fusioniert, 
dann besäße heute Osterreich einen Elektro
weltkonzern. So aber waren wir gezwungen, 
auf Grund der Tatsachen, die geschaffen wur
den, hier eine andere Lösung zu akzeptieren 
und dann, dieser Lösung Rechnung tragend, 
ein anderes Beteiligungsverhältnis zu schaffen. 

Ich habe gestern vom Herrn Landeshaupt
mann aus Oberösterreidl eine Information be
kommen, geschrieben am 3. Juli, derzufolge 
im OberösterreiChischen Landtag ein Dring
lichkeitsantrag eingebracht wurde, dem alle 
drei Parteien zugestimmt haben und in dem 
es unter anderem heißt : "Es kann angenom
men werden, daß diese Regelung eine geeig
nete Basis für eine gedeihliche Entwicklung 
bietet und daß sie doch . . .  ", und jetzt werden 
alle die WünsChe angeführt, die wir ja aus 
der Offentlichkeit schon kennen. 

Ich mödlte aber mit aller Deutlichkeit fest
stellen: Die Lösung, die gestern im Aufsichts
rat der OIAG beschlossen wurde, ist keine 
Linzer Lösung, keine Wiener Lösung, sie ist 
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keine steirische oder gar niederösterreichische, 
sondern sie ist eine österreich1sche Lösung, 
und zwar eine gesamtösterreichische Lösungl 
(Lebhafter Beifall bei der SPO.) Und der Vor
,stand, den diese neue Gesellschaft blaben wird, 
trägt die ungeteilte Verantwortung für die 
Betriebsstätten in Linz ebenso wie für die in 
Donawitz, für die in Kapfenberg ebenso wie 
für die in Ternitz, für die Wiener Betriebe 
ebenso wie für die Kärntner Betriebe, für alle 
die Zweigbetriebe, die dieser neue gigantische 
Eisen- und Stahlkonzern hat. Osterreich wird 
_ .  und das gehört, glaube ich, auch in einen 
Wirtschaftsbericht hinein -, wenn diese 
Fusion, die sich in mehreren Phasen abspie
len wiird - das muß so sein -, zu Ende ge
führt sein wird, über ein Unternehmen ver
fügen, das zu den großen tin der Welt gehören 
wird ; zum Wohl der dort Beschäftigten, zum 
Wohl der österreichischen Wirtschaft und zum 
Ansehen des ösberreichiischen Staates. (Anhal
tender Bei/all bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Mussil . 

Abgeordneter Dr. Mussil (OVP) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Zuerst folgendes :  Herr 
Bundeskanzler, ich verstehe, daß Sie sehr viel 
Arbeit haben und daß Sie überlastet sind. Wir 
sind es alle. Aber wenn Sie sich hier in dem 
Saal umsehen, hat keiner solche Stapel von 
Aktenmappen aufgetürmt. (Der Redner ver
weist auf den hohen Stoß von Ordnern und 
Unterlagen auf der Regierungsbank.) Wir sind 
der Meinung, daß, wenn der Herr Bundes
kanzler oder die Regierungsmitglieder von der 
Regierungsbank einer Debatte folgen, sie sich 
dieser Debatte zu widmen und keine Neben
geschäfte dabei zu betreiben haben. (Zustim
mung bei der OVP. - Lebhafte Zwischenrufe 
bei der SPO. - Der Bundeskanzler zeigt dem 
Redner einen der o.rdner.) Bitte, ich stelle fest, 
daß das Unterlagen über die Rationalisierung 
der verstaatl.ichten Industrie sind. Ich nehme 
das, was ich jetzt gesagt habe, zurück. (Ironi
sche Hei terkeit und Beifall bei der SPO.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich darf zu den Rundfunkgebühren folgendes 
sagen. Sie sind bereits im Unterausschuß der 
ParitäUschen Kommission. Nach den RiCht
linien der Par,itätischen Kommission hat die 
Paritätische Kommission die Verpflichtung und 

Im darf zu den Stromtarifen folgendes 
sagen: Erstens einmal ist das Vorprüfungs
verfahren bei diesen Strompreiserhöhungsan
trägen überhaupt nicht eingehalten worden. 
Das hat dazu geführt, daß die Interessenver
tretungen der Landwirtschaft und der gewerb
lichen Wirtschaft die Preiskommission ver
lassen mußten. 

Ich mömte in diesem Zusammenhang noch 
eines monieren, was beJ der Debatte unterge
gangen ist, meine Damen und Herren: daß der 
vereinbarte Bel astungsstopp zweifellos auch 
ein zukünftiges Bewertungsgesetz zu umfassen 
haben wird. 

Ich darf zum Preisbestimmungsgesetz, Herr 
Bundeskanzler, eines sagen. Sie haben er
wähnt : Wenn es schon früher verabschiedet 
worden wäre, hätte man damit sehr preis
dämpfend wirken können. - Das zeigt, Herr 
Bundeskanzler, daß Sie nicht wissen, was in 
diesem Preisbestimmungsgesetz steht. In die
sem Preisbestimmungsgesetz steht nämlich, 
daß die Entlastungen aus dem Titel der Mehr
wertsteuer und die Entlastungen, die durch 
eventuelle Zollsenkungen eintreten können, 
weitergegeben werden sollen, und das kann 
erst ab 1 .  Jänner greifen. Was Sie gesagt 
haben, Herr Bundeskanzler, geht also völlig 
daneben. 

Ich darf dazu folgendes sagen. Sie haben 
Ziffern über die Preiserhöhungen genannt und 
haben neuerlich darauf hingewiesen, daß die 
österreiChische Wirtschaft mit der Preisstei
gerungsrate im unteren Drittel der europäi
schen Entwicklung liegt. Das stimmt für das 
erste Quartal. Es stimmt nicht mehr für die 
letzten zwei Monate I Das habe im in meinem 
Debattenbeitrag hervorgehoben, Herr Bundes
kanzler! Jetzt mit 6,4 Prozent sind wir bereits 
olympiareif. Mit diesen Ziffern sind wir weit 
im obersten Drittel !  (Zustimmung bei der 
OVP.) 

Ich darf zur verstaatlichten Industrie ab
sChließend sagen, Herr Bundeskianzler : Sie 
waren in Linz. Ich frage Sie (Zwischenruf 
bei der SPO) - bitte, ich fahre gerne nach 
Linz -: Warum waren Sie nicht in Donawitz, 
Herr Bundeskanzler? Ich empfehle daher, daß 
Sie sich auch der Mühe unterziehen, nach 

-Donawitz zu fahren. (Neuerliche Zustimmung 
bei der OVP.) 

die Möglichkeit, die Lohn- und Mater,ialtangen- Ich möchte darüber hinaus noch einmal 
ten bei Preiserhöhungsanträgen zu überprü- unterstreichen, daß der Fusionsbeschluß, d�n 
fen. Uber einen anderen Apparat verfügt die Sie gefaßt haben, übereilt war. (Abg. S e  k a
Paritätische Kommission. nicht. Es wird daher n i  n a: Kommen Sie nach Donawitzf) Der Be
außerordentlich zweifelhaft sein, ob die Pari- schluß hat keinerlei Richtlinien und keinerlei 
tätische Kommission überhaupt in der Lage Fusionskonzept. Sie wissen nicht, wo was 
sein wird, sich mit die-ser Gebührenfrage aus- stillgelegt werden soll. Sie wissen nicht, wo 
einanderzusetzen. die Kapazitäten ausgebaut werden sollen. 
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(Abg. S e  k a n i n a: Nach Ihrer Version müßte 
alles stillgelegt werden! Das ist Ihr Konzept! 
Sie sind ein erklärter Gegner der verstaatlich
ten Industrie! Sie sind der Gegner!) Nein, 
das ist in der Privatwirtschaft und überall so, 
Herr Sekanina, daß zuerst das festgelegt wer
den muß, und .dann werden B eschlüsse gefaßt. 
Aber bei uns geht alles verkehrt, meine Her
ren ! (Zustimmung bei der OVP.) Mit diesem 
verkehrten Weg, Herr Bundeskanzler, werden 
Sie an kein gutes Ende kommen! (Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es 
ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus! 
Ich habe - das ist dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Mussil offenbar entgangen - festgestellt, 
daß es sich hier um die Zusammenfassung 
jener Gutachten handelt, ich wiederhole . . . 
(Zwischenruf bei der OVP.) Aber ich kann 
doch dem Hohen Haus sagen - vielleicht hat 
es jemand anderer auch überhört -, daß es 
sich hier um die Zusammenfassung der ver
schiedenen Gutachten handelt, die in der Eisen
und Stahlsache abgegeben wurden, wozu noch 
alles das kommen sollte, was zwischen den 
Arbeitnehmerorganisationen und dem Vertre
ter des Eigentümers Staat an diesen 25 Jahren 
über die Reorganisation und die  Konzentration 
der Eisen- und Stahlindustrie verfaßt, beraten 
und beschlossen wurde. Ich könnte Ihnen von 
jedem einzelnen Band den Titel sagen. Sie 
würden daraus entnehmen, d aß es nun der 
Untersuchungen und der Papiere genug gibt. 
Jetzt ist Zeit, endlich etwas zu tun. (Beifall bei 
der SPO.) Das steht nämlich drin. Da steht 
nämlich in einem der Gutachten, daß es um 
14 .000 Arbeitsplätze zuviel gibt. Also wie still
gelegt wird, das wissen wir s chon. Die Auf
gabe, die dem neuen Vorstand gegeben wird, 
ist, uns zu sagen, wie die Industrie weiter 
expandiert, damit die Menschen bessere und 
sichere Arbeitsplätze haben. (Beifall bei der 
SPO.) 

Weiters möchte ich feststellen, daß ich nicht 
dieses Preisbestimmungsgesetz gemeint habe, 
sondern ein Preisregelungsgesetz, ein Preis
bestimmungsgesetz, das es uns ermöglicht 
hätte, die Preisentwicklung besser ;in den Griff 
zu bekommen. Uberdies, Herr Abgeordneter 
Dr. Mussil : Zollsenkungen gab es auch aus 
Anlaß der Kennedy-Runde, die leider an den 
Konsumenten nicht weitergegeben wurden. 
(Zustimmung bei der SPO. - Abg. Doktor 
M u s  s i 1:  Das stimmt nichtl) 

Hinsichtlich Donawitz möchte .ich sagen : Ich 
bin auch bereit, nach Donaw.itz zu fahren, 
überall fahre ich hin, wo man haben will, daß 

ich hinkomme, wenn es meine Zeit erlaubt. 
Ich fühle midl gar nicht überlastet - Sie irren 
sich ! -, wenngleich ich natürlich zu einem Teil 
,die Bürde dieser letzten Tage in einem hohen 
Maße zu tragen hatte, was mir aber gar nichts 
ausmacht, sondern was ich als meine selbst
verständliche Pflicht betrachte. (Beifall bei der 
SPO.) Mir wird auch mein Urlaub nicht zer
stört durch die Verlängerung der Sitzungen. 
Nicht deshalb, weil ich nicht die Absicht habe, 
in den nächsten Tagen auf Urlaub zu gehen, 
sondern weil ich froh bin, daß ich Gelegenheit 
habe, wie die anderen Regierungsmitglieder 
auch, die aufgestaute Arbeit zu bewältigen. 
(Zwischenrufe bei der O VP.) Arbeit gibt es 
also keine, glauben Sie? Da sprechen Sie 
meinen Vorgängern ein schlechtes Urteil !  (Bei
fall bei der SPO.) 

Was Donawitz betrifft, möchte ich nur noch 
sagen : Ich mußte auch nicht unmittelbar nach 
Donawitz fahren, weil die Vertreter der st-eiri
schen Arbeiter und Angestellten zu mir nach 
Wien gekommen sind, und auch den steirischen 
Landeshauptmann habe ich nach Wien gebeten 
und die beiden Stellvertreter, wie übrigens 
auch den Landeshauptmann aus Oberöster
reich und die beiden aus Niederösterreich. Ich 
habe in der Vorberatung ein hohes Maß an 
kooperativem bundesstaatlichem Geist an den 
Tag gelegt, weil ich der Meinung bin, es ist 
das gute Recht jedes Landeshauptmannes, zu 
wissen, was mit den Arb eitsstätten in seinem 
Bundesland geschieht. Es war das eine poli
tische Vordiskussion. Die Entscheidungen 
müssen getroffen werden. Alle Fachleute, die 
ich befragt habe - ich habe mir die Sache 
nicht leicht gemacht, ich h abe viele auslän
dische Fachleute befragt : die Generaldirek
toren und die Direktoren großer Eisen- und 
Stahlkonzerne in England, in Deutschland, in 
Holland; sie haben mich zum Teil über mein 
Ersuchen auch besucht -, haben mir gesagt: 
Das ist die beste Lösung, die Sie treffen kön
nen. Sie ist überfällig, aber zuerst müssen die 
juristischen Ziele festgelegt werden, die gesell
schaftsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden, die Organe müssen da sein, dann 
können die Entscheidungen getroffen werden, 
für die einzig und allein der neue Vorstand 
der neuen Gesellschaft zuständig ist. (Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Schleinzer. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Sdlleinzer 
(OVP) : Herr Bundeskanzler ! Wir haben weder 
in Zweifel gezogen, daß Sie eine große Arbeits
bürde tragen, noch daß Sie über ein hohes 
Maß an Fleiß verfügen. Wir setzen das als 
selbstverständlich voraus, nehmen beides auch 

222 
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für uns in Anspruch. (Zustimmung bei der 
OVP.) Vielleicht, Herr Bundeskanzler, wäre es 

in der Vergangenheit für die Same besser 

gewesen, wenn Sie Ihren Fleiß weniger im 

Bereich der verstaatlichten Industrie .investiert 

hätten, um dort die Entwiddung organisCher 

und ruhiger sich vollziehen zu lassen. 

ICh möchte heute, weil Sie zu dies'em Thema 
Stellung genommen haben, das folgende 
sagen: 

Ich glaube niCht, daß es überzeugend ist, 
wenn heute der Eindruck erweckt oder ver
treten wird, als ob es sich hier um ein reifliCh 
überlegtes, wohl durchdachtes , langfristig vor
bereitetes Konzept der Fusionierung handeln 
würde. Ich stelle umgekehrt fest, daß man siCh 
offenbar bis in die letzte Phase nicht klar 
gewesen ist, was man im Grunde genommen 
wirklich will. 

im Begriffe sind,  das Pferd nicht beim Kopf, 
sondern beim Schwanz aufzuzäumen. 

Außerdem möchte ich feststellen, daß die 
von maßgebenden Vertretern des Aufsichts
rates und auch von maßgebenden Vertretern 
des Vorstandes der OIAG immer wieder ins 
Gespräch gebrachte Konzernlösung im Sinne 
einer Holding gegenüber der Fusion den Vor
teil einer flexibleren und anpassungsfähigeren 
Konstruktion geboten hätte, die besser geeig
net erscheint, der dynamischen wirtschaft
lidlen Entwicklung audl eher gerecht zu wer
den. 

Dazu kommt, daß die Hast bei der ganzen 
bisherigen Vorgangsweise auch insofern un
verständlich ist, als die Investitionsprogramme 
der StahlgeseUschaften von den zuständigen 
Organen bis 1975 ja bereits genehmigt sind. 

Herr Bundeskanzler I Was hier an Entschei-

Es ist von der B-1 7-Lösung die längste Zeit dun gen getroffen wurde, ist keine von langer 

die Rede gewesen. Dann sind andere Varian- Hand und wohlfundiert vorber·eitete Entschei

ten zur Debatte gestellt worden. Der Herr dung, sondern eine aus einer Vielfalt wider

Generaldirektor Geist hat heute diesen und spredlender und immer wieder geänderter 

morgen jenen Standpunkt vertreten, um ihn Auffassungen herbeigeführte Justamentent

am darauffolgenden Tag neuerlich zu modifi- sche,idung, auf die Sie maßgeblich Einfluß ge

zieren. nommen haben. Ob das zum Besten der Unter-

Herr Bundeskanzler I Sie selbst haben bis 
in die jüngste Zeit andere Vorst'ellungen ver
treten. Sie waren der Meinung, daß der erste 
Schritt e,iner Konzernierung die Zusammen
führung der beiden Edelstahlunternehmungen 
sein sollte. Und dann hat man sich für diesen 
Schritt der Fusion entschlossen, aber nicht 
durch gründliche Vorberatungen in den ent
scheidenden Organen der OIAG und schon gar 
nidlt im Aufsichtsrat der OIAG, der damit 
praktisch erst gestern beschäftigt wurde, son
dern im Schoße sozialistischer Vorstandsmit
glieder und Aufsichtsräte bei Beratungen, die 
bei Ihnen, Herr Bundeskanzler, außerhalb der 
Gremien der OIAG geführt worden sind. Das 
sind di'e Tatsachenl (Beifall bei der avp.) 

Die Mehrheitsentsdleidung, die in der OIAG 
zunächst im Vorstand und gestern iim Auf
sichtsrat über eine Fusionslösung getroffen 
wurde, erfolgte zu einem Zeitpunkt, da die 
Klärung wichtiger Vorfragen noch ausständig 
ist. So ist das Gutachten von Professor Ober
hofer aus Leoben, das uns wichtig erscheint, 
noch immer ausständig, vor allem aber fehlt 
es an ein'er eindeutigen Festlegung der neuen 
Unternehmungsziele. 

Es erscheint vor allem auch problematisch, 
eine derartig weittragende Entsdleidung über
hastet vorzunehmen und die rechtlich-organi
satorische Frage vor der ausreichenden Klar
stellung der wirtschaftlichen Konsequenzen 
festzuleg'en. Wir haben den Eindruck, daß Sie 

nehmungen sein wird, das wird die Zukunft 
erst erweisen müssen ! (Beifall bei deI avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundeskanzler. Idl erteile es 
ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident I 
Hohes Hausl Es ist meines Erachtens nicht 
richtig und es wäre auch eine UntersdJätzung 
der Tätigkeit der OIAG und ihrer Organe, 
wollte man zu dem Schluß kommen, daß diese 
Frage die Organe der OIAG nicht früher, son
dern erst gestern zum ersten Mal beschäftigt 
hätte. Ich nehme nur die Zeit der OVP-Regie
rung: 

Im Juli 1 967 gibt die OVP-Fraktion im Auf
sichtsrat der OIG eine AbsidJtserklärung ab, 
als vorbereitenden Schritt für die Koordinie
rung in der verstaatLichten Eisen- und Stahl
industrie Böhler- und SdlOeller-Vorstände zu 
verschränken. Tatsächlich ist dieser Schritt in 
den Jahren, in denen es eine OVP-Verantwor
tung für die verstaatlichte Industrie gab, nie 
getan worden. 

Im Oktober 1967 wird das sehr umstrittene 
Booz-Allen-Gutachten eingeholt, wird ein wei
teres Gutachten eines Professorenteams der 
Montanistischen Hochschule Leoben eingeholt. 
Obwohl beide Experten die Schaffung eines 
österreichischen Eisen- und Stahlkonzerns vor
schlagen, wenn auch mit ver:schiedenen Orga
nisationsformen, blieben diese Gutachten 
praktisCh ohne Ergebnis. 
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Im Mai 1 968 gibt es eine Absichtserklärung 
von Böhler, Schoeller und Styria. Wurde nie 
verwirklicht. 

Im September 1 968 ersucht der Aufsichts
rat der OIG unter dem Vorsitz von Doktor 
Taus, Unterlagen für eine Fusion VOEST -
Alpine auszuarbeiten beziehungsweise Toch
terbildung Böhler - Schoeller, Gründung 
einer Stahl-Holding ;  das sind die zwei Alter
nativen. 

November 1968 : NeuerLicher Beschluß des 
Aufsidüsrates der OIAG, Punktationen für 
Gesetzentwürfe auszuarbeiten, beinhaltend 
folgende Varianten: Fusion Alpine - VOEST, 
Angliederung des Edelstahlsektors und Errich
tung einer Eisen- und Stahl-Holding oder Zu
sammenfassung von Böhler, Schoeller und 
Styria. 

Im März 1969 bemängelt der Aufsichtsrat, 
daß diese Unterlagen bisher nicht vorgelegt 
wurden. In dieser Zeit hatte der Vorstand der 
OIAG einen Vorsitzenden, der ·auf Vorschlag 
der OVP-Fraktion bestellt wurde, hatte daher 
eine Mehrheit der von der OVP bestellten 
Direktoren. 

res, und zwar aus einem Briefwechsel, den ich 
mit dem Herrn Abgeordneten Dr. Schleinzer 
richtigerweise geführt habe oder mit dem Prä
sidenten Taus, denn der ist ja mein Kontra
hent in OIG-Fragen. In diesem Gedächtnis
vermerk heißt es unter anderem - aber ich 
bilIl auch bereit, Ihnen den ganzen Text zur 
Verfügung zu stellen -: 

Hinsichtlich des einzuschlagenden Weges 
bei der Zusammenführung der V'ier Unterneh
mungen des Eisen- und Stahlbereichs stellt 
Bundeskanzler Dr. Kreisky fest, daß ihm 

"a) die große Lösung (Zusammenführung der 
vier Unternehmungen in einer Phase) zwar am 
vernünftigsten zu sEdn scheine, real jedoch 
kaum in einer Phase durdlführbar i,st j " . 

Das ist richtig; es muß zuerst die Fusion 
VOEST - Alpine erfolgen, und dann muß 
das Verhältnis zu den Töchtern geregelt 
werden, und dann die weitere Entwicklung der 
Integration, die erforderlich i-st; 

"b) die sogenannte B-I 1-Lösung wegen der 
ihr innewohnenden besonderen Schwierigkei
ten als nicht absolut zielführend zu sein 
scheintj hingegen 

Im Mai 1 969 gibt es einen mündlichen Be- c) eine Zusammenführung der beiden Edel-
richt über die Tätigkeit des Beirates und der stahlunternehmungen nunmehr begonnen wer-
Ausschüsse j den solle." 

. 

bis Anfang 1 970 mehrere mündliche und 
schriftlime Berichte, dom keinerlei Beschlüsse j  
zwischen Sitzungen der Arbeitsausschüsse 
Eisen und Stahl und des Aufsidltsrates keine 
Beschlüsse. 

Am 1 5. September 1 968 verkündet die 
"KleJne Zeitung" aus Graz unter einer Uber
schrift : Kampfansag-e des GIG-Präsidenten 
Taus, Alpine und VOEST unter einen Hut, 
gegen Verschleppung bei der Reorganisation 
der Verstaatlichten, kein anderer Weg, und 
stellt weiters fest : Es könnte auch rasch durch
geführt werden, man braumt nur Leute dazu, 
die das machen und die dann in den Betrieben 
die Organisationsplänre durchsetzen. Das 
dauert drei bis vier Jahre. 

In der "Osterreichischen Wirtschaft" vom 
28. September ein Artikel : Reorganisation der 
Stahlindustrie, OIG-Präsident Dr.  Taus : Al
pine und VOEST zusammenführen I Das Kon
zept könne aum rasch durchgeführt werden, 
man brauche nur die Leute dazu, und so wei
ter. 

Große Lösung als Ziel - in der "Kleinen 
Zeitung" vom 30. September -: Ich halte 
nichts davon, an der Oberfläche herumzukrat
zen, sagte OIG-Präsident Taus. 

Ich habe also - das ist mein Standpunkt 
der großen Lösung von allem Anfang an den 
Vorzug gegebe!Il. Im habe sie als die ideale 
Lösung, aber nicht einer Phase für verwirklich
bar gehalten. 

In der Zwischenzeit aber habe ich, w eil ich 
das als meine Pflicht erachte, informative Be
sprechungen mit Direktoren der verstaatlich
ten Industrie, mit den Zentralbetriebsräten in 
allen vier verstaatlichten Betr,ieben geführt 
und bin zu dem Schluß gekommen, daß die 
große Lösung nicht nur die weitaus wün
schenswerteste ist, sondern daß es auch mög
lich sein müßte, sie unverzüglim in Angriff zu 
nehmen. 

Diese Auffassung hat gestern die Mehrheit 
des Aufsichtsrates der OIAG auch vertreten 
und beschlossen. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Mock. Ich erteile es 
ihm. (Abg. S e k a n i n a: Schon wieder ein 
Stahltachmann! - Abg. Dr. G r u b e r: So wie 
der Kreisky! - Abg. S e  k a n i n a: Der 
Kreisky hat mit der Siahlindustrie mehr zu 
tun gehabt als Dr. Mock!) 

Am Wort ist Dr. Mock ! 
Abgeordneter Dr. Mock (OVP) : Hohes Haus ! 

Nun möchte ich doch auch sagen, welche I Zunächst möchte ich sehr klar festhalten, daß 
Meinung ich vertreten habe, Anfang des Jah- . die Entscheidung über eine Fusion eine Ent-
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sdleidung des Herrn Bundeskanzlers war, die 
von der OIAG und den Mehrheitsfraktionen 
im Vorstand und Aufsidltsrat exekutiert wer
den mußte. (Beifall bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler! Ihrer Verantwortung 
können Sie sich nicht dadurch entledigen, daß 
Sie festhalten, die OIAG hätte das eben be
schlossen. Diesen Ausweg aus einer Sackgasse 
von wirren Aussagen, die sidl über das letzte 
Jahr hinzogen, haben Sie gewählt, weil die 
Unruhe in den Betrieben immer größ'er wurde. 
(Abg. S e  k a n  i n a: Die Sie geschürt haben!) 

Ich habe bereits gestern hier die verschiede
nen Aussagen, die immer wieder von Ihren 
Vertrauensleuten gemadlt wurden, festgehal
ten. Ich bin gerne bereit, nachdem Sie gestern 
nur teilweise hier anwesend sein konnten, 
das zu wiederholen. 

Am 8. September 1971 erklärte Ihr Gener,al
direktor Dr. Geist, daß er die B-1 7-Lösung 
vertrete. Auch der Herr Staatssekretär Doktor 
Veselsky steIlte fest: Diese Vorstellung, näm
lich die von der Fusion der Alpine mit der 
VOEST, ist "wurmig". Es heißt hier in der 
"Wochenpresse" - ich zitiere wörtlich -: 

"Diese Vorstellung ist wurmig, kritisierte 
nun Veselsky. Während die Alpine nun Profil
stahl erzeugt, stellen die Vereinigten Oster
reichischen Eisen- und Stahlwerke Flachstähle 
her. Schon damit ist eine Rirmenzusammen
legung von VOEST und Alpine 'illusorisch ge
worden." (Zwischenruf des Abg. Doktor 
V e s e I s k y. - Abg. Anion S c h I  a g e r: 
.,Wurmig" haben Sie gesagU) 

fünf oder zehn Jahre vorlegen könnten. Das 
sind aber Vor.studien, die nicht auf eine Fusion 
abgestellt sind und die die getroffene Entschei
dung untermauert hätten. Sie selbst haben j a  
zugegeben: Nicht einmal - wenn ich mich 
richtig erinnere, wurde es hier gesagt - das 
Gutachten des Professors Oberhofer, das auf 
einen solchen Beschluß ausgerichtet war, ist 
fertig. 

Sie haben e.infach politisch den Entschluß 
gefällt, und Sie werden eines Tages nicht 
sagen körmen - wenn Fehler passieren und 
es wieder zu Unruhen kommt -, daß die 
Vorstandsdirektoren der neuen Konzernlei
tung die Verantwortung tragen. Die Verant
wortung dafür liegt bei Ihnen, Herr Bundes
kanzler! (Beifall bei der OVP. - Zwischenruf 
des Abg. B I  e c h a.) 

Es gibt aber, wenn wir uns über den Stahl
sektor schon so ausführLich unterhalten, auch 
noch andere Beispiele, die sehr klar unter
mauern, wie man bei dieser Reorganisation 
vorgeht. 

Ein groteskes Schauspiel, meine Damen und 
Herren, bot sich auch in der Frage des Baues 
einer zweiten Elektrolyse in Ranshofen. Ich 
muß auch dieses Beisp.iel hier bringen. 

Laut "Austria Presseagentur" vom 14 .  April 
1 97 1  erklärte OIAG-Generaldirektor Doktor 
Geist zwei Wochen nach :seinem Amtsantritt 
in einer Betriebsrätekonferenz, er habe ernste 
Bedenken, ob die Errichtung einer neuen 
Elektrolyseanlage zweckmäßig sei. 

Am 29 . Oktober hat es geheißen, die VOEST 14 Tage später hieß es :  Geist ließ sich über-
soll miteingeschlossen werden. zeugen. Der Elektrolyseneubau sei sinnvoll. 

Am 28. Jänner erklärten Sie _ Sie haben Er habe seine Meinung nach einem Besuch 
bei den Metallwerken revidiert. das jetzt zitiert, Herr Bundeskanzler -, daß 

Sie die große Lösung nicht als real ansehen -
nicht die Zusammenführung in einer Phase, 
wenn ich richtig zitiere. (Abg. P ö l  Z: Stimmt 
ja nichtf) Ja, nicht die Zusammenführung in 
einer Phase. Das ist eben der Unterschied, 
daß w:ir die Zusammenführung in mehreren 
Phasen wollen, mittels der Holding und mit
tels einer Konzernierung, während Sie sich 
mittels der Fusion für die Zusammenführung 
in einer Phase entschieden haben. 

Ubrigens: Wenn Sie den Herrn Aufsichts
ratspräsidenten Taus zitieren und sagen, er 
hätte die Auffassung vertreten, daß diese Kon
zerne unter einen Hut kommen oder zusam
mengeführt werden sollen, so ist das durchaus 
die Lösung, die wir angestrebt haben. Aber 
wir wollten sie vorbereitet haben. 

Zwei Monate später schrieb die "Arbeiter
Zeitung", daß für die we'itere Entwicklung der 
Aluminiumproduktion der Beschluß über den 
Strom preis entscheidend sein wird. Man hat 
also das sinnvolle Urteil wieder zurückgenom
men. 

Wieder etwas später, am 11 .  Juli, erklärte 
Dr. Geist in einem Interview: Ob in Rans
hofen eine Elektrolyse gebaut wird, dürfte sich 
im September entscheiden. - Im September 
wUlide natürlich nichts entschieden. 

Am 1 6. Oktober hieß es: Die Aluminium
werke Ranshofen werden nun doch keine 
neue Elektrolyse bekommen. 

So geht das auch auf anderen Sektoren ein
mal hin und einmal her. Es ist deshalb nur 

Ich bin vollkommen davon überzeugt, Herr zu verständlich, wenn die Belegschaft draußen 
Bundeskanzler, daß Sie noch einen weiteren unruhig wird und sich diese Verunsicherung 
Stoß Vorstudien und Bücher der letzten zwei, einfach nicht mehr bieten läßt. 
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Ich habe schon gestern erwähnt, Herr Bun
deskanzler:  Wenn Sie wirklich 1400 Experten 
hätten, könnten diese Dinge nicht passieren. 
Denn dieses Verfahren 'ist weder sehr ratio
nell oder gut vorbereitet noch ist es sehr 
geistvoll ,  wenn ich das so nennen darf. Auf 
keinen Fall liegt es im Interesse der wirt
schaftlichen Entwicklung der verstaatlidlten 
Industrie. (Beifall bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler!  Im übrigen möchte ich 
noch auf zwei oder drei andere Punkte kurz 
eingehen. 

Es .ist j a  eine durchaus interessante Situa
tion, meine Damen und Herren, daß eine ganze 
Fraktion e iner Wirtschaftspolitik, die gerade 
vor wenigen Tagen einen neuen Höhepunkt 
der inflationären Entwicklung verzeichnen 
konnte (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Tiefpunkt/), 
nämlich eine Steigerung um 6,4 Prozent, Bei
fall zollt. Es ist wohl eine einsame Tatsache, 
daß eine Fraktion einer solchen wirtschaft
lichen Entwicklung Beifall geklatscht hat. Man 
kann das für später festhalten. 

Herr Bundeskanzler ! Mich häUe nur Ihre 
Stellungnahme auch zu der doch sehr zentralen 
Kritik interessiert, daß während der ganzen 
Zeit, in der Sie Regierungsverantwortung ge
tragen h aben, die Wachstumsrate des realen 
Bruttonationalproduktes gesunken ist, und 
zwar von 7,8 Prozent im Jahre 1970 auf 
5,5 Prozent im Jahre 1 971  und auf 4 bis 
4,5 Prozent im Jahre 1 972, wobei das Ganze 
von einer Steigerung der Preise um 4,4 Pro
zent im J ahre 1 970 bis zu dem vorhin erwähn
ten Rekord im Juni 1 972 begleitet wurde. 

Das ist gerade umgekehrt als zu Zeiten der 
OVP-Regierung (Widerspruch bei der SPO), 
als die Wachstumsrate stieg. Ich darf Ihnen 
das noch einmal erläutern, Herr Abgeordne
ter l  (Zwischenruf des Abg. J u n g w i r  t h.) 
Ja, wir h aben 1 965 eine niedrige Wachstums
rate und eine sehr hohe Inflationsrate über
nommen. Wir haben die Wirtschaftspolitik 
unter der Zeit der OVP-Regierung darauf aus
gerichtet . . .  (Abg. Ing. H ä u s e  r: 1965 und 
1966 war gut! 1967 war der Niedergang!) Wir 
haben e-ine Situation des geringen wirtschaft
lichen Wachstums und hoher Preissteigerun
gen in der Situation einer internationalen 
Konjunkturflaute übernommen. (Abg. S t e i
n i  n g e r: Von wem?) Wir haben 1966 eine 
Wirtschaftspolitik eingeschlagen, die dazu ge
führt hat . . .  (Abg. Ing. H ä u s e r: Daß 1967 
überhaup t nichts war! - Weitere anhaltende 
Zwischenrufe bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Aber bitte, bitte, keine Lärmsteige
rung ! 

Abgeordneter Dr. Mock (fortsetzend): Wir 
haben eine Wirtschaftspolitik betrieben, die 
im Jahre 1 968 zu einem realen Wirtschafts
wachstum von 4,1  Prozent bei einem Preis
anstieg von 2,8 Prozent und Jm Jahre 1969 
zu einem Wirtsmaftswachstum von 6,2 Pro
zent bei  einem Preis anstieg von 3 , 1  Prozent 
geführt hat, Herr Vizekanzler l 

Das heißt, daß es gerade umgekehrt war, 
als es unter Ihrer Regierungszeit geschehen 
ist : Steigendes Wirtschaftswamsturn und nie
drige Preise. (Beifall bei der OVP. - Abg. 
Ing. H ä u s e  r: 19671) Mich hätte interessiert, 
wie der Herr Bundeskanzler diese Tatsache 
erklärt hätte, daß zu unserer Zeit die Preise 
niedrig waren und das Wirtschaftswachstum 
gestiegen ist (Abg. Ing. H ä u s e I: 1967 
4 Prozent/), während zu seiner Zeit das W.irt
schaftswachstum sinkt und die Preise steigen. 

Herr Bundeskanzler! Ich muß feststellen : 
Wir müssen Ihnen sehr dankbar sein, daß Sie 
den OECD-Bericht 1971  zitiert haben. Sie sag
ten, daß im vorjährigen, nämlich im OECD
Berkht 1 97 1  auf die eindrucksvolle Verbin
dung von raschem Wachstum, verbesserter 
Zahlungsbilanz und relativer Kosten- und 
Preisstabilität während des Konjunkturauf
schwunges 1 968 bis 1970 hingewiesen wurde. 
Das ist  ein neuerlicher Beweis für die positive 
Qualität der WirtschaftspoI.itik der OVP
Alleinregierung. (Widerspruch bei der SPO. 
Abg. Ing. H ä u s e r: 1970 haben doch nicht Sie 
Poli tik gemachtI) 

Meine Damen und Herren ! Ich weiß schoD, 
daß man sich das sehr ungern anhört. (Abg. 
Ing. H ä u s e  r: Weil es nicht wahl istl) Da 
kann man dann nur schreien und Zwischen
rufe machen. (Beifall bei der OVP. - Abg. 
Ing. H ä u s e r: 1 970 haben doch nicht Sie 
Poli tik gemachtI) Herr Vizekanzler! "Weil es 
nicht wahr ist !" ist kein Gegenargument. 

Ich lese das vor (Abg. lng. H ä u s e  r: Haben 
Sie 1 970 Politik gemacht?) ,  was der Herr Bun
deskanzler hier vorgetragen hat. Das lese ,ich 
vor ! Wenn es nicht wahr ist, dann desavouie
ren Sie ja den Herrn Bundeskanzler. (Beifall 
bei deI OVP. - Widerspruch bei der SPO.) 

Das tut mir leid. Mehr, als daß ich Ihren 
Regierungschef zitiere, können Sie von mir 
wüldich nicht verlangen. (Beifall bei der 
OVP. - Abg. Ing. H ä u s e  r: Sie haben eine 
Konsequenz daraus gezogen und gesagt, das 
war die OVP-Politik! - Abg. DI. G r u b e l: 
Der Häuser steht daneben! - Weitere Zwi
schenrufe.) Sie dürfen dom nicht so nervös 
werden I Das hat gar keinen Sinn ! Wir können 
darüber ruhig reden. (Unruhe.) Wir können 
uns j a  ruhig unterhalten. (Abg. Ing. H ä u s e r: 
Freilich!) Sie können mim ausreden lassen, 
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und ich lasse Ihnen dann für Zwischenrufe : G r u b e r: Hätte man sagen können, daß wir 

so lange Zeit, solange Sie wollen, obwohl verschleppen!) Ich stelle fest, daß es  nicht 
ich von Zwischenrufen nicht sehr viel halte. geschehen istl Herr Präsident Taus zeichnet 

Von diesem ausgewogenen Dreieck einer 
positiven Zahlungsbilanz, einem raschen Wirt
schaftswachstum und einer vorbildlichen 
Kosten- und Preisstabilität wurde in dies'en 
drei Jahren die Preisstabilität bereits ver
spielt. Die Entwicklung der Zahlungsbilanz 
wird durch die Entwicklung der Handelsbilanz 
immer mehr gefährdet. 

Herr Bundeskanzler I Das ist das Ergebnis, 
mit dem wü nach zwei Jahren sozialistischer 
Wirtschaftspolitik konfrontiert sind. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundeskanzler. Im erteile es 
ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Ich melde mim 
zum Wort, weil ich der Meinung bin, die Auf
gabe zu haben, hier zu verschiedenen an mim 
direkt gerimteten Fragen Stellung zu nehmen, 
nicht um den Beweis zu erbringen, daß ich 
abgekämpft wäre. Im Gegenteil ! Diese ganze 
Debatte befeuert und beflügelt jeden, der an 
ihr teilnehmen kann. (Lebhafter Beifall bei 
der SPO.) 

Herr Abgeordneter Dr. Mock hat gemeint, 
dieser Beschluß wurde gestern exequiert. Die
ser Beschluß ist gestern von einer Mehrheit 
der Vertreter im Aufsimtsrat der OIAG gefaßt 
worden, die von der SPO und von der FPO 
auf Grund des Gesetzes nominiert wurden, 
und von den zwei Beamten, die laut Gesetz 
dort vertreten sind. (Abg. Dr. K e i m e 1 : Die 
weisungsgebunden sind!) Sicherlich sind die 
Beamten weisungsgebunden. Aber wenn ihnen 
eine Weisung erteilt wird, die mit ihrem Ge
wissen im Widerspruch steht, haben sie auf 
Grund der Dienstpragmatik die Möglichkeit 
zu sagen : Ich bitte, j emanden anderen dort 
hinzuschicken. Ich kann das nimt. - Das ist 
nicht zum ersten Mal passiert. Das, glaube 
ich, muß ich zur Ehre der Beamten feststellen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Nein, dieser Besmluß mußte gar nicht exe
quiert werden. Niemand hat auch die Oppo
sition oder ein Mitglied der opponierenden 
Aufsichtsratsfraktion daran gehindert, einen 
Antrag auf Vertagung der Beratungen zu stel
len, damit noch weit'ere stattfinden können. 
Niemand hat diesen Antrag gestellt ! Nur der 
Herr Präsident war nachher böse. Aber mehr 
ist nicht geschehen. Er hätte konkret sagen 
müssen: Ich beantrage eine Vertagung der 
Beratungen. Hätte er das getan, hätte man 
dann sagen können; Die Entsch'eidung ist nicht 
gut genug vorbereitet worden. (Abg. Doktor 

sim nicht durch besondere Wortkargheit aus 
- ich auch nimt, bitte schön! Der Ausdruck 
"Parlament" kommt vom Reden. Das müssen 
Sie zur Kenntnis nehmen. (Zwischenrufe.) 

So möchte ich weiters sagen: Seitdem im 
Bundeskanzler bin, gibt es meinerseits keine 
Äußerungen, die Sie mir hier vorlesen konn
ten. Auch das hätte bei e'iner so komplizierten 
Frage durchaus sein können. Das Rev,idieren 
einer Auffassung ist ja kein Malheur, sondern 
eher eine Tugend auch der Politiker. Es muß ja  
nimt immer jeder Remt haben. Ich auCh. nimt. 
Aber ich habe keine Äußerung als Bundes
kanzler getan, die Sie mir hier vorlesen konn
ten, sondern Sie haben hier Äußerungen ande
rer zitiert. Außer der 'einen smriftlichen Äuße
rung und später einiger anderer habe iCh miCh 
in dieser Frage, glaube ich, durchaus konse
quent verhalten. 

Herr Dr. Mock! Ich wiederhole - weil Ihnen 
der Beistrich entgangen ist -; 

"a)  große Lösung (Zusammenführung der 
vier Unternehmungen dn einer Phase) zwar am 
vernünftigsten zu !Sein scheint", nämlich mir 
- Komma ! -, "real j edoch kaum in einer 
Phase durchführbar list". 

Sie ist auch nicht in einer Phase durchführ
bar. Das ist auch die klare Erkenntnis der 
FaChleute. 

Wissen Sie, was mich noch bestärkt hat? 
Ich glaube, daß ein Politiker nicht alles wissen 
kann. Ich bemühe mich zwar zu lesen und zu 
lernen, weil ich glaube, daß es dazu nie zu 
spät ist. Ich habe mich daher informiert. Darf 
ich Ihnen sagen, wer mich in meiner Auf
fassung bestärkt hat, daß es jetzt sein muß 
und rasch sein muß und gleich sein muß? 
Der Herr Generaldirektor .der VOEST, Doktor 
Koller, der Herr Generaldirektor der Alpine 
Montangesellschaft, Dr. Semetz, der Herr 
Generaldi:rektor von Böhler, Dr. Bayer - im 
glaube, daß er im OAAB nicht unbekannt sein 
dürfte -, und der Herr Generaldirektor von 
Schoeller-Bleckmann, Dr. Steinbauer. Vier 
Generaldirektoren haben mich bestärkt. Was 
soll da der Politiker machen? Soll er auf die 
Famleute hören oder nicht? Ich habe auf sie 
gehört und habe daher diese Entscheidung 
poI.itisch zu verantworten. Sie können sicher 
sein, daß bei der Verantwortungsfreudigkeit, 
die diese Regierung auszeichnet, sie diese 
Verantwortung auch gerne tragen wird. (Bei
fall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren ! Nun zur Per.son 
des Dr. Geist. Als der frühere Vorsitzende des 
Vorstandes, ein hoch angesehener österrei-
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chischer Industrieführer - das hat man einmal 
gesagt und sagt es ,in Deutschland immer 
noch vorwiegend aus Altersgründen 
zurüCkgetreten ist - er hat immer schon diese 
Absicht gehabt -, stand der Eigentümerver
treter vor der Frage, wen er nun nehmen soll. 
Es hätte eine ganze Reihe von der Soziali
stischen Partei nahestehenden Persönlichkei
ten gegeben, die ich aber übergangen habe. 

Ich habe midl erkundigt, ob es im In- oder 
Ausland Persönlichkeiten gibt, die mit Fragen 
der Fusion, mit Frag en der Zusammenführung 
branchengleicher Unternehmungen beschäftigt 
waren, österreichische Staatsbürger sind und 
sich als Fachleute einen guten Ruf erworben 
haben. Da wurde ich von verschiedenen Seiten 
auf den Direktor der Rheinstahlwerke verwie
sen, der in der Ver gangenheit nicht nur seine 
Fähigkeiten als Fachmann während vieler 
Jahrzehnte unter Beweis gestellt hat, sondern 
der auch seine Charakterfestigkeit als Oster
reidler ,in sehr harten Zeiten, übrigens in einer 
Bewegung, die Ihnen damals sehr nahegestan
den ist, an den Tag gelegt hat. Er gehörte 
nämhch der Frontmiliz, oder wie das damals 
geheißen hat, an ; ich sollte es wissen ; ich habe 
ja zum passiven Material dieser Zeit gehört, 
zusammen mit vielen,  die da drüben sitzen. 

Wir haben uns also ohne Rücksicht und 
ohne Bedenken und ohne Ressentiments für 
den Mann entschieden; wir glaubten, ein ruhi
ger Mann, ein erfahrener Mann, ein gelasse
ner Mensch und außerdem einer, der keine 
Parteipunz'e trägt, damit einmal Schluß ge
macht wird mit dem Proporzgerede. Und das 
ist der Herr Generaldirektor Dr. Geist gewe
sen. 

Daß er sich allerdings auf dem schlüpfrigen 
Parkett der Publizistik nicht so gut auskennt, 
möchte ich gerne bestätigen. Er war als einer 
der Direktoren der Rheinstahlwerke eben nicht 
immer in solchen Situationen, er war nicht 
bewandert, er mußte sich erst dreinfinden. 
Da kann man seine Me'inungen zwar äußern -
das hat nie einem Menschen geschadet -, man 
kann sie auch ändern, wenn man zu einer 
anderen Auffassung kommt. Jedenfalls 
behaupte ich, daß mit ihm eine sehr geachtete 
Persönlichkeit an der Spitze der OIAG steht. 

Ich sagte schon : Die Verantwortung wird 
mir im Parlament niemand abnehmen. Die 
Mitglieder der Bundesregierung, die mich er
mächtigt und gestützt haben, teilen sie mit 
mir. 

Was die Situation in der Aluminiumindu
str.ie betrifft, könnte ich dazu auch Stellung 
nehmen. Aber ich glaube, es kommt morgen 
ein diesbezüglicher Tag-esordnung:spunkt, und 
da wird Ihnen einer aus dem Betrieb, der 

dort dabei ist, der genau weiß, worum es geht, 
Auskunft geben können. Immer dann, wenn 
ich das Gefühl habe, daß einer das besser 
kann als ich, dann bin .ich froh, wenn er  es 

mir abnimmt. Das wird dann morgen der Herr 
Abgeordnete Hellwagner tun, der kennt sich 
aus. Dieses Problem steht morgen auf der 
Tagesordnung. 

Aber nun zu der Frage, die Sie offenbar 
immer wieder a nschneiden, weil es Ihnen, 
Herr Dr. MoCk, und Ihren Freunden so gefällt, 
idl meine die Preissteigerung. 

Sie operieren hier :in der Hoffnung, daß die 
Leute alles durcheinanderbekommen, wenn 
rasch gesprochen wird. Ich rede j a  nicht rasch, , 
mich verstehen sie j a  deshalb auch leichter ; 
ich brauche auch etwas lang zum Nachdenken, 
und daher diese langsame Art, mich auszu
drücken. 

Wir sprechen beim Wachstum immer vom 
realen Wachstum. Da sind die Preissteigerun
gen nämlich s chon drin, und subtrahieren Sie 
nicht Äpfel und Birnen voneinander. Es geht 
um 6,4 nominell, und beiim Wachstum des 
Bruttonationalprodukts geht es um das Reale, 
und da sind eben die Bere-inigungen erfolgt. 

In der Zeit Ihrer Reg,ierung lagen wir zwar 
etwas besser in den Preissteigerungen, aber 
wir lagen im Spitzenfeld der europäischen 
Preisentwiddung. Wir liegen jetzt nach wie 
vor im unteren Feld. (Beifall bei der SPO. -
Abg. Dr. M u s  s j 1: Jetzt nicht mehr!) 

So eninnere ich mich eines Ausspruchs eines 
bekannten, längst verstorbenen Lyrikers, er 
heißt Christi an Morgenstern - -ich möchte 
gleich sagen, er ist keiner . .  , (Heiterkeit bei 
der SPO)i er heißt nur so, er heißt Morgen
stern -, der lautet: 

"Weil, so schließt er messerscharf, 
nicht sein kann, was nicht sein darf." 
(Starker Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Burger. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Burger (OVP) : Herr Präsi
dent! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Ich hatte nicht die Absicht, mich zum Wort 
zu melden. Ich habe auch nicht die Absicht, 
zu verschleppen, aber ich habe in meiner 
Nachmittagswortmeldung leidenschaftsl os die 
Dinge klargelegt, wie sie uns bei der Alpine 
bedrücken und w.ie wir sie sehen. 

Ich habe der Bundesregierung zwei Ersu

chen vorgelegt, die hartnäckig nicht erfüllt 
werden. Ich fasse das so auf : .  daß man nicht 
nur mir den Gefallen nicht machen will, son
dern daß man auch der gesamten Belegschaft 
diesen Gefallen nicht machen will. 
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Ich habe,  Herr Bundeskanzler, in Ihrer letz
ten Wortmeldung gehört, daß die Zentral
betriebsräte mit der Lösung, die so schwer 
zu finden war, wie die Bücher Auskunft geben, 
einverstanden sind. 

Ich darf hier auch mit einer Legende auf
räumen. Es list heutzutage nicht mehr ganz 
klar, wer wen einlädt. Sie haben mich sicher 
bei dieser Konferenz nicht gesehen, nicht weil 
ich nicht Zeit gehabt hätte, sondern weil man 
mich � sicher weil ich Abgeordneter des Hau
ses bin - nicht eingeladen hat, denn es hätte 
ja sein können, daß ich mich dort zum Wort 
gemeldet hätte. Von vier Zentralbetriebsräten 
ist nur einer eingeladen worden, und das war 
der Betriebsratsobmann Rankl von der 

Forderungspunkte kann von Arbeitnehmer
seite aus einer Fusion, wie sie am 6. Juli 
1 972 endgültig der OIAG-Aufsichtsrat 
beschließen soll, zugestimmt werden. 

Die B etriebsräte des Hüttenwerkes Dona
witz fordern daher ausdrück.lichst: 

Die Sicherung der Arbeitsplätze," -

das ist ein Formalbegriff, das ist aber auch 
die Sorge Nummer eins -

"die Aufrechterhaltung des Produktionspro
gramms in vollem Umfang." 

Das heißt einschließlich der vollen Roheisen
produktion. Das war ein Punkt meines Er
suchens, daß die Bundesregierung das vor dem 

Generaldirektion Wien. Hohen Hause garantieren möge. Als dritter 
Auf me·ine Frage, warum denn die drei Punkt: 

anderen nicht eingeladen worden sind, hat 
man kurzerhand gesagt : Euch haben wir nicht 
gefunden. Als ob es nicht die Möglichkeit der 
Post und Einschreibebniefe gäbe. 

Ich bin sehr dankbar, daß sich heute auch 
der Abgeordnete Scheibengraf zum Wort ge
meldet hat. Es ,ist sein gutes Recht, sein Unter
nehmen, dem er seit vier Jahrzehnten dient, 
zu vertreten. Das ist bis hierher in Ordnung. 
Aber daß ,ich mit anhören mußte - und diese 
Äußerung wurde im Hohen Hause gesagt -: 
Ich bin an vorderster Linie angetreten, damit 
der Veselsky-Plan nicht zur Durchführung ge
langt! Das hlabe ich allerdings bedauert, denn 
das wird letztHch noch ein Nachspiel haben. 
So klaglos werden die Dinge nicht über die 
Bühne gehen, ohne daß nicht das eine oder das 
andere Unternehmen Federn lassen wird. 

Es ist für mich auch bemerkenswert gewe
sen, Herrn Abgeordneten Scheiben graf sagen 

"Termingerechte Weiterführung des mittel
fristigen Alpine-Investi tionsprogramms und 
eine sinnvolle Planung künftiger Investitio
nen." 

Diese Zusage hat die jetzige Bundesregie
rung gemacht und Redner der sozialistischen 
Fraktion haben heute zum Ausdru<k gebracht, 
daß man den fahrenden Zug nicht mehr auf
halten wird. 

"Eine vollkommene Gleichberechtigung und 
Gleichwertigkeit der fusionierten Konzerne" 
- hier hängt das Fragezeichen in der Luft -
"mit dem Dirimierungsredlt des zukünftigen 
neuen Generaldirektors." 

Eine Angleichung der Lohn- und Sozialpoli
tik wird wahrscheinlich, so ich mit den 
Gewerkschaftskollegen reden darf, eine Selbst
verständlichkeit sein. 

zu hören : Die Erzeinfuhr ist eine Realität! - Ein erweitertes Mitspracherecht der Beleg

Ich habe diesen Satz weitergedacht, und ich schaftsvertretung wurde uns dadurch zuge

werde 'ihn auch an die Erzbergarbeiter aller sichert, daß im künftigen Aufsichtsrat ein 

Fraktionen weitergeben. (Abg. Ing. S c  h e j. Drittel Arbeitnehmervertreter sein werden. 

b e n g r a f: Schauen Sie sich das protokoll j Der letzte Punkt lautet : "Sowohl der 
an!) VOEST- als auch der Böhler-Plan muß öffent-

Nun bin ich herausgekommen, Herr Bundes- lich widerrufen werden und darf niemals 
kanzler, um mein Ersuchen, die Stahlpläne zu Grundlage der künftigen Konzernführung 
widerrufen, noch einmal zu wiederholen. Ich sein." 
habe als Untermauerung meiner Bitte die Re
solution der Arbeiterbetriebsratssitzung vom 
1 .  7 .  1 972 mitgebracht - eine einstimmig be
schlossene Resolution. Ich darf sie mit Geneh
migung des Herrn Präsidenten zitieren: 

"Der Arbeiterbetriebsrat der Hütte Dona
witz beschäftigte sich in seiner Sitzung am 
30. 6. 1972 mit der Fusion Alpine - VOEST. 
Die Belegschaftsvertreter weisen dabei noch
mals mit allem Nachdruck auf die Forderungs
punkte hin, die die Betriebsräte bei einer Zu
sammenschließung der bei den Konzerne ver
langen. Nur bei der Berücksichtigung dieser 

Ich darf jetzt noch einmal den Bundeskanz
ler ersuchen, er möge die beiden Stahlpläne, 
die einer Fusionierung einfach kein Wahr
heitsfundament geben, hier vor dem Haus 
widerrufen. Ich tue das nicht als Redner der 
Osterreichischen Volkspartei, sondern, wie Sie 
gehört haben, ist dies eine Resolution der 
gesamten Belegschaftsvertretung der Hütte 
Donawitz. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundeskanzler. Ich erteile 
es ihm. 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Hausl nicht tun : sie narn Experten oder Nichtexperten 
Ich möchte zu den Feststellungen des Herrn zu unterscheiden. Denn j eder Abgeordnete 
Abgeordneten Burger mit dem Respekt und empfängt sein Mandat aus der Hand des Vol
dem Ernst Stellung nehmen, den jeder ver- kes, und lin dieser Legitimation spricht er hier! 
dient, der seine Sache vertritt und der das (Beifall bei der OVP.) 
Vertrauen einer bestimmten Gruppe von Men- Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
schen hat. ist der Abgeordnete Peter. Ich erteile es ihm. 

Ich erkläre, daß seitens des Eigentümers Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident! der OIAG in der einberufenen H auptversamm- Meine Damen und Herren! Wenn man den 
lung der Auftrag erteilt werden wird - nur Dialog der letzten Stunde zwischen dem Herrn 
dort kann es geschehen -, daß alles, was in Bundeskanzler und Abgeordneten der OsterZukunft gesch,ieht, unter Bedachtnahme auf reichischen Volkspartei aufmerksam verfolgt 
die Sicherung der Arbeitsplätze geschehen hat, dann ist einem wieder einmal bewußt 
muß. geworden, wieviel auf dem Gebiet der ver-

Es ist mir bekannt, daß an eine Rückgängig- staatlichten Unternehmungen seit Jahren von 
machung des mittelfristigen InvesHtionspro- allen Verantwortlichen gesündigt wurde. 
gramms nicht gedarnt ist. Ich bin nicht in der Sicher haben die Abgeordneten der Oster
Lage, konkreten Firmen verpflichtende Aus- reichischen Volkspartei mit dem Vorwurf 
sagen zu machen. Ich kann abe r  sagen, daß recht, daß .in der Stahlfrage e ine sehr späte 
die Hauptversammlung mit besonderer Deut- Entscheidung getroffen wurde . Ich habe das Iichkeit auch die OIAG ersuchen wird, den gestern in me.iner Wortmeldung ebenso nachVorstand der neuen Gesellschaft aufmerksam drücklich einer Kritik unterzogen. zu machen, was er sicher weiß, daß er die Mich stört an dieser späten Entscheidung ungeteilte Verantwortung für a l le Betr·iebs- · über die Eisen- und Stahllösung im beson-stätten dieser neuen Gesellschaft trägt. (Bei- deren die Art und Weise des Zustandekomfall bei der SPO.) mens, das Vorhandensein eines plebiszitären 

Was das Mitspracherecht betrifft, so möchte Druckes, vor allem die Notwendigkeit der 
ich dem Herrn Abgeordneten Burger neuer- Ausübung eines Druckes, um die  Bundesregie
dings die Versicherung abgeben, daß diese rung zur Entscheidung zu veranlassen. 
Regierung den Ehrgeiz hat, .im Zusammenwir- Auf der anderen Seite wird aber die Oster-ken mit dem Osterreichischen Gewerkschafts-
bund der lange vertretenen Forderung nach reichische Volkspartei nicht in Abrede stellen 

können, daß sie das ihr zugemessene Pfund verstärktem Mitspracherecht in besonders ein- in den Jahren 1966 bis 1970 nicht zu nützen drucksvoller Weise zu entsprechen. (Beifall vermochte. Damals hätten gerade die Osterbei der SPO.) reichische Volkspartei und die Freiheitliche 
Was die verschiedenen Pläne betrifft, so Partei die Möglichkeit gehabt, es auf dem werde ich das Protokoll der heutigen Sitzung Gebiet der verstaatlichten Unternehmungen den zuständigen Organen der OIAG zur Ver- besser zu machen, als es im Augenblick die fügung stellen, damit der neue Vorstand diese sozialistische Alleinregrierung tut. Diese Pläne bei den Vorbereitungsarbe iten, die die Chance hat damals die OVP-Alleinregierung präsumptiven Mitglieder des neuen Vorstan- nicht genützt. des leisten, auch entsprechend b erücksichtigt. Wir Freiheitlichen sind der Meinung, daß Ich kann aber als meine Meinung sagen, Herr den Interessen der zur Diskussion stehenden Abgeordneter Burger: Der neue Vorstand ,ist verstaatlichten Eisen- und Stahlbetriebe und verpflichtet, ein neues, umfassendes Programm 

im Sinne seiner gesellschaftsrechtlichen Ver- daß den Interessen der dort beschäftigten 
antwortung zu erstatten. (Beifall bei der SPO.) Arbeiter und Angestellten nicht gedient ist, 

wenn diese Art des Dialogs fortgesetzt wird. 
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet (Beifall bei der FPO.) 

ist der Abgeordnete Dr. Kohlmaier .  Ich erteile Eine weitreichende Entscheidung ist in der es ihm. Stahlfrage gefallen. Die Art und Weise des 
Abgeordneter Dr. Kohlmaier (OVP) : Herr Zustandekommens wurde einer ausreichenden 

Präsident! Hohes Haus ! Der Herr Abgeordnete Kritik unterzogen. Auch uns Freiheitliche er
Sekanina hat heute in dieser D ebatte einen füllt ein gewisses Unbehagen. Dieses Unbe
Zwischenruf gemacht, dem man gleich ent- hagen teilen wir mit der O sterreichischen 
gegentreten sollte. Er hat nämlich die Qualifi- Volkspartei. Es besteht darin, daß wir wohl 
kation des Abgeordneten Mock in Zweifel ge- die äußere Form der Stahlfusion kennen, daß 
stellt, weil dieser kein Stahlexperte sei. Wenn aber über den inneren Gehalt des jetzt 
wir nun bald die Abgeordneten nach Dienst- beschlossenen Konzeptes bis zur Stunde keine 
alter unterscheiden, so sollten wir doch eines Klarheit herrscht. 
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Peler 

Der Herr Präsident des Gewerkschaftsbun- die Produktion für diese Rohstoffbereiche in 
des bediente sich in der Fernsehdiskussion in Schwierigkeiten geraten ist. 
diesem Zusammenhang eines sehr probaten 
Mittels, indem er erklärte, j etzt ist es Sache 
der verantworUichen Direktoren, die notwen
digen Entscheidungen zu treffen. Lassen wir 
dieses Argument im Raum stehen. Es hat bis 
zu einem gewissen Maße auch seine Berech
tigung. 

Eines dürfen wir nicht außer acht lassen: 
'gestern fiel in der OIAG die Entscheidung 
für die Stahlfusion mit Wirksamkeit vom 
1 .  Jänner 1973. Noch sind der OIAG und der 
Unternehmensleitung einige Monate zugemes
sen, um aus dieser Entscheidung eine optimale 
Lösung zu gewährleisten. 

Ich habe mit großer Anteilnahme c1ie Besorg
nisse des Herrn Abgeordneten Burger über 
das Schicksal des Erzberges und das Schicksal 
der :in diesem Raum tätigen Arbeiter und 
Angestellten der verstaatlichten Unterneh
mungen gehört. Ich bin mir auch im klaren 
darüber, daß auf Grund der getroffenen Ent
scheidung eine ungeheure Verantwortung auf 
die VOEST übergegangen ist, weil sie sien 
heute mehr als in der Vergangenheit um 
das Schicksal des Erzberges kümmern muß. 

Wenn heute über die Zukunft des Erzberges, 
und damit jenen zwei Teilen VOEST und 
Alpine, die zu einem Ganzen gefügt werden 
sollen, debattiert und beraten wird, dann müs
sen die Verantwortlichen der VOEST künftig 
mit einer weitaus größeren Anteilnahme und 
einer noch größeren Aufgeschlossenheit die
sem Problem gegenübertreten. 

Aber folgendes möchten wlir Freiheitlichen 
in diesem Zusammenhang noch einmal mit 
aller Deutlichkeit fordern: 

Der Erzberg ist kein regionales Problem. 
Der Erzberg ist kein steirisches Problem. Er 
ist nach Ansicht von uns Freiheitlichen ein 
gesamtösterreichisches Problem und somit von 
eminenter Bedeutung, wenn eine schwierige 
militärische Situation für Osterreich eintreten 
sollte. 

Wir Freiheitlichen haben zu wiederholten 
Malen, ungehört von der SPO, aber auch unge
hört von der Osterreichischen Volkspartei, im 
Nationalrat die Forderung erhoben, man solle 
den Erzberg in das Konzept einer sinnvollen 
wirtschaftlichen Landesverteidigung einbauen. 
Man solle sich nicht scheuen, dafür auch Haus
haltsmittel aufzuwenden und diese Mittel 
offen im Budget zu deklarieren. Sowohl für 
den Erzberg als auch für verschiedene Be
reiche des Kohlenbergbaues fordern wir diese 
Budgetmittel, weil wir die Rohstoffvorkom
men, die heute noch in Osterreich vorhanden 
sind, auch dann nicht mißachten dürfen, wenn 

Diese Probleme gilt es im Zusammenhang 
mit der Stahllösung in den Raum zu stellen 
und darüber die Debatte zu führen. 

Die Würfel sind gefallen I Jetzt kommt es 
darauf an, daß aus der Stahlfusion die größt
möglichen Chancen herausgeholt werden. 
Diese Chancen werden sich aber nicht in 
einem partei politischen Gegeneinander sicher
stellen lassen. Sie werden sich genauso wenig 
in einem Gegeneinander der Bundesländer 
Oberösterreich und Steiermark nützen lassen. 
Sie werden dann sichergestellt werden kön
nen, wenn wir die größtmögliche Zusammen
arbeit auf allen Ebenen gewährleisten, um 
die Arbeitsplätze zu erhalten, die da und dort 
heute 'in diesen verstaatlichten Betrieben in 
Frage gestellt sind. 

Und diese (auf die auf der Regierungsbank 
aufgetürmten Unterlagen weisend) Bände, 
meine Damen und Herren, sprechen eine deut
liche Sprache. Diese Bände symbolisieren die 
Versäumnisse auf dem Gebiet der verstaat
lichten Unternehmungen. Jetzt soll es darum 
gehen, diese Versäumnisse zu bewältigen. 

Wenn es darum geht, die entsprechenden 
Lösungen herbeizuführen, werden wir Frei
heitlichen solchen Lösungen nicht in den Arm 
fallen, sondern sie dann unterstützen, wenn 
wir davon überzeugt sind, daß sie sachlich 
gerechtfertigt sind, wenn sie Osterreich nüt
zen, wenn sie seiner W,irtschaft und den dort 
beschäftigten Staatsbürgern dienen. (Beifall 
bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wlir gelangen nunmehr zur A b  s t i m
m u n g über den EntschHeßung.santrag der Ab
geordneten Looe und Genossen betreffend 
Fortsetzung der erfolgreich'en Wirtschaftspoli
tik im Sinne der Regierungserklärung. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die die
sem Entschließungsantrag Lanc ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Das ist die Mehrheit. A n  g e n  0 m m e n. 
(E 18.)  

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der A'bgeord
neten Minkowitsch und Genossen betreffend 
Weizenpreiserhöhung. 

Es ist namentliche Abstimmung begehrt 
worden. Die namentliche Abstimmung ist von 
25 Mitgliedern des Nationalrates verlangt 
worden; ich habe sie daher durchzuführen. 

Die Stimmzettel, die zu benützen sind, tra
gen den Namen des Abgeordneten und die 
Bezeichnung "Ja" oder "Nein".  
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Präsident Dr. Maleta 

Ich bitte jene Abgeordneten, die für den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Min
kowitsch und Genossen stimmen, "Jau-Stimm
zettel, jene, die gegen Antrag stimmen, 
" Nein" -Stimmzettel abzugeben. 

Ich bitte die Abgeordneten, ihre Plätze ein
zunehmen. Die Beamten des Hauses ersuche 
ich, die Stimmzettel in den ,ihnen zugewiese
nen Bankreihen einzusammeln. 

(Nach Einsammeln der Stimmzettel:) 

Die Abstimmung -ist beendet. Ich ersuch e  
die Beamten des Hauses, jeder für sich die 
S timmenzählung vorzunehmen und mir d ie 
Ergebnisse zu melden. 

(Nach Auszählen der Stimmen:) 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekann t :  
Ja-Stimmen 87, Nein-Stimmen 92. 

Damit ist der Antrag Minkowitsch a b g e
I e h n t. 

Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten 

Bauer, Blenk, Brandstä tter, Breiteneder, 
Broesiglre, Brunner, Burger, Deutschmann,  
Ermacora, Fachleutner, Fiedler, Fischer Rudolt 
Heinz, Frauscher, Frodl, Glaser, Gorion, Gra
dinger, Graf, Grub er, Hagspiel, Hahn, Haider, 
Halder, Hanreich, Harwalik, Hauser, Helbich, 
Hietl, Holstet ter Karl, Huber, Hubinek, Jos
seck, Kammerhofer, Karasek, Kaufmann, Kei
mel, Kern, Kinzl, Kohlmaier, Koller, König, 
Koren, Kotzina, Kraft, Lanner, Leitner, Let
maier, Linsbauer, Marwan-Schlosser, Meißl, 
Melter, Minkawitsch, Mitterer, Mock, Maser 
Eduard, Mussil, Neumann, Neuner, Ofenböck, 
Pelikan, Peter, Prader, Regensburger, Sallin
ger, Sandmeier, Scheuer, Schlager Anton, 
S chleinzer, Schmidt, Schmitzer, Schrotter, 
Schwimmer, Scrinzi, Staudinger, Steiner, S tix, 
S tohs, Suppan, Tödling, Tschida, Vetter, 
W edenig, Westreicher, Wieser, Withalm, Zeil
linger, Zittmayri 

mit "Nein" stimmten die Abgeordneten 

Albrecht, Androsch, Babanitz, Benya, Blecha, 
Brauneis, Broda, Czernetz, Dobesberger, Egg, 
Firnberg, Fischer Heinz, Fleischmann, Früh
b auer, Gratz, Haas, Haberl, Hager, Häuser, 
Heinz, Hellwagner, Hobl, Hafstetter Erich, 
Horejs, Horr, Jungwirlh, Kerstnig, KiW, Ko
s telecky, Kreisky, Kriz, Kunstätter, Lanc, Lehr, 
Libal, Lukas, Luptowits, Maderthaner, Maier, 
Marsch, May.!, Metzker, Mandl, Moser 
Jose!, Mühlbach er, Müller, Murowatz, Neu
hauser, Nittel, Ortner, Pansi, Pay, Pfeifer, 
Pichler, Pölz, Probst, Radinger, Reinhart, 
Robak, Rösch, Samwald, Scheibengral, Schie
deT, Schlager Josef, Schnell, Schranz, Seda, 
Sekanina, Sinowatz, Skritek, Staribacher, 

Steinhuber, Steininger, Stögner, S t,röer, 
Teschl, Thalhammer, Tann, Treichl, Troll, Tull, 
Ulbrich, Veselsky, Weihs, Weisz, Wielandner, 
Wille, Willinger, Winkler, Wodica, Wuganigg, 
Zingler. 

Pr�sident Dr. Maleta: Zur Geschäftsordnung 
hat sich der Abgeordnete Dr. Koren zum Wort 
gemeldet. 

Abgeordneter Dr. Koren (OVP) : Herr Präsi
dent! Es ,ist mir eine Information zugekom
men, die sich auf die beabsicht,igte Hand
habung einer Vorgangsweise betreffend 
schriftliche Anfragen, die in dieser Sitzung ein
gebracht worden sind, beziehen. 

Ich habe Bedenken, ob diese Vorgangsweise 
mit der Geschäftsordnung vereinbar ist. Um 
eine Debatte hier im Haus über den Vorgang 
zu vermeiden, ersuche ich Sie, die Sitzung zu 
unterbrechen und eine Präsidialkonferenz ein
zuberufen. 

Abgeordneter Gratz: Zur Geschäftsord-
nung! 

Präsident Dr. Maleta: Zur Geschäftsordnung 
Abgeordneter Gratz. 

Abgeordneter Gratz (SPO) : Ich schließe mich 
diesem Ersuchen an. Ich glaube auch, daß eine 
Besprechung in einer Präsidialsitzung besser 
ist. Nur zu Ihrer Information: Die Information, 
die Herrn Professor Koren zugekommen ist, 
stammt direkt persönlich von mir. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta : Nach diesen persön
lichen Bekenntnissen und der gleichzeitigen 
Anregung nehme ich diese auf und unterbreche 
für eine halbe Stunde. Sollte die Sitzung der 
Präsidialkonferenz länger dauern, würden die 
Klubsekretariate rechtzeitig verständigt wer
den, damit die Kollegen nicht unnötig herauf
kommen. 

Die Sitzung wird um 18 Uhr 15 Minuten 
unterbrochen und um 18 Uhr 48 Minuten wie
deraufgenommen. 

Präsident Dr. Maleta: Ich nehme die unter
brochene Sitzung wieder auf, aber lediglich 
zum Zwecke der Mitteilung einer neuerlichen 
Unterbrechung. Die Präsidialkonferenz wird 
anschließend weiter tagen. Wir unterbrechen 
die Sitzung bis morgen, 9 Uhr. 

Uber Ersuchen der Klubobmänner teile ich 
mit, daß im Anschluß an die Präsidialkon
ferenz Klubsitzungen stattfinden. 

Damit unterbreche ich also bis morgen. 
9 Uhr. 

Die Sitzung wird um 18 Uhr 50 Minuten 
unterbrochen und am Samstag, den 8. Juli 
1 972, um 9 Uhr wiederautgenommen. 
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Fortsetzung der Sitzung am 8. Juli 1972 
Präsident: Ich nehme die unterbrochene 

Sitzung wieder auf. 

Anfragen betreffend UNO-City 

Präsident: Im Einvernehmen mit den Par
teien gelangt nunmehr die dringliche Anfrage 
62 1/J der Abgeordneten Dr. Kohlmaier und 
Genossen an den Herrn Bundeskanzler be
treffend UNO-City zur Behandlung. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Dipl.-Ing. Dr. Leitner, um die Ver
lesung der dringlichen Anfrage. 

Schriftführer Dipl.-Ing. Dr. Leitner: Sehr ge
ehrter Herr Präsident I Sehr geehrte Damen 
und Herrenl Drdngliche Anfrage der Abge
ordneten Dr. Kohlmaier und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend UNO-City. 

Die Untersuchungen des vom Nationalrat 
am 3. März 1 97 1  beziehungsweise 2. Feber 
1 972 eingesetzten parlamentarischen Unter
suchungsausschusses zur Prüfung aller Um
stände um den internationalen Ideenwettbe
werb für Architekten zur Planung eines Amts
sitzes internationaler Organisationen und 
eines Kongreßzentrums in Wien sowie die 
vom Auslober getroffene Entscheidung haben 
eine Reihe von in diesem Ausschuß behandel
ten Fragen nicht beantworten können; Fragen, 
deren Beantwortung nur oder im wesentLichen 
nur durch den Bundeskanzler möglich ist, der 
am gesamten Entscheidungsvorgang, der zum 
Planungs auftrag Staber geführt hat, die maß
gebende Rolle gespielt hat. 

Zur Klärung wesentlicher Fragen, die die 
OVP-Abgeordneten schon vor Monaten im 
Untersuchungsaussdmß zur Diskussion stell
ten, richten daher die unterzeichneten Abge
ordneten an den Bundeskanzler folgende 

Anfrage: 

1 .  Wann und in welcher Form wurde dem 
Ministerkomitee die durch die Verleihung des 
1 .  Preises im internationalen Ideenwett
bewerb entstandene Rechtslage dargelegt, 
nachdem Architekt PelH seinen Anspruch be
reits mehrfach brieflich unterstrichen hatte? 

2. Warum kamen Sie in der Sitzung des 
Ministerkomitees vom 1 3. Juli 1 970, nachdem 
Professor Rainer namens des Fachberaterkol
legiums das Projekt BDP zur Ausführung vor
schlug, ohne Ubergang auf das Projekt Staber 
zu sprechen und interessierten sich geradezu 
ausschließlich für dieses Projekt? 

neten es als die "optimalste Lösung",  obwohl 
der Vertreter der UNIDO in derselben Sitzung 
erklärte, "daß jedes der vier Projekte für die 
Bedürfnisse der UN annehmbar gemacht wer
den kann" ? 

4. Warum brachten Sie in dieser Sitzung 
neuerlich das Kostenargument gegen den 
ersten Preisträger vor, obwohl Ihnen die Frag
würdigkeit und Unhaltbarkeit dieses Argu
mentes schon bekannt sein müßte? 

5. Warum gab man nach der Sitzung des 
Ministerkomitees vom 10.  November 1 970 
auch den anderen Preisträgern, insbesondere 
aber dem ersten, nicht die Möglichkeit, ihre 
Projekte den Wünschen der internationalen 
Organisationen anzupassen? 

6. Weshalb wurde nicht vor der Entschei
dung über die Auftragsvergabe ermittelt, um 
wieviel sich die Kosten des Staber-Projektes 
durch die Annahme der Abänderungswünsche 
der internationalen Organisationen erhöht 
haben? 

7. Warum wurde der Bericht des Kontakt
komitees vom 9. Dezember 1970 in der Sitzung . 
der "Gemischten Kommission" vom 1 8.  De
zember 1970 überhaupt nicht mehr beachtet, 
der die Ausw,irkungen der Modifikations
wünsdle der internationalen Organisationen 
auf das Staber-Projekt wie folgt beschr,ieb : 
Das Kontaktkomitee sieht "die Unvereinbar
keit gewisser Forderungen der Organisationen 
mit der Projektsidee Stabers . , .  gerade die 
spezifischesten Vorzüge des Stabersehen Pro
j ektsentwurfes (würden) verlorengehen . .  , 
dieses ' "  sehr empfindliche Projekt (würde) 
so verwässert, daß es letzten Endes nicht mehr 
als eine Realisierung der ursprünglichen Pro
j ektsidee präsentiert werden könnte . . .  Dem 
Wunsch der Organisationen . . .  käme indessen 
das Projekt BDP . ,  . eher nahe . . .  Im Rahmen 
der Staberschen Projektsidee (können) die 
Modifikationswünsche der beiden Organisa
tionen ins österreichische Gesamtkonzept har
monisch nicht eingefügt werden . . . "?  

8. Welches war die Rechtsgrundlage dafür, 
daß Architekt Staber schon am 1 8. Dezember 
1 970 mit "Handschlag" von Ihnen den Pla
nungsauftrag erhielt, während der Vertrag 
zwischen Stab er und der IAKW-AG am 15.  Juli 
1 97 1  abgeschlossen wurde, die offizielle und 
rechtlich verbindliche Entscheidung über die 
Projektvergabe aber schließlich erst am 
2 1 .  September 1 97 1  im Ministerrat fiel? 

3. Weshalb schlugen Sie im Ministerkomitee 9. Warum wurde dem Ministerkomitee vor 
am 1 0. November 1970 nur noch die Verw.irk- der Auftragserteilung über die Rechtslage der 
lichung des Projektes Staber vor und bezeich- Auftragserteilung nicht berichtet? 
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10. Warum wurde - obwohl zum Beispiel beiten infolge der Beendigung der Gesetz
laut Bericht des Kontaktkomitees vom 9. De- gebungsperiode nidlt abschließen. 
zember 1 970 die Wünsche der beiden inter
nationalen Organisationen "eher" beim briti
schen Projekt verwirklicht werden könnten 
und dem Bautenministerium und der Stadt 
'i\fien auch ein nach den Wünschen der Orga
nisationen modifiziertes britisches Projekt vor
lag - diese s  überarbeitete Projekt in der 
Stitzung der "Gemischten Kommission" vom 
1 8. Dezember 1 970 nicht mehr diskutiert, ja 
nicht einmal erwähnt? 

1 1 . Welche "ungeheure Schiebung" haben 
Sie - laut eigener Aussage bei der Regie
rungsklausur in Bad Vöslau vom 1 6. März 
1 972 - verhindert? 

1 2. Wann und in weldler Form wurde die 
Bundesregierung als Vertreter des 65-Prozent
Anteiles an der IAKW -AG davon in Kenntnis 
gesetzt, daß zur Durchführung des Projektes 
von Architekt Staber auf Grund zu spät er
folgter ausführlicher Bodenuntersuchungen die 
ursprünglichen Tragfähigkeitsannahmen , die 
bei etwa 25 m lagen, jetzt nicht mehr zutreffen? 

13.  Wenn ja, wie ist das Ergebnis dieser 
ausführlichen Bodenuntersuchungen, das in 
einem Zwischenbericht bereits der IAKW-AG 
zur Verfügung stehen soll? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diese 
Anfrage gemäß § 73 der Geschäftsordnung 
dringlich zu behandeln und dem Erstunter
zeichner Gelegenheit zur Begründung zu 
geben. 

Präsident: Ich ersuche weiters den Schrift
führer gemäß § 7 1  Abs. 2 der Geschäftsord
nung, die Anfrage 624/J der Abgeordneten 
Gratz und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Behauptungen im Minderheitsbe
richt der OVP zu 423 der Beilagen zu verlesen. 

Bitte, Herr Schriftführer. 

Schriftführer Dipl.-Ing. Dr. Leitner: Anfrage 
der Abgeordneten Leopold Gratz und Genos
sen an den Bundeskanzler betreffend Behaup
tungen im Minderheitsbericht der OVP zu 
423 der Beilagen. 

Der Nationalrat hat bekanntlich mit Be
schluß vom 3. März 197 1  einstimmig besdllos
sen, einen Untersuchungs ausschuß zur Prü
fung aller Umstände um den internationalen 
Ideenwettbewerb für Architekten zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler Organisatio
nen und eines Kongreßzentrums in Wien so
wie die vom Auslober getroffene Entscheidung 
einzusetzen. 

Dieser Untersuchungs ausschuß hat in der 
XII. Gesetzgebungsperiode insgesamt sechs 
Sitzungen abgehalten, konnte aber seine Ar-

Am 5. November 1971  wurde von sozialisti
schen Abgeordneten beantragt, die Tätigkeit 
des Untersuchungsausschusses in entsprechen
der Form fortzusetzen. Dieser Antrag führte 
zu einer neuerlichen einstimmigen Einsetzung 
eines parlamentarischen Untersuchungsaus
schusses mit gleicher AufgabensteIlung. 

Die sozialistische Parlamentsfraktion, die im 
Nationalrat über eine absolute Mehrheit ver
fügt, verzichtete auf eine Mehrheit im Unter
suchungsausschuß und hatte beantragt, daß 
die Opposition im Untersuchungsausschuß 
über gle i ch  viel Abgeordnete verfügt wie die 
Regierungspartei. 

Der neuerlich eingesetzte Untersuchungs
ausschuß hat in der Zeit vom 3. Feber bis 
29. Juni 1972 neun Sitzungen abgehalten. Ins
gesamt fanden also 15 Sitzungen des Unter
suchung sausschusses statt. 

Im Zuge dieser 1 5  Sitzungen wurde kein 
einziger Beweisantrag abgelehnt, keine ein
zige beantragte Zeugeneinvernahme verwei
gert. 

Der Untersuchungsausschuß beschloß am 
29. Juni 1 972 einstimmig einen Bericht über 
das Ergebnis seiner Tätigkeit. Die wichtigsten 
Feststellungen im Bericht des Untersuchungs
ausschusses sind : 

1 .  Das Untersuchungsverfahren hat ergeben, 
daß der eigentliche Architektenwettbewerb 
mit der Ende 1 969 getroffenen Entsdleidung 
der Jury abgeschlossen war, die sich bekannt
lich für Architekt Pelli entschieden hatte; 

2. daß jedoch der damalige Bautenminister 
Dr.  Kotzina an Architekt Pelli keinen Auftrag 
erteilte, sondern mit Zustimmung des Mini
sterrates vom 4. Dezember 1969 an vier Preis
träger das Ersuchen richtete, ihre Projekte zu 
überarb eiten ; es handelte sich dabei jedoch 
eindeuti g  um keine Fortsetzung des Wett
bewerbes ;  

3. schließlich nach einer zweimonatigen 
Phase der Uberarbeitung der preisgekrönten 
Proj ekte und einer fünfmonatigen Phase der 
Begutachtung der preisgekrönten Projekte 
durch das Fachberaterkollegium das Projekt 
des österreichischen Architekten Staber ausge
wählt wurde. 

"Dieser Auswahlvorgang" - heißt es in den 
Schlußbemerkungen des Untersuchungsberich
tes wörtlich - "war eine Ermessensentschei
dung der zuständigen staatlichen Instanzen. 
Er ist hinsidltlich seiner Sachlichkeit, Wirt
sdlaftlichkeit und so weiter vor allem an den 
den an der Entscheidung Beteiligten vorlie-
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genden Unterlagen (Gutachten des Fachbe
raterkollegiums, Stellungnahme der interna
tionalen Organisationen etc.)  und nach den 
allgemeinen Grundsätzen einer korrekten Ver
waltung zu beurteilen." 

Soweit die Feststellung in den Schlußbe
merkungen des Untersuchungsausschusses. 

niCht begründet gewesen ist . . .  Das muß, so 
sagte er, ohne Rücksicht auf das Ansehen der 
betroffenen Personen oder Institutionen ge
klärt werden. 

Heute, meine Damen und Herren, l iegt das 
einstimmig beschlossene Ergebnis des Unter
suchungsaussChusses vor. Die Fakten, die uns 
vorliegen und die einstimmig erhoben worden 
sind, bestätigen leider, Herr Bundeskanzler, 
daß dieser Vorwurf zu Recht erhoben wurde," 

Die sozialJstische Parlamentsfraktion hatte 
daraufhin unverzüglich angekündigt, daß sie 
dem Bundeskanzler und den anderen besChul-

Eine Feststellung derart, daß dieser Er
messensspielraum überschritten wurde, daß 
gesetzwidrig vorgegangen wurde oder daß 
gar Anhaltspunkte für eine "Schiebung" ge
geben seien, ist im einstimmig beschlossenen 
Ausschußbericht des Untersudmngsausschus
ses nicht enthalten. digten Regierungsmitgliedern Gelegenheit zu 

Minder- einer umfassenden Stellungnahme geben 
deshalb, werde. Hingegen gipfelt ein sogenannter 

heitsbericht der OVP ("sogenannter" 
weil er keinem Mehrheitsbericht, sondern 
einern einstimmig beschlossenen Bericht ange
fügt wurde) in der Behauptung, "drt.ß der Ent
scheidungsprozeß als Ganzes für willkürlich 
gehalten werden muß". 

Mit einer weiteren Formulierung, welche 
lautet: "Ob daher der Entscheidungsprozeß 
als Gesamtheit auch die Tatbestandsmerkmale 
strafrechtlicher Delikte, vor allem des Miß
brauchs der durch die WeUbewerbsbedingun
gen abgegrenzten Amtsgewalt der verantwort
lichen Mitglieder der Bundesregierung erfüllt, 
war vom Untersuchungsausschuß nicht zu prü
fen. Diese Fragen hätten gegebenenfalls die zu
ständigen Gerichtsinstanzen zu klären", wird 
ein im Untersuchungsausschuß nie geäußerter 
Verdacht eines strafbaren Verhaltens verant
wortlicher Regierungsmitglieder in den Raum 
gestellt. 

Da dieser V'erdacht, wie gesagt, im Unter
suchungsausschuß kein einziges Mal geäußert 
wurde und dementsprechend auch im einstim
mig gefaßten Ausschußbericht nicht enthalten 
ist, wurde auch keinem der auf diese Weise 
beschuldigten Regierungsmitglieder Gelegen
heit zu einer Stellungnahme gegeben. 

Schließlich wurde in der Rede des OVP-Ab
geordneten Dr. König vorn 5. Juli diese unter
stellende Frage aus dem Minderheitsbericht 
nicht nur zur "Tatsache" umfunktioniert, son
dern darüber hinaus der Eindruck erweckt, als 
ob sich diese (angebliche) Tatsache auf den 
einstimmig beschlossenen Ausschußbericht 
stützen würde, 

"Dr. König :  Zu Beginn der Arbeiten des 
Untersuchungsausschusses erklärte der Abge
ordnete Weikhart, in der letzten Gesetzge
bungsperiode der Wortführer der Fraktion der 
Regierungspartei, daß es das primäre Anliegen 
dieses AussChusses wäre festzustellen, ob der 
Verdacht einer ,gigantischen Schiebung' be
rechtigt oder nicht berechtigt, begründet oder 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten 
daher an den Herrn Bundeskanzler die nach
folgende Anfrage : 

Welche Stellungnahme beziehen Sie zu den 
im Minderheitsbericht der OVP enthaltenen 
Behauptungen? *) 

Präsident: Ich erteile nunmehr dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Kohlmaier zur Begründung 
der dringlichen Anfrage das Wort. 

Abgeordneter Dr. Kohlmaier (OVP) : Hohes 
Haus! Ich möchte meinen Debattenbeitrag mit 
einern Zitat beginnen. (Zwischenruf des Abg. 
U 1 b r i c h.) Herr Abgeordneter Ulbrichl Wol
len Sie, daß wir hier eine ordentliche Debatte 
abführen, oder wollen Sie gleich mit dem 
Wadibeißen anfangen? Sagen Sie das sofort t 

Ich möchte meine Rede mit einem Zitat aus 
einer Debatte in diesem Hohen Haus beginnen. 
Es lautet :  

"Ich glaube, daß im Parlament für die Kon
trolle gelten soll, daß man lieber zehnmal 
öfter fragt, als notwendig :ist, als eine einzige 
für das öffentliche Leben wichtige Frage zu 
übergehen." 

"Meine Damen und Herren! Ich habe mich 
bei den Zwischenrufen immer gewundert; ich 
bitte Sie, mir das eine aufzuklären: Es waren 
hier Zwrischenrufe ,Gerüchte' ,  ,Gemunkel' r 

,Rufmord'. Können Sie mir eine Stelle sagen, 
wo man noch öffentlicher darüber reden kann 
als im ParlamenU" 

Dieses Zitat stammt vom heutigen Klub
obmann der SPO, dem Abgeordneten Leopold 
Gratz ; allerdings gesprochen zu einer Zeit, ,in 
der die Verhältnisse noch etwas anders waren, 
in der er als oppositioneller Abgeordneter 

') Die von Rednern zitierten Seitenzahlen be
ziehen sich auf den hektographierten Bericht, die 
Zahlen in den Klammern auf den später gedrudden 
Bericht 423 der Beilagen. 
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daran interessiert war, daß hier die Dinge zur 
Sprache kommen, während er heute leider 
eher daran interessiert zu sein scheint, daß 
die Dinge hier nicht zur Sprache kommen. 
(Lebhafte Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
G r a t  z: Es wurde doch soeben meine Anfrage 
verlesen!) 

Meine Damen und Herren! Nicht zuletzt 
wegen dieses Gesinnungswandels, der in der 
sozialistischen Fraktion eingetreten ist (Abg. 
G r a t  Z: Meine Anfrage wurde soeben, vor 
fünf Minuten, verlesen!), haben wir j a  Wert 
darauf gelegt, daß der Fragenkomplex UNO
City heute hier noch e i nmal in aller Gründ
lichkeit und Sachlichkeit erörtert wird. (Abg. 
G r a t  Z : Wir auch!) 

Die Debatte vom Mittwoch über den Bericht 
des Untersuchungsausschusses hat bei uns 
eine Sorge hinterlassen, meine Damen und 
Herrenl Der Hauptgrund dieser Sorge ist, daß 
sich ein Großteil der Debatte damals und auch 
ein großer Teil der B e richterstattung in der 
Offentlichkeit nicht mit der UNO-City-Affäre 
selbst, sondern mit der Beleidigung des Herrn 
Bundeskanzlers befaßt hat (Abg. S i r  ö e I :  
Das sagen Sie dem Herrn Dr. König! - Ruf 
bei der SPO: Noch eine Beleidigung!), mit 
einer Beleidigung des Herrn Bundeskanzlers, 
weil hier vom Herrn Abgeordneten Dr. KönJg 
in seiner Rede das Wort "Schiebung" ver
wendet wurde. (Abg. Dr. F i s  c h e r : Auch im 
Bericht!) Auch im Bericht, Herr Abgeordneter 
Dr. Fischerl 

Betrachten wir einmal die Angelegenheit 
ganz nüchtern und emotionsfrei. Es geht nicht 
um das Wort "Schiebung" an sich. Das hat 
Herr Kollege Dr. König unter anderem da
durch, daß er, wie ich glaube, "Meyers Lexi
kon" zitiert hat, selbst darzulegen versucht, 
Er wollte darlegen, daß er ja mit dem Ge
brauchen dieses Wortes niemanden einer Ge
setzesverletzung oder e iner persönlichen Be
reicherung zeihen wollte (Abg. L i  b 0 1:  So 
kann man es auch sagen!), sondern er wollte 
nur aufzeigen, daß hier nicht korrekte Dinge 
vorgegangen sind. (Bundesminis ter Doktor 
A n  d r 0 s c h: IIAmtsmißbrauch"!) 

Ich befasse mich also j etzt nicht mit diesem 
Wort, das 1m Raum steht, sondern ich befasse 
mich mit ähnlichen Fällen, aus denen ersicht
lich ist, daß die Empfindlichkeit, die heute an 
den Tag gelegt wird, einfach unbegreiflich ist. 

Ich darf zunächst die Hauptperson in dieser 
Auseinandersetzung, Herrn Bundeskanzler 
Dr. Kreisky, zitieren, den Bundeskanzler, der 
in der "Arbeiter-Zeitung" vom 26. September 
1967 einmal erklärt hat : 

"Ich bin für die Anwendung der Kampf
möglichkeiten, die es für die Opposition gibt. " 

Dieser Dr. Kreisky hat bei der Wiener Mai
Feier 1967 - ich gebe zu, es war eine emo
tionsgeladene Atmosphäre : rote Fahnen, drei 
Pfeile und so weiter;  da ist man nicht so 
zimperlich mit den Worten (Ruf bei der SPtJ: 
Da sollten Sie mit dem Herrn Dr. Bauer reden!) 
- immerhin gesagt : 

"In dieser Regierung herrscht ein gefähr
licher reaktionärer G eist." - Das war natür
lich damals die OVP-Alleinregierung. - Dann 
sagte er weiter: "Diese Reg,ierung hat in einem 
einzigen Jahr Amtszeit die Privilegien der 
Reichen noch mehr vergrößert und die Aus
beutung der arbeitenden Menschen verstärkt." 

Meine Damen und Herren! Ich überlasse es 
Ihrer Beurteilung, und vor allem der Beurtei
lung der österreichischen Offentlichkeit : Was 
ist für eine Regierung ärger, was ist für sie 
härter: der Vorwurf, daß irgendwo eine 
"Schiebung" passiert ist oder daß man die 
arbeitenden Menschen ausbeutet, meine Da
men und Herren? (Lebhafte Zustimmung bei 
der OVP.) 

Ich möchte jetzt nicht auf diese Frage ein
gehen. Aber ich sage Ihnen nur eines:  Die 
Ausbeutung, die Sie durch die Teuerung be
treiben, ist die größte, die in den letzten 
Jahrzehnten in diesem Land stattgefunden hat. 
(Zustimmung bei der OVP.) Damals haben 
Sie auch gesagt, Herr Bundeskanzler - aller
dings in Zitierung d e r  politischen Resolution 
des SPO-Parteitages v on 1 968 - : "In der OVP 
entstehen immer w ieder Herde der Korrup
tion." - Meine Damen und Herren ! Was ist 
ärger - "Schiebung" oder "Korruption"? (Bei
fall bei der OVP.) 

Ich möchte Sie IlJicht langweilen, meine Da
men und Herren, ab er ich muß hier einige 
eklatante Beispiele aus oppositionellen Reden 
der SPO herausgreifen, wo es um ähnliche 
Vorwürfe ging. 

Abgeordneter Czette l  am 3. Juli 1968 : "Wirt
schaftliches Gangstertum " - Nicht mehr und 
nicht weniger. - Derselbe Abgeordnete Czet
tel am 27. Juni 1968 : Der "verhängnisvolle 
Geist der Korruption" ist eingedrungen. "Kor
ruptionstendenz. " "Dieses gigantische System 
des größten Korruptionsskandals unseres Lan
des. "  (Abg. M o  r s c h: Welchen hat er damit 
gemeint? - Rufe: Müllner!) 

Meine Damen und Herren! Oder Wodica 
am 27. Juni 1968 : "Offentliche Gelder" werden 
"mißbräuchlich verwendet". Oder Mondl am 
27. Juni 1 968 : Sie werfen "Millionenbeträge 
zum Fenster hinaus" . Oder - es wird noch 
besser - Dr. Tull am 19.  November 1 969 : So 
entwickelte sich ein einzigartig perfektionier
tes Schffiliergeldregime in Osterreich. 
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Das sind die Mimosen der SPO, die j etzt 
aufschreien, wenn sie ein Wort wie "Sdlie
bung" hören. (Beifall bei der OVP.) 

Oder ein letztes Beispiel noch. Der Abge
ordnete Pölz am 1 9. November 1969 - er hat 
hier als Gemeindefunktionär gesprochen - :  
Hören Sie, b e i  m i r  in meiner Gemeinde gäbe 
es das gar nicht, dort würde mich die Bevölke
rung verjagen, wenn idl so korrupt wäre und 
so etwas dulden würde. 

Die Mimosen der SPO haben hier am Mitt
woch verkündet, bei ihnen würde die Karriere 
beendet sein, wenn solche Vorwürfe kommen. 
- Haben alle diese Herren, die :ich jetzt 
ZJitiert habe - Czettel, Tull und so weiter -

ihre politische Karriere beendet? Warum diese 
Ern pfindl i chkeit? 

Ich würde Sie auch herzlich einladen, Herr 
Bundeskanzler : Nehmen Sie doch das Angebot 
des Generalintendanten Bacher an und holen 
Sie sich weitere Informationen darüber ein, 
was in den Reihen Ihrer Partei an Beschuldi
gungen, die nicht erhärtet werden können, 
geschieht. Während wir uns hier in einer 
sachlichen Auseinandersetzung befinden (Zwi
schenrufe bei der SPO), sind Sie, meine Damen 
und Herren, die die Polemik immer ,in den 
Vordergrund Ihrer Aktionen gestellt haben 
ich sage es noch einmal -, auf eine unbegreif
liche Weise empfindlich . 

Wir müssen versuchen, das Motiv Ihrer 
Empfindlichkeit hier aufzuklären. Ich glaube, 
es ist einfach Ihre Absicht - die ja immer 
wieder in der Taktik der Regierung auf
scheint -, das Interesse vom eigentlichen 
Thema abzulenken. 

Ich sage noch einmal : Das ist der Haupt
gru nd unserer heutigen neuerlichen Anfrage. 
Lenken wir nicht ab ! Reden wü nicht über Be

leidigungen ! Reden wir nicht über Bezirks
gerichtsklagen und ähnliche Dinge ! Reden wir 
über die UNIDO, meine Damen und Herren! 
(Beifall bei der OVP.) 

Ich muß noch einmal sagen: Wir haben 
leider den Eindruck - obwohl Sie sich jetzt 
mit einer schriftlichen Anfrage und deren 
mündlichen Beantwortung beeilt haben, den 
Dingen w,ieder etwas zuvorzukommen -, daß 
Sie eine Debatte dieser Angelegenheit gar 
nicht wirklich wollen. (Zwischenruf des Bun
deskanzlers Dr. K r  e i s  k y.) Ich bitte Sie 
eines , Herr Bundeskanzler: Sie werden j a  
heute ohnedies noch z u  Wort kommen. Sie 
werden sicher die Möglichkeit haben, Ihren 
Standpunkt darzulegen. Ich möchte mich mit 
Ihnen auseinandersetzen. Aber wenn Sie dau
ernd in meinen Rücken ,irgend etwas hinein
murmeln, dann kann ich mich mit Ihnen nicht 
auseinandersetzen. (Zustimmung bei der OVP.) 

Wir haben doch immerhin wahrgenommen, 
daß Sie ja versucht haben, durch ein Bewegen 
des Abgeordneten Moser, die Beridlterstattung 
nicht vorzunehmen, durch eine Intervention 
bei den Abgeordneten, die hier mitgearbeitet 
haben - es war dieses berühmte Milchbar
Gespräch -, und durch die Unterbrechung der 
Sitzung hier die Debatte nicht durchzuführen; 
die Debatte, in der Sie j a  die Möglichkeit und 
auch die Verpfl.ichtung gehabt hätten, die 
Korrektheit der Vorgänge in einer parlamen
tarischen Auseinandersetzung zu beweisen. 

Herr Bundeskanzler! Wir begreifen eines 
nicht : Sie haben am Mittwoch verlangt, daß 
sich das Bezirksgericht mit dieser Angelegen
heit befassen solle. Ich habe zu jedem öster
reichischen Bezirksrichter volles Vertrauen. 
Jeder würde selbstverständlich, wenn das Ver
fahren zu ihm kommt, mit aller Gewissen
haftigkeit und mit allem Können diese Dinge 
durchleuchten. Aber am selben Tag haben Sie 
abgelehnt, daß sich der Rechnungshof mit 
dieser Frage befaßt ! (Beifall bei der OVP.) 

Ich sage noch einmal:  Ich habe zu j edem 
Bezirksrichter in Osterreich Vertrauen. Aber 
bei der Durchleuchtung einer so komplizierten 
wirtschaftlichen Angelegenheit haben wir halt 

zum Rechnungshof mehr Vertrauen, daß etwas 
herauskommt. Aber das wollen Sie ja offenbar 
nicht, Herr Bundeskanzler ! 

Wir laden Sie noch einmal ein: Stimmen Sie 
zu , daß diese Angelegenheit vom Rechnungs
hof durchleuchtet wird. Wenn Sie dem nicht 
zustimmen, dann dokumentieren Sie, daß Ihr 
Gewissen doch nicht rein ist in dieser Ange
legenheit. (Beifall bei der OVP.) 

Uberhaupt war manches, was Sie, meine 
Damen und Herren von der SPO, in der De
batte über die Berichterstattung des Unter
suchungsausschusses hier gemacht haben, :in 
vieler Hinsicht mehr e.in Wild-um-sich-Schla

gen als eine ordnungsgemäße Auseinander
setzung mit einer Materie. Ich gebe zu, der 
Angriff des Abgeordneten Dr. König war ein 
harter Angriff. Ich frage Sie aber, meine Da
men und Herren und vor allem die Kollegen 
der sozialistisd1en Seite, die den Parlamenta
rismus ernst nehmen :  Was spricht in diesem 
Parlament dagegen, daß die Opposition einen 
harten Angriff führt und eine harte Sprache 
spricht? Sagen Sie uns das bitte ! Ich stelle hier 
noch einmal klar: Der Abgeordnete Dr. König 
hat keinen Vorwurf des persönlichen Vorteils 
erhoben. Er hat das nie gesagt. Das müßten 
Sie uns erst nachweisen, meine Damen und 
Herren! 

Aber das, was in diesem Fall unsere Ansicht 
ist, und das, wofür die Fakten unserer Auf
fassung , der Auffassung der großen Opposi-
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tionspartei, nach sprechen, ist, d aß hier die 
Sozialistische Partei einen Vorteil hat. Etwa 
dadurch, daß durch den Herrn Architekt Staber 
der Bauring ins Geschäft kommt, j ener Bau
ring, der bekanntlich ein sehr großzügiger 
Mäzen der Sozialistischen Partei ist. 

Meine Damen und Herren! Sie kennen doch 
die inzwischen sanft entschlafene Postillie des 
Herrn . . .  (Bundeskanzler Dr. K r  e i s k y: Das 
hab ich euch gleich gesagt, der Kohlmaier wird 
wieder so einen hinterfotzigen Angriff ma
chen!) 

Herr Bundeskanzler! Ich wiederhole jetzt, 
was Sie hier ohne Mikrophon gesagt haben. 
Sie haben gesagt: Mit so einer hinterfotzigen 
Art können Sie hier nicht vorgehe n !  (Heftige 
Pfui!-Rufe bei der OVP.) Herr Bundeskanzler! 
Murmeln Sie nicht hinter meinem Rücken! 
Sagen Sie das ins Mikrophon! (Zwischenrufe 
bei der SPO. - Gegenrufe bei der avp.) 

Haltung angekündigt haben, eine ganz andere 
Haltung als das, was Sie jetzt tun, nämlich 
daß Sie der Opposition sozusagen zur Strafe 
ankündigen, Sie würden mit ihr nicht mehr 
reden. 

Ich muß hier schon die Frage aufwerfen: 
Wen strafen Sie, wenn Sie sich mit uns nicht 
mehr zusammensetzen, Herr Klubobmann 
Gratz? Ich könnte sagen, es ist manchmal eine 
Strafe, solche Parteienverhandlungen zu füh
ren; jedenfalls es ist keine angenehme Sache ; 
das wissen Sie genau, Herr Klubobmann. Aber 
letzten Endes strafen Sie mit einer solchen 
Ankündigung, daß Sie mit der großen Opposi
tionspartei nicht mehr reden wollen, alle die 
Kräfte und Staatsbürger in diesem Land, die 
daran interessiert sind, daß über die Partei
grenzen hinweg gemeinsame Arbeit für dieses 
Land geleistet wird. Die sind die Bestraften. 
(Lebhafte Zustimmung bei der O VP.) 

Ich zitiere aus der Regierungserklärung des 
Sie, meine Damen und Herren, e rinnern sich Herrn Dr. Kreisky aus dem Jahre 1 911 : 

doch alle an die inzwischen sanft entschlafene 
Slavik-PostilHe, die "Neue Zeitung " in Wien. 
In ihr sind eben die Inserate des Bauringes 
gewesen. 

Diese Frage ist vor kurzem im Wliener 
Gemeinderat zur Sprache gekommen. Dort 
sind auch die Beträge vom Wiener Landtags
abgeordneten Hoffmann, die der Bauring für 
solche Inserate ausgegeben hat, g enannt wor
den. 

Im Jahre 1 969 sind - ich kann h i e r  nur den 
Wiener Landtagsabgeordneten �itieren - vom 
Bauring 3,7 Millionen Schilling als  Werbe
und Druckkostenbeiträge an die "Neue Zei
tung" gezahlt worden. Ich sage noch einmal : 
In meinen Augen ist das ein Mäzenatentum 
gegenüber der So�ialistischen Partei .  

Ich verstehe also nicht Ihre empfindliche 
Reaktion, wenn wir hier aufzeigen : Nach unse
rer Meinung spricht alles dafür, daß hier 
wirtschaftliche Persönlichkeiten , die der Sozia
litischen Partei freundlich und nahe gegen
überstehen, bevorzugt werden aus Gründen, 

"Trotz der klaren Mehrheitsverhältnisse, 
die es für diese Legislaturp eriode nun gibt, 
möchte ich gleich zu Beginn m einer Ausfüh
rungen in aller Form" - ich b etone "in aller 
Form" - "die Erklärung abgeben, daß die 
neue Bundesregierung jederzeit zur Zusam
menarbeit mit den anderen Parteien des Par
laments bereit ist." 

Meine Damen und Herren! Er hat damals 
nicht hinzugefügt : " wenn sie sich wohlver
hält, wenn sie brav ,ist, wenn sie es unter
läßt, hier im Parlament Angriffe zu starten." 
(Zwischenrufe bei der SPO. - Gegenrufe bei 
der OVP. - Abg. U 1 b r i c h : Verleumder
partei! - Ruf bei der OVP: Das wäre 
wieder ein schöner Ordnungsruf: IIVerleum
derpartei" ! - Weitere Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Wir wollen ein 
gewisses Niveau der Debatte einhalten, ich 
gehe daher auf den Zwischenruf des Herrn 
Abgeordneten Ulbrich nicht ein. (Zustimmung 
bei der avp.) 

die Sie sich selbst, meine Damen und Herren, Mir scheint aber noch ein anderer Satz aus 
ausmalen können. der Regierungserklärung bedeutsam zu sein; 

Eines verstehe ich auch nicht, Herr Bundes- Dr. Kreisky sagte damals : 

kanzler : Sie sind sonst immer die Gelassenheit 
in Person. Einen Vorwurf, den man für unbe
rechtigt hält, nimmt man gelassen entgegen. 
Warum sind Sie, Herr Bundeskanzler, gerade 
bei dieser Angelegenheit so aus dem Leim 
geraten ? Warum sind Sie bei der letzten 
Debatte des Parlamentes so vorgegangen, wie 
es geschehen ist, nämlich mit dem Ruf nach 
dem Bezirksgericht? Mir ist das deswegen vor 
allem unbegreiflkh, weil Sie selbst seitens 
der Sozialistischen Partei eine ganz andere 

"Ich habe diese Betrachtungen nur deshalb 
angestellt, um zum Ausdruck zu bringen, daß 
es mir als eine der wichtigsten Aufgaben der 
modernen Politik erscheint, in d er Demokratie 
alle j ene Kräfte zu stärken, die der Kontrolle 
und Uberwachung j eglicher Machtausübung 
dienen." 

Und ferner: 

"Dazu gehört aber auch die Bereitschaft der 
Regierung, sich die Kontrolle durch die Par-
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teien im demokratischen Staat nidlt nur ge
fallen zu lassen, sondern sich ihr auch bereit
willig zu unterwerfen." 

Herr Dr. Kreisky ! Sie haben sich nicht be
reitwdllig dieser Kontrolle unterworfen. Sie 
haben auf unsere Vorwürfe hysterisch rea
giert. Sie sind hier nicht "modern" gewesen, 
wie Sie es angekündigt haben, sondern Sie 
haben Ihre eigene Regierungserklärung nach 
welliger als einem Jahr glatt Lügen gestraft. 
Aber nicht nur diesen Passus! (Beifall bei der 
OVP.) 

Es ist überhaupt so etwas mit dem "modern". 
Manchmal kommt mir die SPO vor wie ein 
alter Mann, der dauernd sagt: "Ich bin mo
dern, ich bin modern", und es so lange sagt, 
bis er es selber glaubt und sich dann wundert, 
wenn es die anderen nicht glauben. 

Es steht also hinter unserer dringlichen An
frage, die sich neuerlich mit den Vorgängen 
um die UNO-City befaßt, viel, viel mehr als 
der eigentliche Sachverhalt. 

Herr Dr. Kreisky! Sind Sie bereit, Ihre 
Ankündigungen, die Sie in der Reg!ierungs
erklärung gemacht haben, wenigstens hier im 
Haus in Ihrem Verhalten auch einzuhalten? 
Diese parlamentarische Anfrage in der Ange
legenheit der UNO-City ist ein Prüfstein für 
Ihre demokratische Gesinnung. Wir wollen, 
daß hier im Haus eine echte Wechselrede 
stattfindet, eine sachliche Auseinandersetzung 
in Rede und Gegenrede über die Fakten, die 
im Bericht und im Minderheitsbericht enthal
ten sind, aber nicht eine Debatte darüber, ob 
das Bezirksgericht angerufen werden soll, ob 
man Ihnen weh tut oder ob Ihre Haut durch 
die Angriffe jetzt durchdrungen ist oder nicht. 
Um das geht es doch gar nicht, meine Damen 
und Herrenl 

Wogegen wir uns immer wlieder wehren 
müssen - es klingt j a  auch an in der Anfrage 
Gratz und Genossen -: Es wäre nicht richtig 
gewesen, hier einen Minderheitsbericht zu 
machen. 

Natürlich, Herr Kollege Gratz : Der Normal
fall list zweifellos, daß die Minderheit einen 
abweichenden Standpunkt von dem der Mehr
heit, dem sie nicht beigetreten ist, zur Dar
stellung bringt. Das geben wir gerne zu. Aber 
in diesem Fall war es doch so, daß die Auf
fassung der Minderheit die war, daß das, was 
im Mehrheitsbericht stand, zwar richtig, aber 
unvollständig war. Was spricht dagegen, Herr 
Kollege Gratz, daß man das, was man im 
einstimmigen Teil des Berichtes vermißt, durch 
einen entsprechenden Minderheitsbericht er
gänzt? (Abg. Dr. F i s  c h e r: Warum -haben 
Sie es nicht beantragt?) 

Wenn Sie, Herr Kollege Dr. Fischer, jetzt 
einen Zwischenruf machen und fragen, warum 
wir es nicht beantragt haben, so sage ich 
Ihnen: Sie wissen doch genau, daß dieser 
Untersuchungsausschuß unter Fristsetzung ge
standen ist und daß für unsere Kollegen im 
Ausschuß nicht die Möglichkeit bestand, all 
das zur Sprache zu bringen und alles gründlich 
auszudiskutieren, was eben j etzt hier im Ple
num diskutiert werden muß. 

Sie sollen auch an Hand dieses Falles sehen, 
meine Damen und Herren von der SPO, daß 
Ihnen mit der Befristung überhaupt nichts 
erspart wird. Vielleicht haben Sie sich der 
Illusion hingegeben, daß durch die Befristung 
die Arbeit im Ausschuß behindert werde und 
die Dinge dann hier nicht mehr zur Sprache 
kommen. Wir werden dafür sorgen, daß bei 
j eder Befristung, die Sie gegen unseren Willen 
vornehmen, hier alle Dinge gründJ,ich zur 
Sprache kommen und daß alle Arbeit und 
j ede Diskussion, die Sie abschneiden und die 
Sie uns durch die Befristung nehmen, hier 
wlieder eingeholt werden. (Lebhafte Zustim
mung bei der OVP.) 

Es ist also für uns nur eine Frage der 
Zweckmäßigkeit: Je mehr Sie befristen, um so 
länger werden wir uns hier im Plenum auf
halten. Vielleicht ist das ganz gut, v,ielleicht 
kann dadurch die Offentlichkeit den Debatten, 
die sonst 1m Ausschuß geführt werden und 
begreiflicherweise nicht so genau verfolgt 
werden, hier besser folgen. 

Aber ich sage es noch einmal : Befristung 
bedeutet für uns nicht Verzicht auf parlamen
tarische Diskussion. Ich würde Sie davor 
warnen, daß wir Materien, wie etwa das 
Strafrecht und andere Dinge, hier im Plenum 
in aller Breite diskutieren müssen. Uber
legen Sie sich diese Vorgangsweise l 

Für uns ist also die Frage entscheidend, ob 
Sie heute in einer echten parlamentarischen 
Auseinandersetzung auf die Fakten eingehen. 
Ich fürchte, daß es heute leider wieder etwas 
anders laufen wird, daß nicht Rede und Gegen
rede und daß nicht die Debatte über die ein
zelnen Punkte hier den Saal beherrschen wer
den, sondern daß wir nur Propagandareden 
von Ministern hören werden, Hofbulletins, 
die hier ausgegeben werden. Das ist zu be
fürmten. (Zustimmung bei der OVP.) 

Ich halte nichts davon, daß hier der Reihe 
nach lange Ministerreden gehalten werden. 
Ich sage noch einmal : Stellen Sie sich hier der 
parlamentarischen Wechselrede, gehen Sie auf 
j ede einzelne Frage ein und gehen Sie vor 
allem so vor, wie Sie es selbst angekündigt 
haben, mit j edem Halbsatz l Führen Sie hier 
eine Debatte, aber halten Sie hier um Gottes� 
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willen keine Propagandareden durch Ihre vier 
Minister! Damit ist  der Untersumung über
haupt nicht gedient. 

Ich weiß auch nicht, meine Damen und 
Herren, ob die Debatte heute dadurm wieder 
belastet sein wird, daß der Herr Bundeskanz
ler "Beleidigung" anordnet. Ich hoffe, daß es 
nicht mehr der Fall sein wird. Im hoffe, daß 
wir das letzte Mal die Beleidigung hier ,im 
Raum gehabt haben, wenn hier parlamenta
rische Angriffe geführt werden. Aber wenn 
Sie mit dieser Taktik fortfahren, Herr Bundes
k anzler Dr. Kreisky, und wenn Sie wieder 
"Beleidigung" anordnen, wenn die Opposition 
angreift, dann kann -ich Ihnen nur eines an
sagen : Je mehr Sie beleidigt sind. umso kon
s e quenter und härter werden unsere Angriffe 
werden. (Beifall bei der OVP.) 

Unsere Sorge darüber, wie ernst Sie, Herr 
Bundeskanzler, es mit der von Ihnen ange
kündigten Demokratisierung, ja mit der Demo
kratie überhaupt meinen, nimmt zu. Der Ver
lauf des Donnerstag abend, wo wir hier ver
l ängerten Dienst gemacht haben, war bezeich
nend. (Abg. L i  b a 1: Eine halbe Stunde!) Es 
g e ht hier nicht um eine halbe Stunde oder um 
zwei Stunden, Herr Kollege Libal! Es geht 
darum, ob der Grundsatz "pacta sunt ser
vanda" in diesem Parlament noch gilt oder 
nicht. Das ist das entsCheidende, nicht die 
h albe Stunde. 

I ch bin ein sehr gewissenhafter Beobachter 
dieser Bundesregierung und �hrer Bemühun
gen um die Demokratisierung. Nicht zuletzt 
deswegen, weil ich selbst ein glühender An
h änger des demokratischen Gedankens bin. 
Ich glaube, Sie werden in diesem Haus kaum 
j emand finden, der es nicht ist. 

Mich beeindruckt nicht so sehr die Aussage, 
die Sie beim Parteitag in Villach wieder ge
m a Cht haben, Herr Bundeskanzler: Sozialismus 
ist vollendete Demokratie I, sondern mich be
eindruckt in erster Linie, wie Sie sim hier vor 
dem Hohen Haus verhalten. Wir nehmen in 
l etzter Zeit ein entscheidendes Merkmal des 
S ozialismus immer mehr zur Kenntnis: Die 
Unterordnung des gesamten staatlrichen Han
delns unter parteipolitische Ziele. Das kann 
auch für die Demokratie eine Gefahr sein. 

Meine Damen und Herren! Bei den Vor
g ängen um die UNO-City geht es uns, wie 
gesagt, in erster lJiJl.lie um den Vorwurf, daß 
Sie - ich betone : nicht persönlich inter
e s sierende, aber öffentliche - Dinge so ent
schieden haben, wie es für Ihre Partei am 
besten war. Wir sehen ja ,  meine Damen und 
H erren, wie die Sozialistische Partei heute 
arbeitet. Sie verfügt über eine ganze Armee 
t reuer, gut geschulter Parteigänger, die sozu-

sagen auf Knopfdruck j ede Politik dieser Par
tei mitmaehen. Die Sozialistische Partei han
delt - ich sage es noch einmal - konsequent 
bei jedem Amt, das ein Sozialist ausübt, und 
bei jeder öffentlichen Funktionsausübung pri
mär unter dem Gesichtspunkt: Was nützt 
meiner Partei? 

Ich sage es noch einmal, meine Damen und 
Herren: H�er geht es nicht um Vorwürfe im 
strafrechtlichen Sinn und hier geht es nicht 
darum, daß wir Ihnen anlasten, vielleicht die 
Gesetze nicht einzuhalten. Das könnte an einer 
anderen Stelle zur Sprache kommen. Aber 
hier geht es um eine prlinzipielle Frag e  der 
Demokratie und des Staates überhaupt. Was 
ordne ich höher ein : das Interesse des Staates, 
das Interesse der Gemeinschaft oder das Inter
esse der Partei? 

Meine Damen und Herren! So etwas wie die 
Angelegenheit des Bauringes ist ja an s,ich 
nicht neu. Sie alle kennen die Vorwürfe, 
die ' "  (Abg. G r a f: Ich habe mit der Frau 
Minister Firnberg gewettet, daß die Mehrheit 
der Sozialistischen Partei hin ist im 74er Jahr! 
Ich bitte um Entschuldigung! - Abg. P e t  e I: 
Bitte das im Protokoll zu vermerken!) 

Meine Damen und Herrenl So etwas wie die 
Angelegenheit des Bauringes ist ja nicht neu. 
Wir sehen heute, daß die Sozialistische Partei , 
die jahrzehntelang für die Interessen der 
arbelitendren Bevölkerung eingetreten ;ist, und 
daß die Sozialistische Partei,  die angeblich in 
einem ständigen Konflikt mit dem kapitalisti
schen System gestanden ist, heute in e rster 
Linie daran interessiert ist, ein System von 
sozialistisch beeinflußten Wirtschaftsunterneh
mungen mit ins Spiel zu bringen, das ,im wirt
schaftlichen Leben bei der Besorgung öffent
licher Aufträge entsprechend eingeschaltet 
werden kann. 

Im sage hier noch einmal, meine Damen 
und Herren - damit kein Mißverständnis ent
steht -: Es geht uns hier in erster Linie um 
die Frage und um den Vorwurf, daß die Ent
scheidung in der Angelegenheit der UNO-City 
niCht getroffen wurde unter dem Gesichts
punkt: Was ist hier die beste Lösung und 
was ist die billigste Lösung?, sondern unter 
dem : Welche Lösung hilft am besten der 
Sozialistischen Partei? !  

Meine Damen und Herren! Warum sind wir 
in dieser Angelegenheit so wachsam? Sie könn
ten uns vielleicht sogar vorwerfen, wir sind 
mißtrauisch. Aber uns geht es darum, daß wir 
in diesen und in anderen Fällen ganz einfach 
ein machtpolitisches Konzept der Sozialisti
schen Partei aufklären, das wir deutlich vor 
uns sehen und das in vielen kleinen Facetten 
zutage trHt. 
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Die Regierung geht heute nach drei wesent
lichen Gesichtspunkten vor. Erstens : Alles tun, 
was der Partei nützt. Zweitens: Alles fördern, 
was die Regierung lobt. Und drittens : Alles 
bekämpfen, was die Regierung zu kritisieren 
wagt. 

Meine Damen und Herren l Der Versuch, die 
Kontrolltätigkeit der Opposition in der UNO
City-Angelegenheit zu behindern, fügt sich in 
eine Kette systematischer Maßnahmen zur 
politischen Gleichrichtung Osterreichs. 

Ich muß hier einige Beispiele anführen. Ich 
sage noch einmal : Wir haben uns hier am 
Mittwoch der Gefahr gegenüber gesehen, daß 
man uns rügt, daß man uns zurückweist und 
daß man versucht, die öffentliche Meinung 
gegen eine kontrollierende Oppositionspartei 
zu mobiLisieren. Gleichzeitig versucht man, 
Kritik in diesem Land, wo immer es geht, 
auszuschalten. Auch außerhalb des Parlamen
tes. 

Meine Damen und Herren I Es gibt heute 
leider viel zuwenig Instanzen in diesem Land, 
die die Regierung kritisieren und ihr auf die 
Finger sehen. Jahrzehntelang war die Gewerk
schaftspresse, meine sehr verehrten Kollegin
nen und Kollegen, eine Kontrollinstanz für die 
Regierung. Diese Kontrollinstanz wird leider 
heute nicht mehr ausgeübt. Ich möchte hier 
noch einmal - auch wenn es der Kollege 
Ulbrich vielleicht nicht mag - einen Artikel 
aus "Arbeit und Wirtschaft" zitieren: 

"Kurz, die schnell gereiften Früchte der bis
herigen Regierungstätigkeit schmecken ziem
lich bitter: Schon j etzt teureres Benzin, bald 
höhere Fahrpreise auf der Eisenbahn und im 
Gefolge davon mit großer Bestimmtheit trotz 
aller feierlichen Warnungen heuer noch eine 
allgemeine Preiswelle als Zusatz zur bisheri
gen Teuerung. Dafür heuer keine Lohnsteuer
reform und sicher kein ausreichendes Wirt
schaftswachstum. " 

Jetzt werden Sie sagen: Das sind doch 
eigentlich sehr scharfe Angriffe, die der OGB 
und der Arbeiterkammertag hier gegen die 
Regierung richten. Ja, da haben Sie recht, 
meine Damen und Herren, nur ist dieser Arti
kel in "Arbeit und Wirtschaft" leider im 
Juni 1 966 erschienen. (Beifall bei der OVP.) 

Heute, meine Damen und Herren, werden 
solche unsittliichen Worte wie "te ure res Ben
zin",  "höhere Fahrpreise",  "Teuerung" und 
"heuer keine Lohnsteuerreform" überhaupt 
nicht mehr in den Mund genommen. Das sind 
genauso unsittliche Worte wie "Schiebung" 
und so. Die vermeidet man heute, weil alles 
in diesem Staat möglichst ruhig, still und 
friedlich zugehen soll, wenn die sozialistische 

Reg.ierung im Amt ist. Nur nicht schimpfen, 
denn einen Sozialisten kritisiert man nicht. 
Das ist der oberste Grundsatz, der von Ihnen 
verfolgt wird, meine Damen und Herren. (Bei
fall bei der OVP.) 

Alles, was Sie bisher in dieser Regierung, 
getan haben - und diesen Vorwurf müssen 
wir Ihnen gegenüber nach dem Mittwoch ver
stärkt erheben -, ist die systematische Be
hinderung und Ausschaltung der Kontroll
instanzen dieses Landes, die systematische 
Behinderung und Ausschaltung all dessen, was 
hier in diesem Land die Stimme erheben kann 
und nicht sozialistisch ist. Ich werde Ihnen die 
Beweise liefern, denn ich sehe Ihr Kopf
schütteln, meine Damen und Herren. 

Angefangen hat es - die Regierung hat 
sich hier versammelt, ich kann es durchgängig 
sozusagen bringen - damit. daß die Frau 
Minister Pirnberg die Hochschülerschaft nidlt 
anerkannt hat in ihrer Autorität, weil sie 
eben die Frechheit hatte, nicht sozialistisdl 
zusammengesetzt zu werden. 

Das, was wir derzeit erleben und was uns 
arge Sorgen macht, ist die systematische Aus
schaltung der Landwirtschaftskammern - der 
freigewählten, von den freien Bauern in die
sem Lande gewählten Landwirtschaftskam
mern - deswegen, weil sie nicht sozialistisch 
sind, durch einen Bundesminister. (Zustim
mung bei der OVP.) 

Und haben Sie gehört, meine Damen und 
Herren? Auch bei dem UNO-City-Bericht ist 
es wieder angeklungen: Wie unerhört, daß 
die Ingenieur- und Architektenkammer Abge
ordnete dieses Hauses informiert und somit 
in die Lage versetzt hat, gewlisse Dinge zu 
kennen, die hier zur Sprache kommen. 

Ja, meine Damen und Herren, wer hat denn 
je das Recht des OGB oder der Arbeiter
kammer bestritten, Abgeordnete zu informie
ren und lin diesem Parlament mit Material 
auszustatten? Niemand von uns hätte das j e  
gewagt. Aber wenn eine Interessenvertretung 
nicht sozialistisch ist, dann ist sie auf jeden 
Fall schlecht und falsch und darf nicht in 
Erscheinung treten. (Beifall bei der OVP.) 

Ein sehr harter Verfechter dieser Linie schal
tet den Gegner aus, wo immer es geht, das ist 
der Herr Vizekanzler und Sozialminister Häu
ser. 

Ich muß es hier noch einmal sagen: Es steht 
zwar nur in einem mittelbaren Zusammenhang 
mit dem Gegenstand, den wir hier beraten, 
aber es steht ,in einem sehr unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Debatte, die wir hier 
darüber führen müssen, ob Sie Kritik und 
Kontrolle in diesem Lande wollen oder nicht, 
meine Damen und Herren. 
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Ich meine die Vorgangsweise des Herrn 
Sozialministers und V,izekanzlers, eine Sozial
einrichtung abzuschaffen, die die Versicherten 
wollen, für die sde eintreten, für die sie 
Unterschriften abgeben. Nur aus einem Grund : 
weil sie nicht sozialistisch ist. Die sozialisti
schen Einrichtungen bleiben aber bestehen. 
Das �st Ihre Politik, meine Damen und Herrenl 
(Bei/all bei der OVP. - Widerspruch bei der 
SPO.) 

Wir werden nicht müde werden, auch immer 
wieder darauf hinzuweisen, welcher Skandal 
der Versuch i st, den unabhängigen Osterrei
chischen Rundfunk auszuschalten. 

Meine Damen und Herrenl Die Osterreich�
sche Volkspartei hat diesen unabhängigen 
Rundfunk wollen zu einer Zeit, wo eine OVP
Alleinregierung im Amt war und wo eine 
OVP-Alleinregierung der erste Gegenstand 
der Kritik des Rundfunks war. Wir haben 
- manche sagen, es war e'ine Dummheit, ich 
aber sage, es war keine Dummheit, sondern es 
war einfach richtig - die Kritikinstanz nicht 
ausgeschaltet, sondern gefördert. Wir haben 
sie gewollt. (Abg. S t r ö e r: Siehe Aufsichts
ratszusammensetzungl) Ich werde darauf zu 
sprechen kommen, Herr Kollege Ströerl Dar
auf komme ich zu sprechen. Wir haben die 
Kontrollinstanzen immer wollen und nicht aus
geschaltet. S i e  weisen sie zurück. Jetzt sagen 
Sie : Zusammensetzung des Aufsichtsrates, 
Herr Kollege Ströerl 

\rVenn die Regierung hier immer von Demo
kratisierung spricht, so ist sie uns den Beweis 
schuldig geblieben, daß s'ie demokratisiert. 
Mir fällt nämlich kein einziges wesentliches 
Gesetz ein, das bisher verabschiedet wurde 
und das demokratisiert. 

Herr Kollege Ströer! Sie werden es von uns 
noch oft in diesem Parlament hören, vor allem 
dann, w enn es um die Kontrollrechte der 
Opposition geht: Immer wieder die Erinnerung 
an das Jubiläumstreffen der Reserveoffiziere 
im Mai heurigen Jahres, wo der Herr Bundes
kanzler ges agt hat, die Kaserne ist kein Platz 
für Polemiken. 

Gut, meine Damen und Herren! Unsere Be
fürchtung ist, daß es vielleicht aum einmal 
heißt, das Parlament ist kein Platz für Pole
miken. Wo ist die Grenze, zu sagen: Hier darf 
nicht von "Schiebung" gesprochen werden, 
man müßte zum Bezirksgericht ! ?  Als nächstes 
bereits die Aussage : Hier darf nimt polemi
siert werden ! Das ist eine ganz fließende 
Grenze. (Abg. Dr. F i s  e h e  r: Da ist ein sehr 
großer Unt erschied! Wenn Sie den nicht er
kennen können, tun Sie mir leid!) 

Herr Kollege Fischerl Im weiß , daß ich an 
Ihren Scharfsinn nicht im entferntesten heran
reiche, aber ich werde mich bemühen, Herr 
Kollege Dr. Fischer ! (Beifall und Heiterkeit 
bei der OVP.) Man muß bescheiden sein, Herr 
Kollege Dr. Fischer !  Ich habe halt so das 
Gefühl, daß Ihre Bescheidenheit nicht so ganz 
heranreiCht an den Standard, den ich mich zu 
erreichen bemühe. (Neuerlicher Beifall und 
Heiterkeit bei der OVP.) 

Die Befürchtung, daß im Parlament einmal 
der Ausdruck fällt: Hier ist kein Platz für 
Polemiken ! ,  und daß -im Parlament Kasernen
zustände einziehen, sollen Sie bitte nicht als 
überspitzt und übertrieben abtun. 

Meine Damen und Herren! Glauben Sie 
nicht, daß wir die Vorgänge, die in Ihrer 
Fraktion s tattfinden, nicht auch mit einiger 
Aufmerks amkeit beobachten. (Abg. S t r ö e r: 
Niederösterreichpraktiken der OVP!) Wenn 

Aber eine Maßnahme, das muß man zu- ich mir den Klubbetrieb der Osterreichischen 

billigen, könnte man als DemokratiS'ierung 
Volkspartei vor Augen führe - die Tatsache, 

auffassen: D a s  war der neue Vorgang der Be- daß wir einen demokratischen Wiillensbil

stellung der sogenannten unabhängigen Auf- dungsprozeß auch in unserem Parlamentsklub 

sichtsratmitglieder im ORF. Da hat der Herr : pflegen, immer wieder, mit allen Konsequen

Bundeskanzler eine bestimmte Prozedur durch- zen, auch auf die Gefahr hin, daß man dann 

geführt, die nach seinen Vorstellungen abge- von Meinungsverschiedenheiten und so weiter 

wickelt worden ist und die in einem demo- spridlt -, so steht dem folgender Eindruck 

kratischen Prozeß, den er wollte, bestimmte gegenübe r  - Herr Kollege Gratz, äch bitte 

Vertreter hervorgebracht hat. Sie, das n i cht als persönliche Beleidigung auf-
zufassen (Abg. G r a t z: Wenn Sie das vorher 

Aber jetzt, nachdem dieser demokratische 
Weg beschritten wird, werden diese Leute als 
OVP-Leute punziert und abgestempelt. Heute 
sagt man "OVP-Mehrheit im Rundfunk" , Das 
war doch Ihre Bestellungsweise, Herr Bundes
kanzler. (Beifall bei deI OVP. - Abg. 
S t r ö e r: Das sind nur 5 von 201 - Abg. 
G 1 a s e  r: Von 22/ - Abg. S t I  Ö e I: Mit den 
Betriebsräten 221) 

sagen, kommt etwas!); Sie wissen genau, wie 
ich es meine -: Bei Ihnen hat man leider 
heute das Gefühl, daß die Anordnungen des 
Parteiobmannes via Klubobmann an den 
Klub weitergegeben werden und daß dieser 
Parlamentsklub einfach das tut, was der Re
gierungschef will. 

Das ist der Eindruck, den wir immer wieder 
haben, Herr Kollege Gratz. Sonst kann ich mir 
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nicht erklären, daß ein ParlamentarJer, so wie 
Sie ein Vollblutparlamentarier, hier hergeht 
und "Beleidigung" zum Ausdruck bringt, wenn 
e in harter Angriff der Opposition erfolgt. Sie 
haben die Anordnung gehabt, "Beleidigung" 
hier auszudrücken. 

Jeder, meine Damen und Herren, kennt die 
Vorgänge, die da !im Zusammenhang mit der 
PoJitikerbesteuerung stattgefunden haben. 
Das, Herr Kollege Gratz, was der SPO-Klub 
hier an nichteingehaltenen Vereinbarungen, 
an nichteingehaltenen Absprachen und an 
Empfangnahme der Wünsche des Bundeskanz
lers geboten hat, war nicht Parlamentarismus, 
sondern war ein hierarchisches Prinzip, das Sie 
hier in Ihrer Partei aufbauen und das Sie in 
Ihrer Partei haben können, Herr Kollege 
Gratz, aber das wir als OVP ablehnen. Wir 
wollen freie Meinungsbildung, wir wollen 
demokratische Instanzen, und wir wollen freie 
Auseinandersetzung. Bei uns gibt es etwas 
derartiges nicht! (Beifall bei der OVP. - Abg. 
G r a t  Z: Daß Sie eine Oppositionsrede gegen 
Ihre Klubführung im Parlament halten müssen, 
ist wirklich ärgerlich!) 

Ich muß noch einmal sagen, meine Damen 
und Herren: Befristung von parlamentarischen 
Ausschüssen und "Beleidigung", wenn man 
einen parlamentarischen Angriff startet - das 
ist der augenblickliche Ausdruck Ihrer angeb
lichen Demokratisierungsbestrebungen. 

Nur müssen wir Ihnen eines sagen, meine 
Damen und Herren : Mit uns geht derartiges 
nicht. Wir bringen hier das zur Sprache, was 
wir für notwendig halten, und wir lassen uns 
da ;in keiner Weise von Ihnen behindern. 
(Beifall bei der OVP.) 

Je unduldsamer Sie werden, umso härter 
werden wir auftreten ! 

Wir verstehen, meine Damen und Herren, 
daß Sie nicht immer die volle Ruhe bewahren 
können. Das Regieren ist eine unangenehme 
Sache, das Regieren ist e,in mühsames Geschäft 
und das Regieren ist eine Arbeit, bei der man 
sich kritisieren lassen muß und bei der man 
manchmal auch wahrnimmt, daß die Bevölke
rung halt nicht alles so mit Applaus aufzu
nehmen bereit ist, wie es etwa heute noch die 
"Solidarität" oder andere Kontrollinstanzen 
tun. 

Aber, meine Damen und Herren, ich muß 
Sie bitten : Lassen Sie sich nicht davon ab
halten, mit allen Konsequenzen zu regieren, 
auch mit der Konsequenz, von der Opposition 
angegriffen zu werden, auch mit der Konse
quenz, von der Opposition hart angegriffen zu 
werden. Ich sage es noch einmal : Setzen Sie 
sich mit unseren Vorwürfen inhaltlich aus
einander. Meine Damen und Herren von der 

Soziabistischen Partei I Ändern Sie auch nicht 
Ihr Verhalten, wenn Sie sehen, daß es für Sie 
nicht mehr so gut läuft, wie es am Anfang war. 

Ich habe gestern in der Früh eine Belang
sendung der Sozialistischen Partei gehört. Ich 
bin nicht empfindlich so wie Dr. Kreisky. Wir 
lassen uns auch unangenehme Dinge sagen. 
Wir sind auch manchmal hart und nicht zim
perIidl. Ich gebe zu, daß wir Jmmer wieder 
auch die Regierung in unseren Belangsendun
gen scharf angreifen. Zum Glück gab es bisher 
noch wenig Beleidigungen. Aber in der gestri
gen Rundfunk-Belangsendung vom 7. Juli 1 972 
lautete ein Satz: 

"Dann wieder einmal verlor die OVP unter 
Schleinzers Führung Nationalratswahlen; das 
war am 1 0. Oktober des Vorjahres. Jetzt sind 
gar nur mehr 30 Prozent der Wähler für die 
OVP - melden letzte Meinungsumfragen. Das 
bedeutet: Zwei von drei Osterreichern sind 
gegen Schleinzerl "  

Meine Damen und Herren ! Alle Parteien 
betreiben Sozialforschung. Kollege Blech a  
wird, glaube i ch ,  heute noch zu Wort kommen. 
Wir müssen wissen, wie der Seismograph der 
öffentlichen Meinung ausschlägt, wie er auf 
unser Verhal ten reagiert. 

Man kann darüber debattieren, ob das als 
Arbeitsbehelf der Parteien im eigenen Bereich 
bleiben oder hinausgehen soll. Sie haben sich 
gestern in einer Belangsendung dazu ent
schlossen, Ihre angeblichen Erhebungen hin
auszuposaunen zur Beruhigung des SPO-Vol
kes und zur Beruhigung des Landes, das j a  
nicht viel kritisieren soll. Nur haben die Zah
len, die Sie herausgegeben haben, leider einen 
Schönheitsfehler : sie sind einfach vollkommen 
falsch. Sie sind falsch, meine Damen und 
Herren! (Zwischenrufe bei der SPO.) Fragen 
Sie, Kollege Libal, und reden Sie mH Koll egen 
Blecha, nehmen Sie ihn in ein Kammerl hi.nein ; 
er forscht genau ; er hat die richtigen Zahlen. 
Ich weiß nicht, ob er sie Ihnen geben darf, 
denn bei Ihnen ist ja alles so schön geordnet 
in der Partei. Vielleicht tut er es. (Heiterkeit 
und Zustimmung bei der OVP.) 

Was man den Hörern gestern um 6 Uhr früh 
in Osterreich 1 aufgetischt hat, ist einfach eine 
Lüge .  Die richtigen Zahlen smauen anders aus. 
Weil Sie die falschen herausgegeben haben, 
haben wir uns gestern entschlossen, die r�ch
tigen herauszugeben. Nach diesen richtigen 
Zahlen haben Sie, meine Damen und Herren, 
die absolute Mehrheit in diesem Land bereits 
verloren. (Beifall bei der OVP. - Ironische 
Heiterkeit bei der SPO.) Es tut mir so furchtbar 
leid, daß Kollege Blecha nicht da ist. Ich 
möchte mich gerne ein bisserl mit ihm aus
einandersetzen. Im könnte zum Beispiel mit 
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ihm über den Bandwaggon-Effekt sprechen 
.� Sie 

. 
kennen das alle ' �: Einem Sieger, 

einem politischen Sieger laufen alle nach. 
(Abg. G r a t  z: Sie sollten über die UNO-City 
reden! Jetzt reden Sie über den Bandwt;lggon
Eifektl) Im Februar dieses Jahres " � ; .' lAlig. 

Dr. F i s e h e r: Sollte; ' man ' nicht Über den 
Minderh.eitsbericht reden1 - Abg. G i a f: Wir 
kennen · .. jci den···· Minderh'eitsberfcht! Sle Bollen 
dazu Stellung nehmen!). Herr Kollege Doktor 
Fischer1 . Ich . bin schon am Schluß; , beruhigen 
Sie sich.l Wir reden heute über Demokratie 
und Demokratisierung, Kollege Dr. Fischer, 
und dieses thema lassen wir uns nicht neh
men, ganz egal, worum es geht. (BeifaU bei 
der avp.) 

, 

Die,ser berühmte Band�aggon-Effekt hat 
dazu geführt, daß im Februar heurigen jahres 
die SPO 51 Prozent der Bevölkerung für . &ich 
hatte - das ist sehr viel �( und die OVP war 
1 3  Prozent hinter der SPtJ. Das sage i� ganz 
offen, weil man . auch unangenehme Dinge 
sagen muß. Inzwischen s ind die Leute von dem 
Bandwaggon wieder runtergehupft, und heute 
hat sich der Abstand �wisdlen OVP und SPO 
auf 4 Prozent verringert. 

Meine Damen und Herren! Sie haben die 
absolute Mehrheit der Wähler . ·  nicht mehr 
hinter sich in diesem Lande, und Sie werden 
die relative' Mehrheit wahrscheinlich ' auch 
nicht mehr lange haben. Deswegen die vor
zeitigen Wahlen im Burgenland, denn j eder 
Tag, der verstreicht, ist für Sie ein Nachteil. 
(Zustimmung bei der avp.) 

Meine Damen und Herren! Ich fasse zu
sammen: Ich habe in dieser Rede einen Satz 
gesagt, . den ich "

. 
noch einmal' unterstreichen 

möchte. , Die Art, wie die UNO-City-Debatte 
geführt wird, ist für uns ein Prüfstein Ihrer 
demokratischen Auffassung. Wir laden Sie 
noch einmal ein: Reden Sie mit uns - ohne 
Beleidigung, ohne Emotionen, ohne den Ruf 
nach dem Kleinen Bezirksgericht - über die 
UNO-City! Gehen Sie auf j edes sachliche Ar
gument ein (Abg. G r a t  z: Auf die unsach
lichen werden wir auch eingehen!) - ich sage 
noch einmal - ohne Bezirksgericht und ohne 
Beleidigung, aber mögLichst mit dem Rech
nungshof. Zeigen Sie in dieser Debatte, daß 
Sie eine . harte Auseinandersetzung führen 
können, ohne hysterisch zu werden. 

Wenn wir diese Debatte gut führen, meine 
Damen und Herren, dann haben wir · nicht nur 
der Aufklärung der UNO-City-Dinge, sondern 
auch der Demokratie in diesem Lande einen 
guten Dienst elWiesen. Leisten Sie diesen 
guten Dienst mit uns! 

Aber wenn Sie es nicht wollen, wenn weiter 
hier Staatstrauer und "Beleidigung" angeord-

net wird, weil Herr Dr. König VOll ,.SchiebUng" 
gespromen hat " . gegenüber dem:. Vorsitzenden 
einer Partei, obwohl .. das .. . Wor( �,Korruption�' 
und so weiter immer wieder verwendet wurde 
in der Zeit: der ' OVP-Alleil!tegierungi : dann 
werden die Wähler · umst> . eher wahrnehmell, 
wa�r. sie heute schon fühlen: daß $ie Iiämlich 
keine guten Demokraten sind und daß es 
Zeit ' wird, 

. 
meine Damen und . HerrEm, daß 

Wieder andere; ' deIIlokratisdle Verhältnisse in 
dieselll ·Land

·
' eInziehen.·. (Anhaltender 'B�ifOJl 

bei der OVP.) 
. 

Präsident: . '  Itb. �rteile dem Abge�rdnet�n 
Ul'brich für d�� AusdrucX "Verleumderpartei" 
eineIl . O r  d 11 11. ;0.  g s r u f. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Bun
deskanzler Dr� Kreisky. Bitte. 

. Bundeskanzler Dr . .  K�eisky: Herr Präsident! 
Hohes Haus I Ich beantworte unter einem die 
dringl1iche Anfrage der Abgeordneten Kohl
maier und Genossen (II-1 135 der Beilagen) und 
die Anfrage des Abgeordneten Giatz U1id Ge
nossen (II- 1 138 der Beilagen), in der im um 
eine zusammenfa-ssenJde Stellungnahme zu den 
im Minderheitsbel'1icht der tJVP enthaltenen 
Behauptungen ersuCht . wurde . . ' .  (Abg . . . Doktor 
E r  m a c 0 t u: Aber getrennt, Herr Bundes
kanzler!) Ich beantworte sie so, wie iich es für 
ridltig ' halte, un4. das ist im Sinne dei Praxis 
und .der Geschäftsordnung. 

Ich möchte aber .erklären, . daß ich mich vor
her nicht an den Herrn Dr. Kohlmaier gewen
det habe, sondern ich habe von meinelIl Recht 
Gebrauch gemacht, zu meinem Nachbarn auf 
der Regierungsbank die ' eine. oder andere Be
merkung zu machen. Wenn Sie das -irritiert 
hat, kann ich nichts dafür. Im bedaure es aber. 

Ich möchte weiter festf;tellen zur Steuer der 
Wahrheit: Ich habe dem Herrn Abgeordneten 
Hobl und einigem anderen in. Anwesenheit 
eines OVP-Mandatars, der offenbar falsm be
.ridJ,tet hat - ich behaupte nicht einmal, wis- - _  

sentlidl falsch . berid:ttet hat. -;-:-, erklärt: . Ich 
habe jetzt Iden Untersllchungsbericht, den Min
derheitsberidlt gelesen, das -ist ein Skandal, 
und wenn wir Samstag und Sonntag darüber 
reden müssen, werde ich darüber reden. Zum 
Minderheitsbericht!

-
Das . habe icll erklärt, und 

das tritt allch ein, meine H-erren. Samstag und 
Sonntag stehen für die Debatte darüber zur 
Verfügung. Wenn also jemand :sagt, wir wol
len darüber nicht reden, dann sind Sie selber 
die leidtragenden Zeugen dafür, wie sehr wir 
darüber reden wollen. (Beifall bei der SPO.) , . 

Ich möChte der Ordnung . halber fest�tellen, 
daß der Rechnungshof sich auf jeden Fall mit 
der ganzen Same zu befassen hat, schon kraft 
seiner Funktion muß er ,das tun, und es wird 
mit nur recht seiIi, wenn er dn Anbetracht des 
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großen Interesses, das diese Frage findet, das 
mit der maximalsten Akribie besorgt, damit 
das eindeutig festgestellt wird. (Beifall bei 
der SPO.) Eines der höchsten Organe des Par
laments und damit der R'epubLik an seine 
Pflicht zu erinnern, scheint mir überflüssig zu 
sein. Es kennt sie selber - wie w.ir wissen -
sehr gut. (Neuerlicher Beifall bei der SPO.) 

Nun zu der Frage, meine Damen und Her
ren im Hohen Haus ! Jeder harte Angriff ist 
mir recht. Nennen Sie meine Politik marxi
stisch, nennen Sie sie, wenn Sie wollen und es 
Ihnen gelingt, reaktionär, nennen Sie sie revo
lutionär, damit der Gegensatz zu reaktionär 
herg·estellt ist, wenn Sie wollen. Nennen Sie 
sie, wie Sie wollen, aber im sage Ihnen: Wenn 
e.in Abgeordneter im Hohen Haus aufsteht 
und mich persönlim der Schiebung zeiht und 
dann auch noch genau sagt, was er damit 
meint, indem er sagt : Unter "Schiebung" zu 
verstehen ist auch laut Meyers Lex'ikon - er 
hat sich also informiert, ich kann ihm nidlt 
einmal zubillig·en, daß er nicht gewußt hat, 
wovon er redet, was gelegenUich bei manchem 
passier·en kann -: "Sammelbezeichnung für 
verschiedene, nicht immer gesetzlich verbo
tene, aber sittLich verwertbare MHtel, im Ge
schäftsverkehr sich Vorteile zu versmaffen" ,  
dann, meine Damen und Herren, entschuldigen 
Sie mir vielmals, nehme ich mir das Recht 
her.aus, daß .ich das nicht als die übliche parIa
mentarisme Kritik betrachte, sondern schlecht 
und remt als eine Verleumdung, wie sie im 
Strafgesetz im engsten Sinne enthalten ist. -
Und dagegen wende im mich! (Beifall bei 
der SPO.) 

Wi'e bereitwillig wir sind, uns der Kontrolle 
dieses Hohen Hauses zu unterziehen, geht 
daraus hervor, daß es der Abgeordnete Gratz 
war - und ich das gleim begrüßt habe -, d.er 
sagte, daß die Möglichkeit gegeben sein wird, 
ausführlim .auf alle vorgebrachten Bemerkun
gen zu antworten. (Abg. Dr. K o r  e n: Dazu 
wäre aber eigentlich am Mittwoch die Zeit 
gewesen!) Das kann man machen nach der 
Gesmäftsordnung, wann man will, man kann 
einer großen Fraktion nicht verbieten, sich 
die Möglichkeiten zu schaffen, die ihr geboten 
sind. (Abg. Dr. K o r  e n: Die Tagesordnung 
gilt nicht? - Ruf bei der SPO: Das gilt für 
euch auch!) 

Darf ich nun weiters sagen : Der Minder
heitsbericht und di·e begleitende Rede hat mich 
sittlich verwerflimer Handlungen geziehen. 
Sie haben eine dringliche Anfrage an mich 
gerimtet; 15 Punkte. 

ausschuß zu antworten. Im habe mich sogar 
darauf vorbereitet. (Ruf bei der OVP: Da schau 
her!) Sie haben es unterlassen, mich aum 
nur ein einziges Mal dorthin einzuladen, aber 
verurteilt wird man, ohne gehört zu werden! 
(Lebhafte Zustimmung bei der SPO.) Sie haben 
mich kein einziges Mal eingeladen, und weil 
Sie mkb nicht eingeladen haben, habe ich 
d·iese Aktenausstellung durchg'eführt, damit 
nämlich alloes, was in dieser Sache relevant 
ist, auch der Kritik der großen Offentlichkeit 
unterworfen wird ! (Beifall bei der SPO.) 

Sie beschuldigen mich also der Schiebung 
und unterlassen es monatelang, mim auch nur 
zu fragen, was ich dazu zu sagen habel  (Zu
stimmung bei der SPO.) 

Damit habe ich, glaube ,ich, ausreichend diese 
Frage gekenn71eichnet, und so bitte, meine 
Herren, muß ich zu Anfang meiner Ausfüh
rungen eine kurze Darstellung der Vorge
schichte geben. - Zuer:st zu den anderen Fra
gen : Ich habe das Recht, auf alles, was in der 
Begründung gesagt wurde, einzugehen. Sie 
sprachen von der Politikers teuer. Herr Abge
ordneter Kohlmaier! Ich bin gerne bereit, hier 
in diesem Hause - wenn Sie es wollen, Sie 
haben es ja releviert - über alle Aspekte, 
alle Interventionen und auch die Gründe der 
VorspraChe einiger Politiker aum Ihrer Partei 
bei mir im Bundeskanzleramt genauestens Be
richt zu erstatten. Wenn Sie es wollen. Aber 
Sie haben ja ursprünglich erklärt, Sie wün
schen keine solche DebaUe. Wollen Sie s,ie 
also? - Dann möchte ich darum bitten. Dann 
werde ich dazu Stellung nehmen. Uber alles 
werde ich dann reden. (Beifall bei der SPO.) 
Jedenfalls habe ich die Intervention bei mir 
nicht dahin gehend aufgefaßt, daß Sie eine 
Reduktion der Bezüge gewünscht hätten. 

Ich stehe dazu, Herr Abgeordneter Kohl
maier, weil ,im ein Leidtragender dieser Zeit 
bin, als die Kasernen zum Tummelplatz der 
Politik geworden sind, als es die Selbstmorde 
aus politischer Unterdrückung gegeben hat : 
Ich will keine Politik in den Kasernoen, und 
solange diese Partei regieren wird, wird es 
auch keine Parteipolitik in den Kasernen 
geben l (Lebhafter Bei/all bei der SPO. - Zwi
schenruf bei der OVP.) 

Hohes Haus ! Es wird keine Politik in den 
Kasernen geben. Dafür bürgt die Person des 
gegen w ärtigen Landesverteidigungsministers 
im höchsten Maße. (Beifall bei der SPO. -
Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Also der macht keine 
Politik?) 

Und so möchte ich auch noCh etwas sagen : 
Meine Damen und Herren des Hohen Hau- Ich muß zu Beginn meiner Ausführungen, 

ses l Ich war jederzeit bereit, auf alle diese Hohes Haus, eine kurze Darstellung der Vor
Fragen im parl.amentarischen Untersuchungs- geschichte geben, die allerdings zum größten, 
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zum allergrößten Teil in die Zeit der früheren 
Regierung fällt. Verschiedene Proble me und 
Smwierigkeiten haben sich nämlich in der 
Entstehungszeit dieses Projektes ergeben. 
Allerdings betramt'et sich diese Regierung 
durch die getroffenen Entscheidungen, weil sie 
gegenüber internationalen Organisationen er
folgt sind, gebunden, wenngleich manche die
ser Entscheidungen als eine schwere Hypothek 
betracht'et werden müssen. 

Hohes Haus l Die Regierung Klaus ,ist hier 
ein Engagement eingegangen, das mit Mil
liarden die österreichischen Steuerzahler auf 
Jahre hinaus belasten wird, ohne sieb hiefür 
auch nur eine einzige gesetzliche Grundlage 
in diesem Hohen Hause zu verschaffen. (Zu
s timmung bei der SPo.) Ohne ein einziges 
Mal dieses Hohe Haus mit diesem giganti
schen Projekt zu befassen, ist sie Verpflich
tungen eingegangen. 

Die Gemeinde Wien mußte mitziehen, weil 
sie im höchsten Maße präjudiziert wurde. 

Ich möchte nicht unterlassen zu betonen, 
daß seinerzeit die KoalitionsI'egierung sich 
grundsätzlich für die Etablierung internatio
naler Organisationen in österreich eingesetzt 
hat. Jawohl. Aber sie hat nicht beschlossen, 
ein gigantisches Projekt von vielen Milliarden 
zu verwirklichen. 

OVP-Regierung! - unterlassen, im Angebot 
oder durch entsprechende Absprachen mit den 
internationalen Organisationen festzulegen, 
in welchem Umfang beziehungsweise bis zu 
welchem Zeitpunkt für das personelle Wachs
tum der internationalen Organi s ationen bei 
der Errichtung des Bauvorhaben s  auf öster
reichische Kosten vorzusorgen .ist.  Es ist also 
gar nicht vereinbart worden, was das letztlidl 
kosten darf, wie groß das alles s e in soll, wie 
die Plafondierung der Kosten erfolgen soll. 
Man hat sich einfach verpflichtet, ohne Limi
tierung. Man ist sogar weitergegangen ; ich 
werde darauf noch zu sprechen kommen. 

Aber diese Frage ist von entscheidendem 
Einfluß auf die Kubaturen des Projekts und 
daher auch auf die Kosten. Die Klärung dieser 
Frage war auch zum Zeitpunkt der Ausschrei
bung - auch zum Zeitpunkt der Ausschrei
bungl des internationalen Ideenwett
bewerbs im Jahre 1968 - also auch die Aus
schreibung fällt in die Zeit der OVP-Regie
rung - bedauerUcherweise noch nicht erfolgt. 

Die im Jahre 1 967 bei der Unterbreitung 
des Anbots an die Org,anisationen und auch 
noch bei der Ausschreibung des internatio
nalen Ideenwettbewerbs unterbliebenen Ab
grenzungen der österreichischen Verpflichtun
gen und damit des Umfanges des Bauvor
habens mußten daher von der Bundesregie
rung im Mai 1 971 nachgeholt werden. W,ir bekennen uns also zu den Verein

barungen und Verpflichtungen, die die seiner
zeitige Regierung eingegangen ist, trotz dieser Es war dies Jm Hinblkk auf die fehlende 

Feststellungen. Ich habe selber mich immer Präzisierung des Anbotes aus dem Jahre 1967 

bemüht, mehr int.ernationale Organis,ationen einerseits und die Wünsche der Organisatio

herzubekommen, und es war immer möglich, nen beziehungsweise deren rasches personel
sie unterzubringen, und es wäre auch in Zu- les Wachstum ,andererseits eine sehr heikle 
kunft möglich gewes'en, sie in einer weniger und schwierige Aufgabe. 
ambitiösen Art und Weise unterzubr-ingen, Die Bundesregierung hat nach eingehender 
als das nun geschehen wird und geschehen I Prüfung e-ine Lösung gewählt die sowohl den 
�uß mit allen Konsequenzen, di'e d as nun I notwendigen Erfordernissen Ider Organisatio
emmal hat. , nen Rechnung trägt - wenn sie auch nicht 

Anders verhält es sich jedoch mit der  Beur- alle Wünsche erfüllen konnte - als auch für 
teilung der Form des Anbotes der damaligen die österreichi:sche Seite noch vertretbar ist. 
Bundesregierung an die beiden Organisatio- Jedenfalls hat erst diese Entscheidung der 
nen IAEA und UNIDO für die Errichtung gegenwärtigen Bundesregierung die notwen
eines gemeinsamen definitiven Amtssitzes auf dige Abgrenzung der österreichischen Ver
Kosten der Republik als Gastland. Es fehlen pflichtungen gebracht und dadurch überhaupt 
in diesem Angebot wünschenswerte Präzisie- erst die Voraussetzung für den Beginn einer 
rungen der damals übernommenen VerpflidJ.- konkreten Planung und VerwirkUchung des 
tungen. Das macht die Sache noch schwieri- Bauvorhabens geschaffen. 
ger. Gerade .im Hinblick auf die finanziellen 
Folgen dieser Verpflichtungen aber wäre ihre 
einigermaßen genaue Abgrenzung geboten 
gewesen. 

So wurde es zum Beispiel im Jahre 1 967 
anläßlich des Anbots der Bundesregierung an 
die erwähnten internationalen Organisationen 
- ich sage 1 967 : es war das in der Zeit der 

Ich erwähne dies deshalb ausdrücklich, weil 
- worauf später noch näher -einzugehen sein 
wird - hier eine der Hauptur:sachen dafür 
liegt, daß der Umfang der Wettbewerbspro
jekte und damit auch die diesbezügliche 
Kostenschätzung ein wesentlich anderer ist 
als der des Projektes, das nunmehr tatsächlich 
geplant und ausgeführt werden muß. Dies 
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hätte aber auch für j edes .andere Ausführungs
projekt gegolten. 

Ein weiteres Beispiel für das Fehlen einer 
wünschenswerten Präzisterung des Anbotes 
des Jahres 1967 sind verschiedene Fragen der 
technischen Ausstattung der Gebäude und 
deren Kostentragung, die bedauerlicherweise 
auch erst jetzt geklärt werden konnten, wo
durch Installationen besonderer Art unter Um
ständen von uns bezahlt werden müssen, die 
man sich sonst hätte ersparen können. 

Auf ein weiteres sehr wesentliches Problem 
muß iCh in dioesem Zusammenhang hinweisen. 
Wenn auch ,im Jahre 1 967 keine konkreten 
Abspr,achen mit den internationalen Organisa
tionen getroffen worden sind und daher auch 
noch gar keine konkreten Vorstellungen hin
.sichtlich Wettbewerbs- und Ausführungspro
jekt bestanden haben, wurden dom bezüglich 
der Fertigstellung des Amtssitzes der int·er
nationalen Organisationen in der Zeit zwi
sdlen 1966 und 1910 Erklärungen abgegeben, 
von denen die Organisationen bestimmte kon
krete Termine der Fertigstellung abgeleitet 
haben, was die gegenwärtige R·egierung zu
sätzlich verpflimtet hat, Entsmeidungen zu 
treffen. 

Im Hinblick darauf ist die Bundesregierung 
daher bemüht, diesen Erwartungen der Orga
nisationen nach Möglichkeit Rechnung zu tra
gen. Darin liegt auch einer der Gründe, warum 
sich einerseits die Bundesregierung veranlaßt 
gesehen hat, die Planung und Durchführung 
des Bauvorhabens einer eigenen Gesellschaft 
zu übertragen und andererseits diese Gesell
schaft -im Hinblick auf ihren Auftrag genötigt 
w,ar, sofort und intensiv mit den Arbeiten zu 
beg,innen. Wenn man ihr das nun v,erschie
dentlich zum Vorwurf macht, muß idt sie 
damit entschuLdigen, daß sie präjudiziert war 
in ihrem Auftrag, weil Zusagen über die Fer
tigstellung gemacht wurden. 

Umso unverständlicher ist es, wenn nun 
seitens der früheren Regierungspartei alles 
unternommen wird, die Erfüllung ihrer seiner
zeitigen Versprechungen zu behindern. 

Ich nehme nun im einzelnen zum Minder
heitsbericht Stellung: 

Zu 1 .  Zum Vorwurf, der Untersuchungs
ausschuß hätte bestimmte Dokumente erst ge
sondert anfordern müssen, stelle ich fest : 

Auch für einen parlamentarischen Unter
suchung:sausschuß gilt meiner Ansicht nach der 
Grunds,atz der mate dellen Wahrheitsfindung. 
Es hätte ihm allein obliegen müssen, die not
wendigen Beweismittel beizuschaffen. Für die 
Bundesregierung bestand keine Veranlassung, 
von sich aus vom Ausschuß nicht verlangte 

Unterlagen vorzulegen. Diese Vorgangsweise 
stimmt überdies vollkommen mit der bisher 
üblichen Praxis parlamentarischer Unter
suchungsaussdlüsse überein. Dessenungeach
tet wäre es dem Untersuchungsausschuß aber 
unbenommen gewesen, ein Ansuchen auf 
Ubersendung sämtlicher Unterlagen an die 
Bundesregierung zu richten. Dies ist aber nicht 
geschehen. 

Ich habe mich unter anderem auch deshalb 
zur Abhaltung einer Ausstellung aller Doku
mente entschlossen, auch solcher, die aus
schließlich persönlichen Charakters waren. 
Aber auch nach Beendigung der Ausstellung 
im Bundeskanzleramt hat der Ausschuß nur 
Teile der öffentlich zugänglich gemachten 
Aktenstücke ,angefordert. Wenn von "zahl
reichen, dem Untersuchung:sausschuß bisher 
unbekannten Dokumenten", die der Offent
lichkeit bekanntgegeben wurden, gesprochen 
wird, erscheint es unverständlich, daß der Aus
schuß von den insgesamt 1 804 ausgestellten 
Aktenstücken lediglich rund 50 angefordert 
hat. 

Was die als verspätet kritisierte Vorlage 
des Architektenvertrages mit Johann Staber 
durch die IAKW-AG anlangt, ist festzustellen, 
daß das eine Fr.age ist, die nicht in meine 
Kompetenz fällt. Ich weiß aber, daß siCh diese 
Gesellschaft nicht zuletzt auf Grund eines von 
ihr eingeholten Gutachtens des Ordinarius für 
Handels- und Wertpapierrecht an der Univer
sität Wien, Professor Dr. Walther Kastner, 
den auch die seinerzeitige Bundesreg,ierung 
immer wieder herangezogen hat, zu dieser 
Haltung veranl.aßt gesehen hat. 

Es ist unrichtig, wenn ein Sprecher der OVP 
behauptet, auf den 25 Seiten des Minderheits
berichtes sei nichts enthalten, was nicht durch 
das gemeinsame Ergebnis der Untersuchung 
gedeckt wäre, was nicht durch Dokumente und 
Aussagen vor dem Untersuchungs ausschuß be
legt wäre. Ich darf hier nur als Beispiel darauf 
verweisen, daß der g,emeinsame Bericht auf 
Seite 9 (4) ,ausdrücklich feststellt, daß der 
Wettbewerb bereits mit der Entscheidung der 
Jury abgeschlossen gewesen ist, während der 
M'inderheitsbericht auf Seite 72 (30) unter 
Punkt a) feststellt, die Wettbewerbsbedingun
gen seien durch den Abschluß des Juryver
fahrens nicht unanwendbar geworden. 

Zu 2. Was die im Minderheitsberimt im 
Zusammenhang mit den "zwingenden und trif
tigen Gründen" im Gegensatz zu dem ein
stimmigen Bericht des Untersuchungsaus
schusses enthaltenen weitgehend parteipoHti
schen Anwürfe anlangt, will ich Punkt für 
Punkt beantworten. 

Ich möchte aber von vornherein eines ein
deutig feststellen : Die Behauptung, es habe 
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keine "zwingenden und triftigen Gründe" 
dafür gegeben, den Planung:sauftrag nicht dem 
von der Jury mit dem ersten Preis bedachten 
Architekt Pelli zu e r teilen, .ist unrichtig. Sol
che Gründe lagen v,ielmehr in folgenden 
Punkten vor : 

Die Finanzprokuratur hat bereits in einem 
Rechtsgutachten vom 9. 2. 1970, also zu einer 
Zeit, zu der noch die OVP-Regierung im Amt 
war, festgestellt, daß "zwingende und triftige 
Gründe" für die Abstandnahme von der Er
teilung des Auftr,ages an den Wettbewerbs
gewinner darin zu erblicken sind, d.aß die 
Jury in ihrem nicht anfechtbaren Entscheid 
ausgeführt habe, keines der Projekte könne 
ohne Einschränkung zur Ausführung empfoh
len werden. 

Diesem Entscheid der Jury hat letztlich der 
damalige Bautenminister Dr. Kotzina Rech
nung getragen, weil - w,ie er selbst in der 
28. Sitzung des Nati onalrates in der XIII. Ge
setzgebungsperiode am 27. 4. 1972 ausführte; 
ich darf zitieren - "die ersten vier Preise 
einer Uberprüfung, einer Uberarbeitung 
zugeführt werden mußten". Wäre es nämlich 
nur der erste gewesen, so hätte er das gesagt. 
Was hätte das für einen Sinn gehabt, wenn 
die Entscheidung gefallen ist, die ersten vier 
"einer Uberprüfung, einer Uberarbeitung" 
zuzuführen? Nach seinen eigenen Worten war 
dies der Grund dafür, daß Minister Kotzina 
DJicht von sich aus bereits den Auftrag dem 
Architekt �elli erteilt hat. 

Abgesehen von dieser rechHichen Qualifi
kation durch die a llein zur Vertretung der 
Republik Osterreich vor den Gerichten beru
fene Finanzprokuratur gab es aber noch einen 
Komplex "zwingender und triftiger Gründe " ,  
die i n  dem Gesamtgutachten des von Bauten
minister Kotz-ina eingesetzten Fachberaterkol
legiums eindeutig angeführt sind. 

Bei dieser Gelegenheit muß ich bescheini
gen, daß es sich Bundesminister Dr. Kotzina 
und die Beamten des Kontaktkomitees offen
bar nicht leicht gemacht haben, der Empfeh
lung der Jury zu entsprechen, was schon allein 
aus der Vielfalt der im Kollegium vertretenen 
Fachr,ichtungen ersichtlich ist. Die überarbei
teten Projekte der ersten vier Preisträger wur
den nämlich nicht nur vom architektonisch
städtebaulichen Standpunkt beurteilt, sondern 
auch von -international anerkannten Fachleu
ten auf den Gebieten der Statik, der Konstruk
tion und des Rohbaues, der Bodenmechanik 
und der Fundierungen, der Bauphysik sowie 
technische Anlagen und Verkehr, die offenbar 
auch vom Bundesminister Dr. Kotzina, der sie 
berief, als Experten gehalten wurden, einer 
eingehenden Begutachtung unterzogen. 
Schließlich gehörte dem Fachberaterkollegium 

je ein Fachmann auf dem Gebiete der Wirt
schaftlichkeitsunte rsuchungen und für Büro
organisation und Konferenztechnik an. Das 
von diesen, von Bautenminister Dr. Kotzina 
eingesetzten Fachleuten erstellte Gesamtgut
achten setzte mit e.inem Stimmenverhältnis 
von 8 :  1, wobei die Gegenstimme von dem 
Fachberater für Büroorganisation und Konfe
renztedmik abgegeben wurde, das Projekt 
PeIli nach dessen Uberarbeitung an vierte und 
damit letzte Stelle .  In dieser Empfehlung des 
vom seinerzeitig.en Bautenminister Dr. Kot
zina eingesetzten völlig unabhäng,igen Kolle
giums ist wohl ein in seiner Gesamtheit 
wesentlicher zwingender und triftiger Grund 
dafür zu sehen, daß die Auftragserteilung 
schließlich nicht an Pelli erfolgt ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch eindeu
Hg festzuhalten, d aß die Ausschreibungsbedin
gungen für den internationalen Ideenwett
bewerb, gerade was den ersten Preisträger 
anlangt, genauest eingehalten wurden. Pelli 
hat nämlich neben dem ersten Preis in der 
Höhe von 450.000 S und einem Uberarbeitungs
honorar von 400.000 S auch den in der Aus
schreibung vorgesehenen Entschädigungs
betrag von 2 ,300.000 S, der für den Fall der 
Nichtbeauftragung mit der Planung vorge
sehen war, erhalten. Herr Pelli hat mit einem 
Telegramm an den Bautenminister vom 
22. 1 .  197 1  um Uberweisung der Entschädi
gungssumme an seine Bank in Kaliforni,en 
ersucht. Und diese Uberweisung ist auch er
folgt. (Abg. M o n  d 1: Sehr deutlich!) 

Lediglich sein durch Spezialvollmacht aus
gewiesener Vertreter, der gleichzeitig als Kon
taktarchitekt auftretende Architekt Müller
Hartburg - er hat zu Ihrer Partei mindestens 
die gl.eichen, wenn nicht engere Beziehungen 
als Staber zur Sozialistischen Partei -, der 
Präsident der Bundes-Ingenieurkammer ist -
die nie ermächNgt hat, sie in dieser Angele
genheit zu befassen; das hat MülIer-Hartburg 
in seiner Eigenschaft als Kontaktarchitekt von 
Pelli getan -, hat  seinerzeit am Wettbewerb 
t'eilgenommen. Er selbst hat am Wettbewerb 
teilgenommen und ist von der Jury nicht in 
Betracht gezogen worden. Für meinen Teil 
reicht das ,aus, um zu verstehen, . welche A ver
sionen es deshalb gegen Stab er gibt. (Anhal
tender BeifalJ bei der SPO.) 

Kontaktarchitekt von Pelli wurde Herr Mül
ler-Hartburg erst nach der Jury-Entscheidung 
- was klar ist. Vorher hat er ja gehofft, mit 
dabei zu sein. Allerdings wurde mir von 
glaubwürdiger Seite versichert - und Müller
Hartburg hat es nicht bestritten -, daß er zu 
den Initiatoren, j e denfalls zu den Informanten 
der ersten dringlichen Anfrage gehörte. 
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Ich möchte auch in aller Form festhalten, 
daß Herr Architekt Müller-Hartburg mir am 
22. Februar 1971  einen Brief nachstehenden 
Inhalts geschrieben hat: 

" In der ehrlichen Bemühung, zur Klärung 
der Angelegenheit UN -City nach Kräften bei
zutragen, biete ich Ihnen ein Gespräch mit mir 
an und bin sicher, daß ' dieses auch Ihnen ein 
abgerundetes Bild vermitteln könnte. Viel
leicht fällt es Ihnen zunächst gar nicht leiCht, 
mir diese ,ehrlichen Bemühungen' abzuneh
men; ich meine aber, daß gerade deshalb ein 
Gespräch von Nutzen sein könnte. 

Selbstverständlich stelle ich es Ihrer Ent
scheidung völlig anheim, ob Sie mit mir spre
chen wollen oder nicht. Ich hab e  nur den Ein
druck, daß Sie stets und in allen Bereichen an 
umfassender Information ·interessiert sind, und 
fühle mich deshalb verpflichtet, Ihnen auf 
raschestem Wege meine aufrichtig gemeinte 
Gesprächsbereitschaft kundzutun. In diesem 
Sinne sehe ich Ihrer Entscheidung mit Inter
esse entgegen und verbleibe . . .  " 

Ich habe den Herrn Architekten auch ein
geladen und habe ihn gesehen. Er hat mir 
einen LösungsvorsChlag gemacht, über den ich 
hier nicht sprechen will, weil ich nicht zu
ständig war. Ich habe ihn an den Bauten
minister weitergeleitet mit der Bitte, er möge 
prüfen, ob das, was Architekt Müller-Hartburg 
meint und vorschlägt, möglich ist. Der Bauten
minister ist zu der Auffassung gelangt, daß 
das keine akzeptable Lösung ist. Ersparen Sie 
mir j etzt im einzelnen darzustellen, worin 
dieser Vorschlag bestanden hat. 

Ich komme zurück. zum Gesamtgutachten. 
Das Gesamtgutachten des Fachberaterkolle
giums ist dem Untersuchungsausschuß vorge
legen und daher dem Nationalrat bekannt. 
Von den zahlreiChen Argumenten, die für die 
schließliehe Reihung des Pelli-Projektes an die 
vierte Stelle sprachen, war in erster Linie 
offenbar der architektonisch-städtebauliche 
Aspekt und unter anderem natürlich auch die 
WirtschaftliChkeitsfrage zu erwähnen. 

Ich erinnere daran, daß der Herr Abgeord
nete Dr. Broesigke hier die Feststellung ge
macht hat, daß es überhaupt fraglich gewesen 
wäre, ob für ein solches Projekt - wenn ich 
mich richtig erinnere - die Baubewilligung 
erteilt worden wäre. So habe ich es verstan
den. Ich möchte miCh aber nicht zum Inter
preten Ihrer Ansichten machen. Ich habe es 
so verstanden, daß es sich hier um ein Projekt 
handelte, das halt sehr schön in eine andere 
Hauptstadt der Welt paßt, aber nicht ganz in 
eine Stadt, die vom Wienerwald umgeben ist. 
Man hat vielfaCh aus diesen Gründen diesem 

Projekt eine gewisse Ablehnung entgegen
gebracht. 

Was die in diesem Zusammenhang erwähnte 
Kostenfrage anlangt, haben es die Initiatoren 
des Minderheitsberichtes vermieden, darauf 
hinzuweisen, daß für den Auswahlvorgang nur 
die Relation der Baukosten, nicht aber deren 
absolute Höhe maßgebend war. Das derzeitige 
Planungsprojekt hat durch eine Erweiterung 
des Raum- und Funktionsprogramms infolge 
der Wünsche der internationalen Organisa
tionen, die von der früheren Regierung und 
ihren Vertretern nicht vorher festgelegt wur
den, eine umfangmäßige Erweiterung erfahren, 
die sich zwangsläufig auf die Kosten ebenso 
auswirken muß wie die eingetretenen Bau
kostensteigerungen. Es ist ganz selbstver
ständlich, daß ein Vergleidl der gestiegenen 
KostensChätzungen für das Staber-Projekt mit 
den seinerzeitigen Vergleichswerten des Dok
tor Walter für die anderen drei überarbeiteten 
Projekte ein völlig verzerrtes Bild geben muß. 
Berücksichtigt man jedoch die Vergrößerung 
des Projektumfanges und die Steigerungsrate 
bei den Baukosten auch bei den anderen Pro
j ekten, ergibt sich ganz klar, daß auch das 
Pelli-Projekt gegenüber den von den Fach
beratern angenommenen Kosten im entspre
chenden Verhältnis teurer geworden wäre. 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Wie ich schon eingangs mehrfach erwähnt 
habe, hätte all dies vermieden werden können, 
wenn die seinerzeitige Regierung Klaus an
läßlich ihrer Einladung an die UN ein fixes 
Raum- und Funktionsprogramm vereinbart 
hätte und wegen dieses Versäumnisses nicht 
die gegenwärtige Bundesregierung nunmehr 
genötigt wäre, zusätzliche Wünsche der inter
nationalen Organisationen zu akzeptieren. Auf 
diese zentrale Frage - und das kann ich Ihnen 
nicht ersparen - werde ich später noch im 
Detail eingehen. 

Was nun die Behauptung anlangt, ich hätte 
von Anfang an auf eine Verwirklichung des 
Staber-Projektes zugesteuert, möchte ich fol
gendes feststellen: Mit Schreiben vom 8. 7. 

1 970 hat der Herr Bautenminister Moser - da
mit kein Mißverständnis entsteht - dem 
Ministerkomitee das Ergebnis des Gesamtgut
achtens der Fachberater berichtet und über 
einstimmigen Antrag des Kontaktkomitees 
vorgeschlagen, das von den Fachgutachtern 
an die erste Stelle gereihte englische Projekt 
auszuführen, (Zwischenruf des Abg. Doktor 
B 1 e n k.)  Die Entscheidung über diesen Vor
schlag war in der Sitzung des Ministerkomi
tees vom 1 3. 7. 1 970 vorgesehen. 

An diesem Tage erschienen noch am Morgen 
vor der Sitzung der Generaldirektor der Inter-
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nationalen Atombehörde, Herr Dr. Eklund, und 
der Exekutivdirektor der UNIDO, Herr' Abdel
Rahman, bei mir. Sie teilten mir mit, daß die 
internationalen Organisationen keinesfalls da
mit einverstanden wären, das vom Fachbe
raterkollegium an erste Stelle g ereihte Projekt 
der englischen Architektengruppe zu akzep
tieren. (Beifall bei der SPO.) Sie ersuchten bei 
dieser Gelegenheit um Uberlassung des Fach
beratergutachtens, um die Gründe kennenzu
lernen, die dafür maßgebend waren, einem 
Projekt den Vorzug zu geben. 

Uber diese Vorsprache der Spitzenfunktio
näre der internationalen Organi sationen habe 
ich sodann dem Ministerkomitee in der Sit
zung am 1 3.  7. 1 970 ausführlich berichtet und 
ausgeführt, daß unter diesen Umständen eine 
sofortige Entscheidung nicht möglich ist, weil 
den internationalen Organisationen ausdrück
lich von der früheren Regierung zugesagt wor
den war, bei der Auswahl des Projektes mit 
ihnen stets im Einvernehmen vorzugehen. 
Diese Zusagen wurden von der seinerzeitigen 
Regierung Klaus, wie ich schon sagte, gemacht, 
was unter anderem aus folgendem hervor
geht: 

Der Ministerrat hat am 2 1 .  2. 1 967 - also 
noch tief in der Zeit der OVP-Regierung -
nach dem Beridlt des damaligen Bundesmini
sters für Auswärtige Angelegenheiten Toneie 
unter anderem beschlossen, daß das von der 
UNIDO beziehungsweise IAEO zu erstellende 
Raum- und Funktionsprogramm der Planung 
und Enichtung der Amtssitzgebäude durch die 
Republik Osterreich zugrunde gelegt wird. 

Mit Schreiben vom 23. 2. 1 967 hat der da
malige Botschafter Osterreichs bei den Ver
einten Nationen, Dr. Kurt Waldheim, dem 
Exekutivdirektor der UNIDO mitgeteilt, daß 
die Republik Osterreich bereit sei , die not
wendigen Gebäude und Konferenzräume für 
den ständigen Amtssitz der UNIDO nach 
d e r  e n Vorstellungen zu errichten. 

Herr Abdel-Rahman hat s i ch in einem 
Sdueiben, das er noch am Tage seiner Vor
sprache bei mir am 1 3. 7. 1 970 an mich richtete, 
ausdrücklich auf diese Zusagen berufen und 
darauf hingewiesen, daß d4ese Zusagen vom 
österreichischen Vertreter in der 5. Kommis
sion der XXIV. Generalversammlung der Ver
einten Nationen am 3. 1 1 .  1 969 bekräftigt 
worden sei. 

Diese Bindung an die Vorstellungen und 
Wünsche der internationalen Organisationen 
kommt auch eindeutig in einem Rechtsgut
aChten des Völkerrechtsbüros des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
über den Umfang und die Zeitdauer der öster-

reichischen Verpflichtungen gegenüber den 
UN vom 9. 4. 1971 zum Ausdruck. 

Erst der j etzigen Bundesregierung ist es 
gelungen, durch langwierige und sdlwierige 
Verhandlungen mit den internationalen Orga
nisationen den österreichischen Leistungs
umfang abzugrenzen und auf diese Weise 
die ihr von der früheren Regierung hinter
lassene Hypothek abzutra gen. Ich muß es 
daher der Beurteilung der österreichischen 
Offentlichkeit überlassen, aus welchen Grün
den in Wirklichkeit, wie der Sprecher der 
OVP behauptet hat, Hunderte Millionen Schil
ling Mehrkosten erwachsen sind. Ich habe die 
Gründe dargelegt. (Beifall bei der SPO.) 

Es ist ja nun wohl einleuchtend, daß mir 
auf Grund dieser Umstände gar nichts anderes 
übrig geblieben ist, als in der Sitzung des 
Ministerkomitees am 1 3 .  7 .  1 970 an den Herrn 
Professor Rainer, der nicht als mein Ver
trauensmann, wie hier irrtümlich oder bewußt 
der Eindruck erweckt wurde, sondern als 
Sprecher des vom Herrn Minister Kotzina 
eingesetzten Fachberaterkollegiums aufgetre
ten ist und der die Gründe darlegte, welche 
für das Gutachtergremium bei seiner Empfeh
lung maßgebend waren, die Frage zu richten, 
warum das an zweite Stelle gereihte Projekt 
schlechter sei als das englische Projekt. 

Selbstverständlich : Die internationalen Be
hörden sagen: Das englische kommt nicht in 
Frage ! Es ist an erster Stelle gereiht. Also 
mußte ich nun fragen: Was sind die Nach
teile des zweiten Projektes gegenüber dem 
ersten? 

Professor Rainer ist in seiner Antwort zu 
dem Ergebnis gekommen, daß vorwiegend 
architektonische Gründe dafür maßgebend 
waren, das BDP-Projekt an die erste Stelle 
zu reihen. Ich erinnere mich noch zjemlich gut, 
daß er damals sagte, die originelle architek
tonische Lösung hätte die entscheidende Rolle 
gespielt. 

Dazu möchte ich sagen, wenn ich auch nicht 
immer der Meinung bin, daß der Volksmund 
recht hat - es kann auch manchmal anders 
sein -, so hat der Volksmund nach der Aus
stellung aller Projekte dieses britische mit 
dem Namen "Sargdeckel" gekennzeichnet, was 
nicht ausdrücklich ein Beweis der Sympathie 
und der Zustimmung ist, den dieses Projekt 
gefunden hat. 

Ich hätte mich aber davon gar nicht in 
erster Linie leiten lassen, sondern ich gebe 
hier offen zu, daß ich die Gründe der Behörden 
verstanden habe, daß sie nicht bereit sind, 
Mehrkosten für riesige Balkons in einem 
Bürogebäude zu zahlen und außerdem noch 
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d-ie anderen Kosten - aber darüber wird Meinung, daß eine derartige Vorgangsweise 
ein anderes Mitglied des Ministerkomitees doch sehr schädliche Auswirkungen für die 
genaueren Aufschluß geben -, die sich aus Berufslaufbahn eines gerade am Anfang 
dieser originellen Lösung ergeben haben, zu stehenden Architekten haben könnte. 
tragen. 

Ich muß noch eines sagen : Auf Grund der 
strikten Ablehnung des englischen BOP-Pro
jektes durch die internationalen Organisa
tionen mußte das Ministerkomitee daher den 
Wünschen der internationalen Organisationen, 
bis September 1 970 Zeit zum Studium der 
Gutachterempfehlung zu erhalten, Rechnung 
tragen, und es hat daher die Entscheidung 
über die Wahl des Projektes bis zum Herbst 
desselben Jahres verschoben werden müssen. 

Während des August 1 970 hatten alle vier 
Proj ektverfasser Gelegenheit, ihre Vorstellun
gen den Funktionären der internationalen 
Organisationen persönlich zu erläutern, und 
sie haben . sich, soweit mir bekannt ist, darum 
auch bemüht. 

Von der weiteren Möglichkeit, zusätzliche 
Infonnationen durch eine Befragung der ein
zelnen Fachberater zu erlangen, haben die 
internationalen Organisationen meines Wis
sens j edoch nicht Gebrauch gemacht. Sie haben 
aber mit allen vier Architekten Kontakt ge
habt. 

Als dann am 1 0 . be71iehungsweise 22. Sep
tember 1 970 die Äußerung der internat-ionalen 
Organisationen zu der Gutachterempfehlung 
erfolgte, stellte sich heraus, daß die Organi
sationen nach wie vor das PeHi-Projekt be
vorzugten, was ich sehr gut verstanden habe ; 
es war internationalen Beamten, die v:ielfach 
aus den Reihen der UN in New York kamen, 
ein vertrauteres Projekt. 

Ich muß bei dieser Gelegenheit darauf ver
weisen, daß das vom Herrn Bundesminister 
Or. Kotzina eingesetzte Fachberaterkollegium 
dieses Projekt aber dann an vierte Stelle 
gereiht hat. Die internationalen Organisa
tionen lehnten j edoch auch weiterhin mit 
Nachdruck ab, das englische Projekt, auch 
im Falle seiner Realisierung, zu beziehen. 
Konsequenterweise hat sich somit das an 
zweite Stelle gereihte Staber-Projekt ange
boten. 

Ich will nicht leugnen, daß es sich bei 
Architekt Staber um einen sehr jungen Archi
tekten handelt, was aber deshalb keineswegs 
die verschiedentlich -im Parlament geäußerten 
Rufschädigungen rechtfertigt. (Zustimmung bei 
der SPO.) Ich bin nur sehr erstaunt, daß 
der Präsident der Bundes-Ingenieurkammer 
Müller-Hartburg gegen derartige Rufschädi
gungen nicht öffentlich protestiert hat. (Neuer
liche Zustimmung bei der SPO.) Ich bin der 

Ich möchte eine zusätzliche persönliche Be
merkung anschließen: Bei den harten Bedin
gungen, die es gerade heute im Existenz
kampf der Architekten gibt, ist man oft - das 
weiß ich - in der Anwendung der Mittel 
nicht immer sehr wählerisch. Und ich sage, 
daß es Leute gibt, die der Meinung sind, daß 
dann, wenn schon s.ie für die Ausführung eines 
sol chen großen Projektes nicht herangezogen 
werden, auch kein anderer Osterreicher diesen 
Auftrag erhalten soll. (Abg. M i  n k 0-
w i t s c h: Das ist keine Unterstellung? -
Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das ist nicht fair!) 
Das ist meiner Meinung nach der wahre 
Grund für das Kesseltreiben gegen Staber 
(lebhafte Zustimmung bei der SPO), den ich 
- wie ich bereits mehrmals gesagt habe -
zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gekannt 
habe. Ob ein Architekt aus Freude ein oder 
auch mehrere Gläser Sekt trinkt, erscheint 
mir nicht so relevant, daß ich mich damit 
eigens in meiner Erwiderung befassen müßte. 
Sekt wird bei verschiedenen Gelegenheiten 
getrunken: manche trinken ihn, wenn sie 
Wahlen gewinnen, manche trinken ihn auch, 
wenn sie Wahlen verlieren, weil er schon 
eingekühlt ist. (Beifall bei der SPO.) 

Der weitere Vorgang war der, daß das 
Ministerkomitee in seiner Sitzung am 1 0. 1 1 .  
1 970 die sich anbietende Lösung aufgegr,ufen 
hat, nachdem die Funktionäre der Organisa
tionen in dieser Sitzung eindeutig zum Aus
druck gebracht hatten, daß das englische Pro
j ekt nicht den Erfordernissen der Organisa
tionen entspricht. Der Entwurf Staber würde 
jedoch, so erklärten sie, den Anforderungen 
der Organisationen entsprechen, wenn er nach 
deren Wünschen modifiziert werden könnte. 

Das Ministerkomitee hat daher den Auftrag 
gegeben, nach Vorliegen der Modifikations
wünsche der internationalen Organisationen 
das Stab er-Projekt sowohl durch das Kontakt
komitee als auch durch den Projektverfasser 
auf seine Modifizierbarkeit zu prüfen. Noch 
immer ist nichts entschieden. Nach mehreren 
Kontaktnahmen, die Staber selbst mit den 
internationalen Organisationen gepflogen 
hatte, zeigte sich sodann, daß die Erfüllung 
sämtlicher Wünsche der Organisationen prak
tisch zu einer Aufgabe der architektonischen 
Grundidee des Staber-Projektes hätte führen 
müssen. 

Das Kontaktkomitee hat darauf in seinem 
Bericht vom 9.  1 2. 1 970 ausdrücklich hinge
wiesen und vom fachlichen Standpunkt fest-
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gestellt, daß zu einer derart weitgehenden 
Modifizierung das englische Projekt noch am 
ehesten geeignet wäre. Es wurde also neuer
dings das englische Projekt in die Diskussion 
gebracht. (Zwischenruf bei der UVP.) - Nein, 
ich habe das Kontaktkomitee nicht daran ge
hindert, das zu tun und die sich daraus erge
benden Konsequenzen zu treffen. Es heißt aus
drücklich: Da die Organisationen klar zum 
Ausdruck gebracht hatten, wie insbesondere 
auch aus einem Schreiben des Herrn Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
vom 1 0. 7. 1970 hervorgeht - das jederzeit hier 
verlesen werden kann -, daß sie das englische 
Projekt auch bei einer Adaptierung nicht 
akzeptieren würden, wurde auf Beamtenebene 
i n  weiteren Gesprächen mit den int e r
nationalen Organisationen schließlich e r
reicht, daß die Modifizierungswünsche in s o  
wesentlichen Punkten reduziert werden konn
ten, daß in einem von den internationalen 
Organisationen und dem Kontaktkomitee e r
arbeiteten gemeinsamen Bericht vorn 15 .  D e
zember 1 970 an das Ministerkomitee folgen
des festgestellt wurde: 

"In dem Bestreben, einen gemeinsamen Weg 
zu finden, die österreichischen Zielvorstellun
gen zu sichern" - zur Erläuterung will i ch  
anführen, daß, wie mir von den Beamten m it
geteilt wurde, darunter zu verstehen ist, d aß 
das Projekt Staber in seiner Grundidee, d as 
heißt in seinem architektonischen Aufbau 
möglichst erhalten bleiben soll -, "die b e� 
trieblichen und funktionellen Erfordernisse d er 
Organisationen zu erfüllen und das Wett
bewerbs- und Auswahlverfahren konseque nt 
zu beenden, wurden die einzelnen Modifika
tionsvorschläge der Organisationen gemein
sam geprüft. Dabei karn es nach Klarstellung 
der beiderseitigen Zielvorstellungen zu einer 
so weitgehenden Annäherung der Stand
punkte, daß das Staber-Projekt unter Wah
rung seiner Grundidee verwirklicht werden 
kann." - Das war der Bericht des Beamten
komitees. 

Der Beschluß des Ministerkomitees vom 
1 8. Dezember 1970, das Staber-Proj ekt zur 
Ausführung zu bringen, scheint mir auch heute 
der einzig richtige Weg zu sein (Beifall bei 
der SPUl, denn er wurde auf Grund eines 
langwierigen und bis in j edes Detail gehen
den Auswahlvorganges getroffen. Ich habe 
j edoch dn den Entscheidungskomitees niem als 
Kritiker unterdrückt oder Kritiker ausgeschal
tet. 

Wenn der Minderheitsbericht in diesem Zu
sammenhang aber davon spricht, daß die Fach
gutachter mit aus ihrem Fachgebiet begrün
deten Motiven es abgelehnt hätten, e ine 
detaillierte Auseinandersetzung mit dem Gut-

achten der UNIDO und der IAEA vorzuneh
men, so muß ich wohl darauf hinweisen, daß 
dies eine Angelegenheit ist, die nicht mich 
betrifft. Außerdem stimmt diese Behauptung 
schon deshalb nicht, wie .ich höre, weil  sich 
sämtliche Gutachter zu der Stellungnahme der 
internationalen Organisationen schriftlich ge
äußert haben. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß das 

Ministerkomitee von den zuständigen Beamten 

nicht mit einem derartigen, für die 
Entscheidung völlig unwesentlichen Detail be
faßt wurde, und es ist auch der Umstand, daß 

ein Schreiben des Architekten Pelli vom 1 .  9. 
1970 beziehungsweise seines Kontaktarchitek
ten Müller-Hartburg - er ist einer der drei 

Kontaktarchitekten, aber er hat sozusagen die 

Federführung gehabt -, das sich lediglich 

mit dem Ergebnis des abgeschlossenen Wett

bewerbes befaßte, auf Frist gelegt wurde ,  aus

schließlich darauf zurückzuführen, daß in die
sem Stadium des Entscheidungsvorganges nur 

mehr die überarbeiteten Projekte zu beurtei

len waren. 

Zu 3. Der Minderheitsbericht spricht davon, 
daß sich das Ministerkomitee zur Entscheidung 
"berufen gefühlt habe" . Ich muß hier fest
stellen, daß dieses Ministerkomitee noch unter 
der Regierung Klaus eingesetzt worden ist 
und ihm überdies ausschließlich die kompe
tenzmäßig zur Entscheidung in dieser Ange
legenheit berufenen Ressortminister und die 
auf Grund des Schmitz-Slavik-Ubereinkom
mens heranzuziehenden Vertreter der Stadt 
Wien angehört haben. Diese Entscheidungs
befugnis wurde dem Ministerkomitee in Ver
folg des Ministerratsbeschlusses vom 29. 1 0. 
1968 eingeräumt. Wir hatten die Regi erung 
Klaus von 1966 bis 1 970, also fiel diese Ent
scheidung mitten in ihre Zeit. 

Wenn es den Verfassern des Minderheits
berichtes klar geworden ist, daß ich angebllich 
von allem Anfang an auf die Annahme des 
Projektes Staber zugesteuert hätte, verweise 
ich auf meine vorherigen Ausführungen, mit 
welchen ich eingehend dargelegt habe,  welche 
Umstände dafür maßgebend waren, daß die 
Modifikation des Staber-Projektes -in dem 
gemeinsamen Bericht der internationalen 
OrgaIllisationen und des Kontaktkomitees vom 
1 5. 12. 1 970 als möglich bezeichnet und dem 
Ministerkomitee vorgeschlagen wurde. 

Es -ist daher unrichtig, wenn nun behauptet 
wird, daß nicht die Fachberater, sondern Pro
fessor Rainer und ich in der Sitzung des 
Ministerkomitees vom 1 3 . 7. 1 970 die Reihung 
vorgenommen hätten, wodurch Staber auf 
den zweiten und Pelli auf den vderten Platz 
gesetzt wurde. Richtig ist dagegen, daß cLie 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 239 von 488

www.parlament.gv.at



3220 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1 972 

Bundeskanzler Dr. Kreisky 

Reihung durch das Fachberaterkollegium, das neut Mißverständnisse im Sprachgebrauch 
vom Herrn Bundesminister Dr. Kotzina einge- über die Proj ektsreihung auftraten, sah ich 
setzt wurde, laut Aktenvermerk über seine mich genötigt, erneut auf diese Mißverständ
Sitzung vom 15 .  6. 1 970 vorgenommen wurde, nisse. hinzuweisen. Wenn ich in diesem Zu
wobei - wie ich schon ausgeführt habe - sammenhang gesagt habe : "Wenn ich also 

acht der neun Gutachter für diese Reihung vom Projekt 2 spreche, dann meine ich das 
eingetreten sind. Projekt Staber, weil es ja unpsychologisch 

Aus dem Protokoll über die Sitzung des 
wäre, eine überholte Nominierung zu wählen, 

Ministerkomitees vom 13. 7. 1 970 geht auch sOl1ldern eben die richtige", dann geschah dies 
ausschließlich mit der Absicht, die Vertreter eindeutig hervor, daß Professor Rainer als 

Sprecher des Fachberaterkollegiums in seinem der internationalen Organisationen darauf 

einleitenden Bericht und daher vor Beginn hinzuweisen, daß nach Dberarbeitung der 

der Diskussion _ vor Beginn der Diskussion, Projekte gemäß der Juryempfehlung nur mehr 

an der ich teilnahm _ diese vom Gutachter- die Reihung maßgebend sein könne, die vom 

kollegium getroffene Reihung wiederholte und Fachberatergremium vorgenommen wurde. 

wörtlich feststellte : 
Wieder muß ich darauf verweisen, was !in 

"Summiert man diese Reihungen - obgleich 
damit natürlich keine Entscheidung gefällt 
werden soll -, um größenordnungsmäßig zu 
einem Wert zu kommen, so gelangt BDP an 
die erste Stelle, Stab er an die zweite, 
Novotny-Mähner an die dritte und Pelli an 
die v,ierte Stelle." 

Es ist mir einfach nicht verständlich, worin 
ein Vorwurf in meiner Feststellung erblickt 
werden soll, es wäre unpsychologisch, eine 
überholte Nominierung zu wählen, sondern 
eben die richtige, die letzte. Diese Erklärung 
wird in dem Minderheitsbericht völlig aus 
dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben 
und sieht wohl ganz anders aus, wenn ich 
Ihnen die Zusammenhänge erkläre. 

Wie sich bei genauem Studium des Proto
kolls über die Sitzung des Ministerkomitees 
am 1 0 . 1 1 . 1 970 eindeutig ergibt, sind die 
internationalEm Organisationen bei der Be
zeichnung der Reihenfolge der Projekte vor
erst noch von der Reihung der Jury des vVett
bewerbes ausgegangen, während die Ver
treter Osterreichs die Reihung des vom 
Bautenminister Dr. Kotzina eingesetzten Gut
achterkollegiums bei der Bezeichnung der Pro
jekte verwendeten. Um hier einen einheit
lichen Sprachgebrauch herbe'izuführen, habe 
ich folgendes festgestellt - ich zitiere, Herr 
Präsident, mit Ihrer Erlaubnis - ;  

"Zur Bezeichnung d e r  Projekte möchte ich 
noch sagen, daß diese etwas irrtümlich ist. 
Das Projekt Staber .ist zwar in der Reihung 
des Wettbewerbes, die von der Jury vorge
nommen wurde, das vierte, lin der Reihung, 
die von den Fachberatern nach der Dberarbei-
tung vorgenommen wurde, j edoch das zweit
placierte. Das ist auch bei der Sitzung in 
der Hofburg . . .  ganz deutlich heraus ge kom-
men." 

diesem Zusammenhang Bautenminister Doktor 
Kotzina gesagt hatte. (Präsident Dr. M a l  e t a  
übernimmt den Vorsitz.) 

Um dem ·immer wiederkehrenden Vorwurf 
der angeblichen Steuerung des Vergabever
fahrens zu begegnen, muß ich. im Zusammen
hang mit dem zitierten Geschäftsstück des 
Bundeskanzleramtes, Zl. 68 .502-Pr . 1 b/ 1 970, 
welches mit dem Vermerk "cessat" erledigt 
wurde, noch einmal mit Deutlichkeit feststel
len, daß auf Grund der ursprünglichen, um
fassenden Modifikationswünsche der inter
nationalen Organisationen die architektoni
sche Grundidee des Staber-Projektes nicht 
aufrechterhalten hätte werden können. Das zu 
entscheiden wäre aber Sache des Minister
komitees gewesen. Das Kontaktkomitee hat 
dies, wie ich schon ausgeführt habe, in seinem 
Bericht vom 9. 1 2. 1970 festgestellt und das 
Projekt der englischen Architekten als das 
für eine Modifikation nach den Wünschen der 
internationalen Organisationen noch am 
ehesten geeignet bezeichnet. Wie ich gleidl
falls schon gesagt habe, kam aber eine Modifi
kation des BDP-Projektes wegen seiner strik
ten Ablehnung durch die internationalen 
Organisationen einfach nicht in Betradlt. Das 
war auch der Grund dafür, warum die Ver
treter Osterreichs mit den internationalen 
Organisationen in Richtung auf eine Beschrän
kung der Modifikationswünsche verhandeln 
mußten, was schließlich. zu der im gemein
samen Bericht vom 15. 1 2. 1 970 an das Mini
sterkomitee enthaltenen Feststellung und dazu 
führte, daß die anderen Proj ekte nicht in 
gleicher Weise einer Modifikation unterzogen 
wurden. 

Darf ich, Hohes Haus, daran erinnern, daß 
unter großen Kosten ein Wettbewerb durch
geführt wurde, für den auf Wunsch der 
früheren Bundesregierung Millionen aufge-

Da aber auch in weiterer Folge im Ge- wendet worden sind. Daß aber dann abermals 
spräch zwischen den Vertretern der ·inter- über Wunsch dieser Bundesregierung ein 
nationalen Organisationen und Osterreichs er- neuerliches Gutachtergremium eingesetzt wor-
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den war, das wiederum Millionen gekostet 
hatte, mußte ich als gegebene Tatsache hin
nehmen, auch wenn es mir nicht notwendig 
erschien. Aber einmal mußte schließlich ent
schieden werden. Eine neuerliche Aufforde
rung zu einer Uberarbeitung der Projekte 
hätte nur unnötig Zeit und weitere Kosten 
verursacht, und wir wären wahrscheinlich 
heute noch nicht zur Entscheidung gelangt. 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Diese Umstände machen auch meine in dem 
zitierten "cessat"-Akt des Bundeskanzleramtes 
wiedergegebene Weisung, in Hinkunft nur 
mehr die Modifikation des Staber-Projektes 
zu verfolgen, verständliCh. Diese Weisung be
ruht nämlich auf der mit den internationalen 
Organisationen getroffenen Vereinbarung vom 
1 0. 1 1 .  1 970. Bine andere Entscheidung hätte 
ich gar nicht treffen können, da dies eine 
Verletzun g  der Vereinbarung mit den inter
nationalen Organisationen bedeutet hätte. Ich 
muß dies erneut mit aller Deutlichkeit w.ieder
holen. 

Zu 4. Was die immer wieder angeführten 
"zwingenden und triftigen Gründe" anlangt, 
habe ich mich bereits zu Beginn meiner Aus
führungen eingehend damit auseinanderge
setzt, w o rin dJiese für eine Nichtbeauftragung 
des ersten Preisträgers maßgebend qualifizier
ten Gründe nach Ansicht der für die rechtliche 
Beurteilung der Wettbewerbsbedingungen be
rufenen Organe des Bundes zu erblicken sind. 
Es ist auch nicht richtig, daß sich die Organe 
des Bundes mit diesen Fragen nicht aus ein
andergesetzt haben, w,ie aus den dem Unter
suchung sausschuß vorgelegten Geschäfts
stücken des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik entnommen werden kann. Dort 
hat sich das in diesen Dingen zuständige Mini
sterium sehr eingehend mit der rechtlichen 
Beurteilung des vermeintlichen Rechts
anspruches des Architekten Pelli auseinander
gesetzt und auch das Einvernehmen mit der 
Fiinanzprokuratur hergestellt. Wenn nun 
immer wieder darauf hingewiesen wird, daß 
dem e rsten Preisträger keine "zwingenden 
und triftigen Gründe" bekanntgegeben wur
den, s o  möchte ich dazu sagen : 

Es i s t  einfach unrichtig, daß dem Architekten 
Pelli nicht mitgeteilt worden wäre, weshalb 
er nicht sogleich nach der Entscheidung der 
Jury einen Auftrag erhalten hat. 

Zu der Behauptung Pellis im Zusammenhang 
mit dem Uberarbeitungsauftrag, er habe einen 
Rechtsanspruch auf Auftragserteilung erwor
ben, hat ihm nämlich das Bundesministerium 
für B auten und Technik mit Schreiben vom 
1 8. 2. 1 970 - also als es unter der Ressort
leitung des Herrn Bundesministers Doktor 

Kotzina stand - ausdrücklich mitgeteilt, daß 
darauf verwiesen werden muß, daß erst nach 
Vorliegen der überarbeiteten Projekte beur
teilbar sein wird, welches Projekt den Vor
stellungen des Auslobers und den Bedingun
gen der Ausschreibung am besten entspricht, 
da ja davon auszugehen ist, daß die Jury 
keines der eingereichten Projekte ohne Ein
schränkungen zur Durchführung empfohlen 
hat. (Beifall bei der SPtJ.) 

Wenn man aber nunmehr auch noch meint, 
dem Architekten Pelli hätten darüber hinaus 
noch alle anderen " zwingenden und triftigen 
Gründe" bekanntgegeben werden müssen, so 
muß ich dazu sagen : In j enem Zeitpunkt, in 
welchem Pelli bereits dem Präsidenten der 
Bundes-Ingenieurkammer Müller-Hartburg 
Vollmacht erteilt hatte und dieser namens 
Pelli Ansprüche deponierte und VergleiChs
gespräche anregte, wäre es seitens der Organe 
des Bundes geradezu unverantwortlich gewe
sen, einem allfälligen Prozeßgegner die recht
lichen Uberlegungen in bezug auf die zusätz
lichen triftigen und zwingenden Gründe be
kanntzugeben und auf diese Weise die Posi
tion der Republik Osterreich in einem mög
lichen Rechtsstreit wesentlich zu verschlech
tern. 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich ein
deutig, daß die Entscheidung, Architekt Staber 
den Auftrag zu erteilen, nicht willkürlich und 
rechtswidrig erfolgt ist. 

Desgleichen 'ist es nicht r:ichtig, daß die 
Offentlichkeit über die Wettbewerbsbedingun
gen "getäuscht" wurde, weil in der Sitzung 
der Gemischten Kommission vom 1 8. 1 2. 1970 

die von der Jury vorgenommene Reihung 
ohne jeden Vorbehalt auf gleiche Stufe mit 
der vom Fachberatergremium - und nicht, 
wie im Minderheitsbericht immer wieder 
fälschlich behauptet wird, vom Minister
komitee oder von Professor Rainer und mir 
vorgenommenen Reihung gestellt worden sei. 
Vielmehr hat Bautenminister Dr. Kotzina nach 
Verkündung des Entscheids der Wettbewerbs
jury und nach der Verlesung deren Empfeh
lung ,  die Projekte der vier Prelisträger einer 
Uberarbeitung und neuerlichen Uberprüfung 
zu unterziehen, da keines der Projekte ohne 
Einschränkung zur Ausführung empfohlen 
werden kann, ausdrücklich in seinem Bericht 
an den Ministerrat vom 4. 1 2. 1 969 über die 
weitere Vorgangsweise zur Auswahl des Aus
führungsprojektes festgestellt: 

"So hat nun ein jeder der vier Projektanten 
noch eine echte Chance, bei Beibehaltung der 
Grundideen seines Vorschlages, unter Berück
sichtigung des Urteiles der Jury und mit Rück
sicht auf eine Aufgabenstellung des Aus-

224 
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lobers, die nunmehr bereits ins Detail geht, 
die speziellen Qualitäten seines Projektes so 
darzulegen, daß der Auslober schließlich in 
die Lage kommt, sich bestmöglich zu ent
scheiden . "  

Damit, Hohes Haus, waren die Wetchen 
für die weitere Vorgangsweise bereits im 
Dezember 1969 von der Regierung Klaus ge
stellt, und meine Regierung konnte gar nicht 
anders, als den eingeschlagenen Weg fortzu
setzen. \Al 0 da, Hohes Haus, ein Mangel an 
Transparenz, Hinwegtäuschung der OffentLieh
keil und Steuerung der Vorgänge durch m.idl 
gelegen sein soll, überlasse lieh getrost Ihrer 
Beurteilung. 

Zu 5. Es ist gar keine Frage, daß außerhalb 
eines Rechtsstreites keine Veranlassung be
stand, Beweismittel für das Vorliegen von 
zusätz1ichen zwingenden und triftigen Grün
den zu erbringen. Im übrigen hat sic..lJ. der 
Architekt Pelli bis heute in keinen Rechts
streit gegen die Republik Osterreich einge
lassen; er wird schon wissen, warum, umso 
mehr, als er sich der Hilfe eines Rechts
anwaltes bedient, der in Osterreich beträdlt
liclles Renommee genießt : Es ist der Anwalt 
Dr. Rosenzweig. 

Zu 6. Da sich der Minderheitsbericht in ver
schiedensten Varianten immer wieder um die 
angeblich ungerechtfertigte Erhöhung der ur
sprünglich geschätzten Kosten des Staber-Pro
jektes dIeht und von der OVP behauptet 
wird, daß die Vorgangsweise bei der Kosten
ermittlung unrichtig gewesen ist, möchte ich 
folgendes feststellen : 

Es ist nicht zutreffend, do.ß die Kostenfrage 
nur am Rande erwähnt wurde. Es hat vielmehr 
Dr. \Valter, ein internati onal anerkannter 
Fachmann auf dem Gebiet der Vlirtschaftlich
keitsuntersuchung, der übrigens nicht von mir 
oder von BautenmiDJister Moser, sondern vom 
früheren Bautenminister Dr. Kotzina bestellt 
wurde, lin einem 90 Seiten umfassenden Gut
achten die vier überarbeiteten Projekte einer 
Prüfung unterzogen. Die ihm vom ehemaligen 
t·.1iinister Dr. Kotzina gestellte Aufgabe be
stand darin, die Wirtschaftlichkeit der über
arbeiteten Wettbewerbsentwürfe im Rahmen 
eines Vergleiches zu untersuchen, um eine 
Reihung der Projekte nach ihrer Wirtschaft
lichkeit vornehmen zu können. In diesem Zu
sammenhang hatte er auch eine Aussage über 
die mutmaßlidlen Gesamtkosten zu machen. 
Die Grundlagen für die Lösung dieser Auf
gabe, die also gar nicht darin bestand, abso
lute Schätzziffern festzustellen, sondern viel
mehr Vergleichswerte schaffen sollte, waren 
durch die Gutachten der übrigen Fachexperten 
vorgegeben und mußten von Dr. Walter zur 
Lösung der Aufgabe herangezogen werden. 

Es kann daher auch der im Gutachten Dok
tor Walters genannte Wert für das Projekt 
Staber von 1 , 75 Milliarden Schilling eben nur 
als Vergleichswert angesehen werden, der nur 
in Relation zu der Bewertung der anderen 
\.vettbewerbsprojekte betrachtet werden kann. 
Diese Vergleichsziffern berücksichtigen über
dies nur j ene Kostenelemente, dlie für einen 
derartigen Größenvergleich notwendig waren. 
In der nunmehrigen Schätzung der Baukosten 
für das Staber-Projekt in der Höhe von 
3,5 Milliarden Schilling, die im übrigen auch 
den Erläuternden Bemerkungen zum IAKW
Finanzlierungsgesetz zugrunde gelegt sind, 
sind aber alle Kostenelemente enthalten, die 
für die Realisierung des Staber-Proj ektes zu 
berücksichtigen sind und die im Zeitpunkt 
der Erstellung des Wirtschaftlkhkeitsgutach
tens in diesem Auswahlstadium auch über
haupt gar nidlt erfaßbar gewesen wären. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit sagen: 
V/enn dieses Projekt gigantische Kosten ver
ursadlt, so ist dieses Proj ekt nicht einer Idee 
der gegenwärtigen Bundesregierung entsprun
gen, sondern der früheren. Es mag großartig 
sein, das will niemand bestreiten, aber es 
wird gigantisch auch in seinen Kostenauswir
kungen sein. (Abg. Dr. B 1 e n k: Das is t keine 
An twort auf die Frage!) 

Des weiteren war für die Erfassung des 
Vergleichswertes im Jahr 1970 die Preisbasis 
des Jahres 1 969 herangezogen worden. Die 
Kostenschätzung im Ausmaß von 3,5 Milliar
den Sdülling für das Staber-Projekt ist j edoch 
auf der angenommenen Preis basis des Jahres 
1 973 erstellt und berücksichtigt überdies die 
erwarteten Baukostensteigerungen während 
der Bauzeit, die bekanntlich mehrere Jahre 
dauern wird. 

Sdlließlich ist als wesentlicher Faktor für 
das Ausmaß der nunmehr erwarteten Bau
kosten auch die Ausweitung der inter
nationalen Organisationen zu berücksichtigen, 
die - wie ich schon früher ausgeführt habe -
zu einer beträchtlichen Erhöhung der ur
sprünglich angenommenen Kubaturen geführt 
hat und letztlich dadurch bedingt ist, daß die 
internationalen Organisationen eine Erhöhung 
ihres Personalstandes von rund 2800 auf rund 
4800 angekündigt haben. 

Das ist übrigens durchaus nicht ungewöhn
lich. Soweit ich mich erinnern kann, hat auch 
die Autobahn Wien-Salzburg wes entlich 
mehr gekostet, als seinerzeit projektiert war. 
Es gibt überhaupt kein Projekt, welches im 
Laufe mehrerer Jahre verwirklicht wird, das 
das kostet, was ursprünglich präliminiert war. 

Ich habe schon erwähnt, daß es daher ganz 
einfach unmöglich ist, wie das der Minder-
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heitsberimt tut, die nunmehrige Kosten-

' 
komitees um Resümeeprotokolle handelt, aus 

sdlätzung für das Staber-Projekt mit den im denen niemand, und daher auch ich nicht, die 

Vvirtschaftlichkeitsgutachten angenommenen Uberlegungen der Mitglieder dieses Komitees 

Vergleidlswerten für die anderen Projekte in ersehen kann, die für die Feststellungen im 

Relation zu stellen. B erücksichtigt man jedoch Protokoll maßgebend waren. Ich habe mich 

die Vergrößerung d e s  Projektumfanges und daher durch die Mitglieder des Kontakt

alle anderen für die Kostensteigerung maß- komitees informie r en lassen, welche Gründe 

gebenden Faktor-en auch bei den anderen dafür maßgeblich waren, daß nadl anfäng

Proj ekten, ergibt sich ganz klar, daß auch lichen Bedenken schließlich der einstimmige 
das Pelli-Projekt und alle anderen gegenüber Beschluß gefaßt wurde, Dr. V/alter als Gut
den im Vvirtschaftlichkeitsgutachten enthal- achter heranzuzi ehen. Es hat sich nämlich in 

tenen Vergleichswerten entsprechend teurer Gesprächen, die j eweils zwischen den Sitzun

geworden wären. gen des Kontaktkomitees von den Beamten 

Vvenn man nun den Vorwurf erhebt, das 
Ministerkomitee hätte seiner Entscheidung 
eine falsche Kostenschätzung zugrunde gelegt, 
so muß ich dem entgegenhalten, daß vielmehr 
die im Minderheitsbericht enthaltene Betrach-
tungsweise in bezug auf eine angebliche 
Kostenschätzung völlig irreführend ist. Die 
dort enthaltene Behauptung, nur durch die 
von der Bundesregierung getroffene Vergabe
entscheidung sei der österreichische Steuer
zahler zusätzlich um Millionen belastet wor
den, ist daher offensichtlich dahin gehend ge
richtet, die Ofientli chkeit darüber hinwegzu
täuschen, daß auch j edes andere Proj1ekt im 
Falle seiner Realisierung entsprechend höhere 
Kosten verursacht hätte. Daß es hier gilt, ein 
so großes Milliarde nprojekt zu finanzieren, 
geht - wie ich schon sagte - nicht auf die 
Initi ative dieser Regierung zurück. 

Zu 7 und 8. Wenn nun darauf hingewiesen 
wird, daß die �nternationalen Organisationen 
das Wirtschaftlichkeitsgutachten des Doktor 
Walter abgelehnt haben, so muß man wohl 
sagen, daß diese Dar:st€llung lediglich eine 
halbe Vvahrheit .ist ,  weil verschwiegen wird, 
daß die internationalen Organisationen an
läßMdl der Sitzung des Ministerkomitees am 
1 0 .  1 1 .  1 970 ihre diesbezügliche Stellungnahme 
revidiert haben, ohne daß sie überhaupt von 
dem Angebot des Dr. Vvalter Gebrauch g,e
macht hätten, den Prüfern der ,internationalen 
Organisationen Aufklärungen über das in 
seinem Gutachten gebrachte Zahlenmaterial 
zu geben. Dr. Walter hat dies in seinem 
Schreiben vom 22. Oktober 1970 an Professor 
Rainer außerordentlich bedauert. Auch dieser 
Umstand wäre von den Verfassern des Min
derheitsberichtes aus dem Akt des Bundes
ministeriums für Bauten und Technik 
Zl. 512. 1 88-1/ 1 / 1970 ohne weiteres feststellbür 
gewesen. 

vVas die Kritik des Minderheitsberichtes an 
dem Vorgang der Bestellung des Dr. Vvalter 
als Fachgutachter für die Wirtschaftlichkeits
untersuchung anlangt, muß ich feststellen, daß 
es sich bei den Aufzeichnungen des Kontakt-

mit Dr. Walter g eführt wurden, herausgestellt, 
daß nur die Erfahrungen eines Experten, der, 
wie Dr. Walter, s chon an zahlreichen bedeu
tenden Proj ekten, wie sie insbesondere von 
der Weltbank finanziert wurden, mitgearbeitet 
hat, ausreichen würden, die erforderlichen 
vergleichsweisen Untersuchungen der Wirt
schaftlichkeit vorzunehmen. 

Weil aber immer wieder ofien und unter
schwellig davon gesprochen wird , daß Doktor 
Walter offenbar zumindest auf undurchschau
bare Weise als Gutachter herangezogen wor
den sei, und sogar behauptet wurde, daß dies 
in der Absicht geschehen sei, das Staber
Projekt zu bevorzugen, muß ich auch hier 
abermals feststellen, daß die erste Beauf
tragung des Dr. Walter sowie aller anderen 
Fachberater unter der Ministerschaft des da
maligen Bautenministers Dr. Kotzina erfolgt 
ist. (Zustimmung bei der SPO.) Davon abge
sehen hat gerade Dr. WaHer das Staber-Pro
jekt in seinem Gutachten nicht an erst,e Stelle 
gereiht. 

Die Hinweise im M,inderheii.sberichi: auf die 
Protokolle der 6 1 . , 64. und 65. Sitzung des 
Kontaktkomitee s ,  wonach die Schätzung der 
Kosten der ersten Baustufe für alle Proj ekte 
eingeleitet w erden sollte , läßt insoweit auf 
eine völlig falsche Auslegung der Absichten 
des Komitees schließen, als darin keineswegs 
ein Zweifel an der Richtigkeit und Verwend
barkeit des Wirtschaftlichkeitsgutachtens er
blickt wenden kann. Das Kontaktkomitee kam 
vielmehr zu der Auffassung, daß bereits in 
diesem Zeitpunkt, und zwar möglichst früh
zeitig, versucht werden sollte, für j edes über
arbeitete Proj ekt reale Kostenschätzungen für 
die Verwirklichung der ersten Baustufe zu 
erhalten. Auch hier wär-e es völlig falsch, die 
Kostenermittlungen mit den Relationswerten 
des Gutachtens des Dr. Walter zu verwechseln. 
\\Tenn sich dann letzten Endes die MHglieder 
des Kontaktkomitees einstimmig entschlossen 
haben, diese Kostenermittlung vorerst zurück
zust,ellen, weil ihnen zu diesem Zeitpunkt 
andere Untersuchungen wichtiger erschienen 
sind, um zu den erforderlich erachteten Aus-
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wahlkriterien zu gelangen, so muß ,ich an
nehmen, daß diese Entsdl'eidung zutreffend 
war. 

Zu 9. Zu den im Minderheitsbericht enthal
tenen Ausführungen betreffend die Fragen der 
Fundierung der Amtssitzgebäude muß ich 
s agen, daß hier, Hohes Haus, ein Problem 
angeschnitten wüd, dessen sachliche Erörte
rung so detaillierte und so spezielle Fach
kenntnisse erfordert, daß dies für politische 
Mandatare so ohne weiteres nicht möglich 
ist und bei ihnen auch nicht so ohne weiteres 
vorausgesetzt werden kann. Mir j edenfalls 
fehlen die Kenntnisse in dieser Materie, wes
halb ich auf die Angaben des Gutachters ange
wiesen bin. Professor Dr. Veder als Fach
gutachter für Grundbau hat zu der Äußerung 
der internationalen Organisationen in seinem 
Schreiben vom 15. 1 0. 1 970, welches auch 
dem Untersuchungsausschuß in dem Akt des 
Bundesminister-iums für Bauten und Technik, 
Zl. 512 . 188-11 1/ 1970, vorgelegen ist, Stellung 
genommen. Herr Dr. Veder führte dort wört
lich aus : 

"In meinem ,Gutachten Seite 2, Zeile 5 bis 7, 
ist hervorgehoben, daß die mir übergebenen 
Unterlagen den Baugrund betreffend dazu 
dienen, ein allgemeines relatives Urteil über 
die günstigste Gründung der Baukompl:exe 
der einzelnen Projekte zu geben. Für die 
genaue Berechnung der Fundierung, welche, 
soweit ich es verstehe, erst nach Auswahl 
eines Projektes erfolgen wird, sind die auf 
Seite 2, Zeile 9 und 1 0, beschriebenen Ti!ef
bohrungen durchzuführen. Ich möchte bemer
ken, daß ich als wissenschaftliche Hilfskraft 
im Erdbaulaboratorium der Technischen Hoch
schule in Wien unter der Leitung des H errn 
Professor Terzaghi die Untergrundverhältnisse 
der in nächster Nähe gelegenen Reichsbrücke 
g'enau kennenlernte, sodaß ich für die im 
gegenwärtigen Stadium geforderten relativen 
Abwägungen der Gründungen der einzelnen 
Projekte ausreichende Grundlagen besitze. Ich 
halte daher an den Darlegungen meines oben 
erwähnten Gutachtens fest. " 

Wenn nun die Behauptung erhoben wird, 
ich hätte bei diesem Gutachten eines inter
national anerkannten Fachmannes - den ich 
auch nicht bestellt habe -, nach dem auch 
das "Veder-Schlitzwandverfahren" benannt ist 
und der bereits als Fachgutachter unter 
anderem für die Gründung des 400 m hohen 
Welthandelszentrums in New York herange
zogen worden ist, es grob fahrlässig unter
lassen, Probebohrungen vor Auswahl des 
Staber-Projektes vornehmen zu lassen, muß 
ich die Beurteilung dieser Behauptung der 
Offentlichkeit anheimstellen. 

Auch die Darstellung des Minderheits
berichtes hinsichtlich der an mich gerichteten 
Anfrage des OVP-Abgeordneten Hahn in der 
Sitzung des Nationalrates vom 14. 6. 1972 
ist irreführend. Die im Minderheitsbericht 
zitierte Anfrage stellt nämlich die Zusatzfrage 
als die Hauptfrage hin, obwohl diese einen 
ganz anderen Inhalt, nämlich die Frage des 
Einflusses des Wirtschaftlichkeitsgutachtens 
auf die Auswahl des Projektes Staber zum 
Gegenstand hatte. Im hätte daher selbst ein 
Fachmann auf dem Gebiet der Bodenmechanik 
sein müssen, um in der Sitzung am 14. 6. 1972 
auf die im übrigen völlig unzutreffende Be
hauptung, daß der tatsämlich tragfähige 
Grund erst in einer Tiefe von ungefähr 
75 m gegeben sei, antworten zu können. Heute 
aber kann ich Ihnen sagen - ich bedarf 
dazu keines Souffleurs -, daß, Herr Abge
ordneter Hahn, wie mir von Fachleuten ge
sagt wird, offenbar die notwendigen Tief
bohrungen mit den Gründungstiiefen verwech
selt wurden; das ist aber durchaus verständ
lich. Wie auf Grund von Aussagen des Pro
fessors Veder und des Professors Borowicka 
bereits heute eindeutig feststeht, werden sich 
für das Staber-Projekt selbst beim höchsten 
mit einer Gesamthöhe von 1 15 m maximale 
Fundierungstiefen bis zu 40 m ergeben. Für 
aUe anderen Bauwerke des Amtssitzes werden 
aber weit geringere Fundierungstiefen erfor
derlich sein. 

Aus aB dem ergibt sich schließlim, Hohes 
Haus, daß der Vorwurf, durch die Unter
lassung von Probebohrungen im Zeitpunkt der 
Projektauswahl entstünden Mehrkosten von 
Hunderten Millionen, j a  von einer Milliarde, 
völlig zu Unrecht erhoben worden ist. (Abg. 
Dr. B 1 e n k: Das läßt sich nicht mit einem 
Satz beseitigen, Herr Bundeskanzler!) 

Ich darf darauf hinweisen, daß alle diese 
Fragen naturgemäß von Experten behandelt 
werden. Wie sollte es denn anders sein ? Die 
gesellschaftsrechtI.iche Verantwortung hiefür 
tragen die Organe der IAKW, wobei ich daran 
erinnern möchte, daß dem Vorstanod die Direk
toren Wirklicher Hofrat Dipl.-Ing. Eduard 
Wachner, Oberstadtbaurat Dipl .-Ing. Franz 
Weich und Mirristerialsekretär Dr. Gerhard 
Puschmann angehören und der Aufsichtsrat 
sich aus folgenden Persönl'ichkeiten zusammen
setzt: Vorsitzender: Ministerialrat Dr. Walter 
Waiz;  Stellvertretende Vorsitzende : Ober
senatsrat Dipl.-Ing. Anton Seda und Mini
stertalrat Dipl.-Ing. Kar! Beier; Mitglieder: 
Gesandter Dr. Friedr.ich B auer, Obersenatsrat 
Dipl .-Ing. Kar! Grimme, Obersenatsrat Doktor 
Heinrich Horny, Hofrat des Verwaltungs
gerichtshofes Dr. Franz Liska, Ministerialrat 
Dr. Walter Schneider, Ministerlialrat Architekt 
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Professor Dipl.-Ing. Dr. tedm. Wilhelm SChöbl 
und Minlisterialrat Kurt Zeleny. Alle diese 
Organe der Aktiengesellschaft handeln nadl 
den Bestimmungen d.es Aktienrechtes in 
Eigenverantwortlichkeit. 

Zu 1 0. Wenn der Minderheitsberidlt die 
Ansicht vertritt, daß gerade in den Feststel
lungen der Jury der Mangel an "zwingenden 
und triftigen Gründen" dokumentiert werde, 
so muß idl erneut auf das diesbezügliche 
Redltsgutachten der Finanzprokuratur verwei
sen. Idl bitte das Hohe Haus vielmals um 
Entschuldigung, daß ich auf dieselben Fragen 
immer wieder zurückkomme, deshalb nämlidl, 
we.il im Minderheitsbericht ,immer wieder in 
jedem Punkt ein und dieselben Fragen rele 
viert werden . - Im darf, wie gesagt, auf das 
diesbezüglidle Gutachten der Finanzprokura
tur verweisen, und es erscheint wohl ver
ständlich, daß mir als Bundeskanzler die 
Rechtsansicht des "Anw,altlichen Vertreters" 
der Republik Ostermich maßgebend sein muß. 
Ich schließe mich hier durchaus den Ans.idlten 
des Herrn Bautenministers Dr. Kotzina an, 
denn zu seiner Zeit sind ja diese Äußerungen 
gemacht worden. 

Ich habe auch bereits eingehend dargelegt, 
daß eine sehr gründliche und samliche Prü
fung stattgefunden hat, ehe von der Durch
führung des Pe1Ii-Projektes Abstand genom
men wurde. Das können Si e uns glauben, 
Hohes Haus ! Wenn Sie wüßten, auf Grund 
der Aktene.jnsicht, wer aller und w,ie mächtige 
Kreise für Herrn Pelli interveniert haben 
- ich meine jetzt ausnahmsweise einmal 
solche im Ausland -, können Sie mir glauben, 
daß man es sich daher nicht leicht gemacht hat. 

Wenn ferner behauptet wird, daß eine 
Gegenüberstellung der Fachgutachten mit dem 
Gutachten der internationalen Organisationen 
nicht vorgenommen wurde, s ondern vielmehr 
nur dagegen polemisiert worden sei , dann 
muß ich in diesem Zusammenhang folgendes 
mit aller Klarheit feststellen : 

Der Minderheitsbericht bezieht sich im Zu
sammenhang mit der angebl,iChen Polemisie
rung gegen die Stellungnahme der inter
nationalen Organisationen auf den Punkt B.8.5 
Punkt 3 des gemeinsamen Beridltes des Unter
suchungsausschusses. Wenn man dort aber 
nachlie:st, muß man feststellen,  daß die angeb
liche Polemik in den Aussagen von leitenden 
Beamten des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik erblickt wird, die verhalten 
waren , als Auskunftspersonen vor dem Aus
schuß wahrheitsgemäß und nach bestem Wis
sen und Gewissen ihre Angaben zu machen. 
Dabei ist mir unerklärlich, warum der der 
OVP angehörende Vorsitzende des Unter-

suchungsaussChusses nicht sogleich bei der 
Einvernahme dieser Beamten die nunmehr als 
Polemik hingestellten Angaben entsprechend 
als solche qualifiziert hat. 

Hohes Haus! Es gehört zum guten Ton, 
in einem solchen Zusammenhang sich 
schützend vor die Beamten zu stellen. Da 
ich aber dafür bekannt bin, daß ich die Tätig
keit der Beamten seit Jahren aus nächster 
Nähe kenne und zu würdigen weiß - was 
sie meistens auch selber wissen -, ersp.are 
ich mir jede billige pathetische Formel. (Bei
fall bei der SPO.) 

Völlig aus dem Zusammenhang gerissen er
scheint mir auch die Zitierung von Äußerun
gen des Ministerialrates Dr. Waiz in der 
59. Sitzung des Kontaktkomitees. Während 
sich Dr. Wa,iz in Wirklichkeit dagegen ver
wahrt hat, daß die internationalen Org,anisa
tionen versuchten, gegenüber den ursprüng
l ichen Wettbewerbsgrundlagen neue Forde
rungen zu präsentieren - ohne Zweifel im 
Interesse der Republik -, wodurch die Grund
lagen der Gutachterprüfung völlig verändert 
worden wären, versucht der Minderheits
bericht den Eindruck zu e rwecken, es hätte 
sich ein leitender Beamter ,in Widerspruch 
zum Auswahlvorgang gesetzt. (Abg. Doktor 
K o r  e n: Was ist er denn jetzt also in dieser 
Sache?) Er ist außerdem leitender Beamter 
im Finanzministerium. Sie wissen das ohnehin 
genau. Er war ja einet Ihrer beratenden Mit
arbeiter. Er ist Beamter ,im Bundesministerium 
in der seinerzeitigen Eigenschaft und ist es 
jetzt auch, und er ist außerdem Vorsitzender 
des Aufsichtsrates. Was wollen Sie also? 

Zu den Ausführungen in den Punkten 1 1  

und 1 2  des Minderheitsberichtes habe ich 
schon an früherer Stelle wiederholt und ein
gehend Stellung genommen. Ich wiederhole 
hier aber noch einmal : Die schließliche Ent
scheidung für das Stab er-Projekt war in er·ster 
Linie durch den Umstand motiviert, daß die 
internation.alen Organisationen es strikte ab
gelehnt haben, das englische Proj ekt zu akzep
tieren. Durch das Gutachterkollegium, das be
kanntlich von Minister Dr.  Kotzina eingesetzt 
wurde und den Auftrag hatte, den Entsche,i
dungsvorgang zu erleichtern, hat das Pelli
Projekt eine andere Reihung erfahren, sodaß 
die internationalen Organisationen das an 
zweite Stelle gereihte Staber-Projekt mit ver
tretbaren Modifikationen akzeptiert haben. 

Zu 1 3 .  Es ist aber ebenso unrichtig, daß 
ich es unterlassen h ätte, das Ministerkomitee 
von dieser

-
Ablehnung des britischen Projektes 

durch die internationalen Organisationen in 
Kenntnis zu setzen. Wie vielmehr aus dem 
Protokoll über die Ministerkomiteesitzung, am 
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1 3. 7. 1 970 eindeutig hervorgeht, habe ich 
bereits drei Tage nach Einlangen der dies
bezüglidlen Nachricht des Bundesministers für 
Auswärtige Angelegenheiten dem Minister
k omitee darüber berichtet. Ich ha1J.e eindring
lich darauf hingewiesen, "daß w.ir gar nicht 
anders können, als den Wünschen der inter
nationalen Organisationen zu entsprechen, 
weH wir ihnen -immer gesagt haben, daß wir 
sie in jeder Phase informiert halten werden".  

Ich überlasse es Ihr-eI Beurteilung, Hohes 
Haus, meine Damen und Herren, was Sie 
davon halten wollen, wenn der Minderheits
bericht ganz besonders die Feststellung her
ausstreicht, daß ich mich auch nicht darum 
gekümmert hätte, wenn die internationalen 
Organisationen die Ausführung des englischen 
ProJektes gewünscht hätten. Das ist eine Be
hauptung , die in ihrer Art kennzeichend ,ist. 

Zu 1 4. Wenn die Verfasser des Minderheits
berichtes die mir erteilte Information vom 
1 1 .  9. 1970 gelesen oder aber ihren Inhalt 
in ihrem Ber,idlt objektiv richtig wiedergege
ben hätten, dann hätten sie zu dem Ergebnis 
kommen müssen, daß hier von einer Bevor
zugung des Staber-Projektes schon allein des
halb gar nicht die Rede sein konnte, weil es 
sich bei dieser Information, wie auch aus 
deren "Betreff" klar hervorgeht, lediglich um 
e ine Zusammenfassung der schriftl.ichen 
Äußerungen von Architekt Dipl.-Ing . Staber, 
insbesondere zu dem Gutachten des Fach
ber.atergremiums, handelt. Eine \'Vertung 
dieser Stellungnahme des Architekten Staber 
konnte durch die Verfasser der Information 
daher überhaupt nicht erfolgen. 

Hohes Haus ! V/as nun das Zitat zwei·er 
englischer Halbsätze betrifft, möchte ich fest
stellen, daß diese aus einem Amtsvermerk, 
der in deutscher, nicht in englischer Sprache 
abgefaßt wurde, stammen. Diese englischen 
Zitate geben Bemerkungen wi,eder, die der 
in diesem Amtsvermerk genannte Beamte 
einer UN-Organisation in .seinem Gespräch 
mit mir gebrauchte. Aus den Bemerkungen, 

liches Verhalten im diplomatischen Sprach
gebrauch als eine äußerst "eversive" Stellung
nahme bezeichnet, daß ich ,also keine zustim
mende Antwort geben wollte und konnte. 

Ich stellte weiter.s fest, es sei Aufgabe der 
Regierung, ,eine Entscheidung zu fällen. Frei
lich, so erklärte ich, müsse die Regierung 
berücksichtigen, daß die internationalen Orga
nisationen in diesem Gebäude leben müssen. 
Der Vorschlag werde jedenfalls aufmerksam 
studiert werden. Ich versprach auch, die zu
ständigen Minister und Funktionäre der Stadt 
Wien ehestmöglich von dieser Aussprache zu 
unterrichten. 

Mein Verhalten bei dieser Aussprache w.ar 
daher, wie sich aus meinen Darlegungen er
gibt, sehr zurückhaltend. Wenn ich den Vor
schlägen, die mir nach diesem Aktenvermerk 
unterbre·itet wurden, zugestimmt hätte, dann 
können Sie sicher sein, daß ich das anders zum 
Ausdruck gebracht hätte. 

Zu 15. Wenngleidl bestimmt nicht ich dafür 
verantwortlich gemacht werden kann, daß nach 
Ansicht der Verf.asser des Minderhaitsberich
tes Fragen im Untersuchungssausschuß unbe
antwortet geblieben sind, stelle ich hiezu fol
gendes f,est : 

Zu a. Die Stellungnahme der internationalen 
Organisationen vom 1 1 .  6. 1 970 enthielt in 
erster Linie wesentlidle Änderungen der 
Wünsche der internationalen Organisationen 
gegenüber den ursprünglichen Wettbewerbs
grundlagen. 

W.ie ich bereits ausgeführt habe, war eine 
Veränderung der Beurteilungskriter-ien für das 
Fachberatergutachten nicht zulässig, weshalb 
das Kontaktkomitee in seiner Sitzung vom 
15 .  6. 1 970 den einstimmigen Bes�hluß gefaßt 
hat, diese Stellungnahme der internationalen 
Organisationen, die überdies erst nach Ab
schluß des Begutachtungsverfahrens eingelangt 
ist, wohl zur Kenntnis zu nehmen, diese aber 
den einzelnen Gutachtern nicht zur Verfügung 
zu stellen. 

die von dem Beamten in dem Aktenvermerk In der Folge haben es jedoch die Mit

festgehalten wurden, geht unter anderem aber glieder des Kontaktkomitees für zweckmäßig 

auch hervor, daß dieser Beamte einer inter- erachtet, den Vorsitzenden des Gutachter

nationalen Organisation meinte, das von der I gremiums, Professor Rainer, von dem Inhalt 

Jury an die vierte Stelle gere'ihte Projekt der Stellungnahme zu .informieren, da dies 

eigne sich für Änderungen am meisten und für die Erklärung des Gesamtgutachtens in 

ein österreichiseher Architekt müsse überdi.es der Sitzung des Ministerkomitees vom 1 3. Juli 

Änderungsvorschlägen gegenüber aufgeschlos- 1 970 erforderl.ich schien. 

sen sein. Es wäre daher zu erwarten, daß Professor Rainer hat sodann seinerseits die 
sich das Komitee für das vierte Proj ekt aus- Gutachter Dr. Walter und Professor Amiras 
spricht. herangezogen, um sich auf deren Spezialgebiet 

Ich habe damals gesagt, daß ich keine ver
bindliche Erklärungen abgeben könne. Sie 
werden verstehen, daß man mein diesbezüg-

informieren zu lassen. 

Es ist wohl richtig, daß diese Vorg.angs
weise des Kontaktkomitees in dem Protokoll 
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über seine Sitzung vom 15. Juli 1970 niCht 
enthalten ist. Der Untersuchungsausschuß 
hätte sich aber diesbezüglich durdl Befragung 

der von ihm einvernommenen Beamten jedoch 
i n  gleicher Weise informieren lassen können, 
wie ,ich dies in meiner, wie Sie wohl sehen, 
sehr eingehenden Vorbereitung zur Wider
legung der Behauptungen des Minderheits
berichtes und der darin enthaltenen Vorwürfe 
getan habe . 

Zu b. Wie ich wiederholt ausgeführt habe, 
war es klar, daß nach Bekanntwerden de r  
strikten Ablehnung des BDP-Projektes durch 
die internationalen Organisationen und nach 
Vorliegen des Gutachtens der Fachberater sich 
in erster Linie das Staber-Projekt zur v,r,eiteren 
Beachtung anb,)t. 

Zu c. Vlas die Frage betrifft, weshalb dem 
Ministerkomitee nicht klar die durdl die Ver
leihung des ersten Preises im ,internationalen 
\Nettbewerb entstandene Rechtslage dargelegt 
wurde, muß ,ich darauf verweisen, daß sämt
liche Minister im Rahmen ,ihrer Ministerver
antwortIichkeit zu entscheiden haben. In w e l
cher Weise die Kriter,ien hiefür gebildet wer
den, muß ich j edem einzelnen Mitglied der 
Bundesregierung selbst überlassen. Es bestand 
dab_er niemals für mich e,ine Veranlassung, 
die Rechtslage im Ministerkomitee zu erörtern, 
umso mehr ,als sie gegenüber der Auffassung 
des Bundesministers für Bauten und Technik, 
wie sie in seinem Schreiben an Architekt 
Pelli vom 18. 2. 1970 zum Ausdruck kam, 
in keinem \V,iderspruch stand. 

Zu d. Herr Abgeordneter Zeillinger hat mich 
nicht zitiert, sondern nach seiner Auffassung 
interpretiert. Jedenfalls habe .ich keine Äuß e

rung dieses Inhalts oder in dieser Form ge

madlt. 
Zu e.  Die Frage "Weshalb SQ�lägt Bunde s

kanzler Kreisky jim Ministerkomitee vom 
10 .  1 1 . 1970 nur noch die Verwirklichung des 
Projektes Staber vor?" habe ich sdl0n mehr
mals und zuletzt zu Punkt b beantwortet. 

Zu f. Ich habe sehr wohl zwischen der 
ursprünglichen Reihung der Jury im inter

nationalen Ideenwettbewerb und der Empfeh · 

lung der Fachberater unterschieden, weil i ch 
dem Bericht des Bautenministers Moser ge
folgt bin und außerdem in weiterer Folge nur 
mehr die Reihung des Gutachtergremiums zur 
Grundlage des Entscheidungsvorganges ge
macht habe. 

Zu g. Die Frage nach den Kosten habe i ch  
bereits an früherer Stelle eingehend behandelt. 

Zu h. In der Sitzung des Ministerkomitees 
am 1 0. 1 1 .  1 970 hat der Vertreter der IAEA 
nachdrücklich erklärt, daß das englische PIO-

jekt nicht den Erfordernissen der IAEA ent
spricht. Er hat weiters erklärt, daß der Ent
wurf Novotny-Mähner den Erfordernissen der 
Organisationen nur in beschränktem Umfang 
entsprechen würde, daß aber der Entwurf des 
Architekten Staber den Anforderungen 
der Organisationen entsprechen würde, wenn 
er nach den Wünschen der Organis ationen 
abgeändert würde. 

Es ist nun klar, daß bei dieser Stellung
nahme der IAEA das Projekt Staber als 
"optimalste Lösung" angesehen werden mußte, 

da der Vertreter der UNIDO seine ursprüng
liche Erklärung, er könne alle vier Proj ekte 
akzeptieren, noch in derselben SHzung am 
1 0. 1 1 .  1 970 da.hin gehend berichtigt h at, daß 
er sich den Ausführungen des Vertreters der 
IAEA amchloß. Da nach der Ablehnung des 
erstgere,ihten Projektes durch die mter
nationalen Organisationen in erster Linie das 
an zweiter Stelle gereihte Projekt Stab e r  zum 
Zuge kommen mußte, stellte es also t atsäC'l1-
lieh die optimalste Lösung dar. 

Zu i. Ich habe schon ausgeführt, daß alle 
vier Projoektanten Gelegenheit hatten, .ihre 
überarbeiteten Proj ekte den internationalen 
Organisationen zu erläutern. Wenn ich -in der 
Sitzung des Ministerkomitees ,am 1 0 . 1 1 .  1970 

gesagt habe, daß allen Projektanten die 
gleiche Mögl,ichkeit gegeben war wie S taber, 
so trifft dies also zu. Den drei anderen Pro
jektanten auch Gelegenheit zu einer Modifizie
rung ,ihrer Projekte zu geben, erschien aber 
im Hinblick auf den fortg,eschrittenen Ent
scheidungsvorgang im Zeitpunkt der Minister
komiiees itzung vom 1 0. 1 1 .  1970 nicht mehr 

vertretbar. 

Zu j. Zu dem angeblichen Widerspruch 
zwischen dieser meiner Äußerung in der 
i\1inisterkomiteesitzung vom 10. 1 1 .  1 970 und 
in einem Brief des Architekten Donau an den 
Untersuchungsausschuß vorn 3 1 .  5. 1 97 2  muß 
i ch e.indeutig feststeHen, daß ich auf das Ver
halten der Funktionäre der iinternationalen 
Organisationen keinen Einfluß nehmen kann 
und keinen Einfluß nehmen will. (Beifall bei 
der SPO.) 

10'1 habe das auch in einem Schreiben an 
den Repräsentanten des BDP-Projektes vom 
25. 1 1 .  1970 klar zum Ausdruck gebracht. Ich 
habe in diesem um Verständnis ersucht, daß 
es mir nicht möglich ist, irgendwelche Er

klärungen für die beiden internationalen 
Organisationen abzugeben. 

Zu k. Da das Wirtschaftlichkeits-
gutachten, wie ich gleiichfalls schon wieder
holt festgestellt habe, lediglich Vergleichs
werte für den Auswahlvorgang enthalten hat, 
war es nicht möglich, das modifizierte Staber-
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Projekt neuerlich einem Vergleich mit den I Zu 1 6. Meine Damen und Herrenl Die Ver
anderen Projekten zu unterz,iehen, da diese fasser des Minderheitsberichtes haben es wie
aus den zuvor angeführten Gründen keiner derholt bedauert, daß im Rahmen des Unter
Modifizierung unterzogen wurden und daher suchungsausschusses zahlreiche Fragen weder 
jedwede Vergleichsbasis gefehlt hat. mit dem vorgelegten Aktenmaterial noch mit 

Zu 1.  Auch die Frage über die Einladung 
des Architekten Staber als einzigen Wett
bewerbsteilnehmer, zu den Modifikations
wünschen der Organisationen Stellung zu neh
men, habe ich bereits wiederholt, zuletzt unter 
Punkt b beantwortet. 

Wie ich bereits zu Punkt A 2 eingehend 
dargelegt habe, ist das Kontaktkomitee zu der 
Ansicht gelangt, daß die ursprünglichen Modi
fikationswünsche der internationalen Organi
sationen die Grundidee des Staber-Projektes 
verändert hätten. Da dies nicht in Betracht 
gezogen werden konnte, kam man zur Ansidlt, 
daß noch am ehesten das BDP-Projekt modi
fiziert werden könnte. Ausschließlich wegen 
der Weigerung der internationalen Organisa
tionen, das BDP-Projekt zu akzeptieren, muß · 
ten die Vertreter asterreichs die internationa
len Organisationen davon überzeugen, die 
ursprünglichen Wünsche so weit zu reduzie
ren, daß die architektonische Grundidee des 
Staber-Projektes erhalten blieb. 

Zu n. Es ist unrichtig, daß ich dem Architek
ten Staber am 1 8. 12.  1910 einen Planungs
auftrag erteilt habe. Ich habe lediglich Archi
tekt Staber die Mitteilung gemacht, daß auf 
Grund des gemeinsamen Berichtes der inter
nationalen Organisationen und der Vertreter 
asterreichs vom 15 .  12 .  1 910 vom Minister
komitee sein Projekt zur Ausführung gewählt 
wurde. Es ist allerdings richtig, daß ich Herrn 
Staber bei dieser Gelegenheit die Hand gege
ben habe. (Heiterkeit.) Ich habe aber damit 
nicht den Abschluß eines Vertrages l Imit Hand
schlag" bekräftigt, was übrigens bei Verträgen 
dieser Art nicht der Fall zu sein pflegt. (Neuer
licher Beifall bei der SPO.) Der Herr Land
wirtschaftsminister weiß das sicher sehr genau. 
(Bundesminis ter Dr. W e j h S :  Ja, ja! - Heiter
keit.) 

Zu o. Wie ich bereits wiederholt ausgeführt 
habe, wurde die Rechtslage geprüft und war 
.im Zeitpunkt der Auftragserteilung an Staber 
geklärt. 

Zu p. Die Gründe, warum di-e anderen drei 
Projekte nicht mehr modifiziert werden konn
ten, habe ich schon mehrfach hinreichend dar
gelegt. Wenn die Verfasser des englischen 
Projektes ohne entsprechende Auftragsertei
lung aus freien Stücken .eine Modifikation vor
genommen haben, so ist darin ein unterneh
merisches Bemühen zu erblicken. 

den Zeugenaussagen in überprüfbarer Weise 
beantwortet werden konnten. Daß dies nicht 
der Fall ist, habe lich durch meine vorstehen
den Antworten hinlängI.ich bewiesen, obwohl 
ein Großteil der Antworten nicht in meiner 
Person zu finden ist, wie dies behauptet woird. 
Aus diesen Antworten geht auch hervor, daß 
die Behauptung, der gesamte Entscheidungs
prozeß sei f.aktisch ausschUeßlich auf mich. 
abgestellt gewesen, einfach unrichtig ist. 

Zu 17 .  Zu a. Es ist einfach unbestreitbar, 
daß der Wettbewerb mit der Entscheidung der 
Jury am 23. 9. 1969 beendet war, wie dies auch 
der gemeinsame Ausschußbericht eindeutig 
festgestellt hat. Dies ist auch den v-ier Preis
trägern unwidersprochen vom Bautenminister 
Dr. Kotzina mitgeteilt worden, wobei aus
drücklich festgestellt worden ist, daß die Uber
arbeitung der Projekte keine Fortsetzung des 
Wettbewerbes in zweiter Stufe darstellt. 

Wenn dagegen die Verfasser des Minder
heitsberichtes unter der weiteren Anwendbar
keit der Wettbewerbsbedingungen die in 
Punkt 8 der ersten Fragebeantwortung ange
führten zwingenden und triftigen Gründe ver
standen wissen wollen, dann muß .ich auf die 
diesbezüglichen bere.its zitierten rechtlichen 
Ausführungen der hiezu berufenen Organe der 
Republik asterreiich, nämlich der Finanzpro
kuratur, verweisen. 

Zu b bis g. Die hier enthaltenen Ausführun
gen des Minderheitsberichtes stellen ledigUch 
eine Wiederholung der bereits an früherer 
Stelle aufgestellten Behauptungen dar. Abge
sehen davon, daß die wjederholte Anführung 
von zwingenden und triftigen Gründen mit 
jenen qualifiZiierten Gründen, wie sie für die 
Beurteilung des Rechtsanspruches des ersten 
Preisträgers maßgeblich war·en, überhaupt 
nichts zu tun haben, verweise -ich zu diesen 
Punkten auf meine früheren eingehenden Aus
führungen. 

Die Behauptung allerdings, ich hätte in der 
Sitzung des Ministerkomitees am 1 3. 1 .  1910 
Suggestivfragen gestellt, um die Fachberater 
auf das Staber-Projekt festzulegen, muß iich 
mit aller Entschiedenheit zurückweisen. (Bei
fall bei der SPO.) Sie wären auch angesichts 
einer Persönlichkeit wie jener des Professors 
Rainer wenig sinnvoll gewesen. Der tatsäch
liche Vorgang bei der Sitzung am 1 3 . 1. 1910 
ist auch in dem Sitzungsprotokoll enthalten. 
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Zu 1 8 .  Zu der Behauptung, der Entschei
dungsprozeß widerspreche den Wettbewerbs
bedingungen, habe im be reHs ausführlich 
Stellung genommen. Die Fiktion der Anwend
barkeit der ONORM A 2050 ist aber schlecht
hin absurd, weil diese Norm selbst ausdrück
Lich feststellt ,  daß sie auf Ideenwettbewerbe 
nicht anwendbar ist. 

Es ;ist aber einfach unwahr, daß ich die guten 
Sitten, moralischen Verpflichtungen und die 
Verfahrensgrundsätze einer korrekten Ver
waltung verletzt hätte. Das geht aus meiner 
ganzen Darstellung hervor. Dazu möchte ich 
feststellen, daß ich und die anderen MHglieder 
des Ministerkomitees sich in ihrer Tätigkeit 
ausschließlich der Beamten ihres Ressorts be
dient haben. Sie waren daher an der Verwal
tungsführung beteiligt, weshalb die Behaup
tung, die Vorgangsweise, wie der erste Preis
träger von den mit der Planung des Projektes 
betrauten S tellen nach dem 1 3. 7. 1 970 behan
delt wurde, auch allen Verfahrensgrundsätzen 
einer korrekten Verwaltung widerspreche, von 
mir auf das entschiedenste zurückgewiesen 
werden muß. (Beifall bei der SPO.) 

Abschließend möchte -ich zu der Frage 1 1  
der dringlichen Anfrage sagen, daß ich bereit 
bin, dem Herrn Klubobmann der Volkspartei 
in einem p ersönlichen Gespräch darüber Aus
kunft zu geben, weil es sich hier um Fragen 
handelt, die von so heikler Natur sind, daß ich 
es vorziehe, es ihm dann zu überlassen, ob ich 
eine öffentliche Antwort geben soll. Das gilt 
allerdings auch für Interventionen, die von 
gewissen Stellen vorgenommen wurden. 

Im übrigen, Hohes Haus, überlasse ich es 
der Offentlichke.it, zu den im höchsten Maße 
meine Ehre verletzenden Behauptungen des 
Minderheitsberichtes und eines seiner Autoren 
sich ein Urt eil zu bilden. Man kennt mich in 
dieser

' 
Republik aus meiner sechsjährigen 

Tätigkeit ,als Staatss,ekretär. Man kennt mich 
aus meine r  siebenjährigen Tätigkeit als 
Außenminister und nunmehr seit zweieinvier
tel Jahren als Bundeskanzler. Ich habe also 
über 1 51/4 Jahre Tätigkeit in einer Bundes
regierung hinter mir. Ich überlasse, wie -ich 
schon sagte, getrosten Mutes die Qualifikation 
meiner Person den Frauen und Männern unse
rer Republik. (Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

Zu der dringliichen Anfrage mit ihren 
13 Punkten möchte ich abschließend feststellen, 
daß ich jederzeit in der Lage gewesen wäre, 
zu den mir gestellten Fragen schon im Unter
suchungsau sschuß bereitwilligst Auskunft zu 
g,eben. Ich muß aber feststellen, daß weder ich 
noch ein anderes Mitglied des Min.isterkomi
tees auch nur e,in einz,iges Mal vom parlamen
tarischen Untersuchungsausschuß zur Aus-

kunftserteilung eingeladen wurde. Wenn das 
die einen nicht für notwendig erachtet haben, 
ist das ihre Sache, ,aber die Vertreter des 
Minderhe itsberichtes hätten, glaube .ich, in 
dieser Richtung ins,istieren müssen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Hohes Haus l Das war eine lange Antwort, 
aber sie i st Ihnen ja zugesagt worden: Punkt 
für Punkt, Halbsatz für Halbsatz. Ich habe 
wiederholen müssen, weil Sie wliederholt 
haben nach dem Grundsatz: Vielleicht wird 
doch, wenn man es oft und oft genug sagt 
- das ist ein Grundsatz, den ein bekannter 
Propagandafachmann einmal vertreten hat -, 
irgenldwo etwas hängenbleiben. 

Ich habe daher eine lange Antwort gegeben. 
Ich bedauere es selbst, weil das für mich 
gleichzeitig der Ersatz für eine Sauna gewesen 
ist ; was mir aber nur gutgetan hat, wie ich 
feststellen möchte. 

Ich möchte aber diese Gelegenheit nicht 
vorübergehen lassen, ohne den Beamten des 
Kanzleramtes und der -in Betracht kommenden 
Ministerien, die übr.igens ,in dieser Frage - bis 
auf eine einzige Ausnahme - vom Anfang 
bis zum Ende dabeigewesen sind, meinen 
herzlichen und aufrichtigen Dank dafür sagenr 
daß sie mir bei der Beantwortung dieser 
dringlichen Anfrage während zwe,ier Nächte 
eine so wertvolle Unterstützung geleistet 
haben. (Anhaltender Beifall bei der SPO.) Und 
obwohl mir mit Ausnahme eines einzigen 
Beamten ihre politische Zugehörigkeit unbe
kannt ist - jedenfalls -ist sie nicht übere.in
stimmend mit meiner -, haben sie durch ihre 
Arbeit während aller dieser Jahre eine hervor
ragende Probe besten österreichischen Beam
tentums ,abgelegt. (Starker anhaltender Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat s'ich der Abgeordnete Peter. 

Bevor ich ihm das Wort erteile, mache ich 
darauf aufmerksam, daß gemäß den Bestim
mungen des Geschäftsordnungsgesetzes kein 
Redner länger als 20 Minuten sprechen darf. 

Ich erteile dem Abgeordneten Peter nun
mehr das Wort. 

Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident I 
Meine Damen und Herren I Ich leite meine 
Ausführungen mit einer persönI.ichen Entschul
digung b eim Herrn Bundeskanzler Dr. Kreisky 
ein. Herr Bundeskanzlerl Im entschuldige mich 
dafür, daß im das, was iich jetzt zu sagen habe, 
nicht von Angesicht zu Angesimt sagen kann, 
weil durch eine verfehlte Planung dieses Sit
zungssaales die RegierungsmitgI.ieder im 
Rücken des jeweils am Wort befindlichen 
Abgeordneten sitzen. 
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Peter 

Herr Bundeskanzler, gestatten Sie,  daß ich 
auf Grund ,der mir zustehenden kurzen Rede� 
zeit zu dem Stellung nehme, was sich im 
Zusammenhang mit dem Bericht des Unter� 
suchungsausschusses über das UNO�City� 
Projekt in dieser Woche im Plenum des Natio
nalrates zugetragen hat. 

WeH die sozialistische Alleinregierung am 
Mittwoch dieser Woche. als der Bericht 
des UNO-City-Untersuchungsausschusses ge
sc..'1äftsordnungsmäßig eiinwandfrei im Plenum 
zur Diskussion stand, versagte - ich unter
streiche mit Nachdruck :  versagte ! - und ihrer 
Aufgabe nicht gewachsen war, ist der mühsam 
erarbeitete Parlamentsfahrplan durcheinander
gebrad1t w orden. 

Nun erlaube .ich mir einmal die doppelte 
Praxis,  die durch die sozialistische Allein
regierung bewirkt wurde, gegenüberzustellen. 

Der Herr Bundeskanzler mutete uns mit der 
SPO-Alleinregierung in -dieser Woche folgen
des zu : Wenige Stunden vor Abgabe einer 
Erklärung des Bundeskanzlers, einer Erklä
rung des Plnanzministers und eines umfang
reidlen Unterlagenmaterials, das rund 1 00 Sei
ten umfaßte, erhielten wir den Inhalt der 
beiden Reden und waren genötigt, binnen 
kürzester Zeit zu dem Stellung zu nehmen, 
womit uns der Herr Bundeskanzler und der 
Herr Finanzminister im Wirtschaftsberkht 
konfrontiert·en. Die Oppositionsparteien haben 
ihrer geschäftsordnungsmäßigen Aufgabe ent
sprochen und sind in diese Diskussion einge
tTeten. 

Ganz .anders. Herr Bundeskanzler, sind Sie 
in diesem Zusammenhang verfahren!  Sie wuß 
ten ganz genau, daß am Mittwoch dieser 
Wod1e der Bericht des UNO-City-Untersu
chungsausschusses geschäftsorrdnungsmäßig 
zur DebaUe und damit zur Behandlung stehen 
würde. Das wußten Sie deswegen, weH das 
von Ihrer Mehrheitsfraktion so beabsichtigt 
und erzwungen war. Und Sie hatten Zeit und 
Gelegenheit, sich auf diese Debatte vorzube
reiten. Aber, Herr Bundeskanzler, Sie ignorier
ten die geschäftsordnungsmäßigen Notwendig
keiten am Mittwoch dieser Woche und w<ichen 
ankündigungsgemäß auf den heutigen Sams
tag aus. Sie bedanken sich j etzt lang und breit 
bei den Beamten des Bundeskanzleramtes für 
die Arbeit, die Ihre beamteten Mitarbeiter 
vom Mittwoch und, wie Sie sagt·en, in mehre
ren Nächten bis zum heutigen Tag geleistet 
haben. 

Herr Bundeskanzler! V/elche demokr.atische 
Waffengleichheit wird hier von der sozialisti
schen Alleinreg.ierung praktiziert! Alle Rechte 
unter Anwendung der machtmäßig vorhande
nen Mehrheit von 93 Mandaten werden aus-

geschöpft, um die demokratischen Wirkungs
möglichkeiten der Oppositionsfraktionen ein
zuengen. Gerade gegen diesen Versuch der 
Einengung der Wirkungsmöglichkeiten der 
Oppositionsparteien sprechen w.ir Freiheit
lichen uns mit allem Nachdru<k aus !  (Beifall 
bei FPO und OVP.) 

Warum, Herr Bundeskanzler, haben Sie dem 
Nationalrat die Eröffnungen, die Sie eben 
tätigten, nicht am Mittwoch dieser Woche 
gemacht? Waren Sie am Mittwoch nicht sattel
fest? Waren Sie nicht vorbereitet? War es 
Willkür? War es Ubennut, oder war es ein 
Versagen der sozialistischen Alleinregierung? 
Das zu beurteilen, überlasse ich Ihnen. 

Sie sind auf folgende Taktik gegangen. Sie 
s ind auf Zeitgewinn gegangen. Und Sie konn
ten auf Zeitgewinn gehen, weH Sie derzeit 
über 93 Mandate und weil Sie damit über eine 
absolut.e Mehrheit im Nationalrat verfügen. 
Sie haben Ihren Machtvorteil schrankenlos 
zum Nachteil der demokr,atisehen Wirkungs
möglichkeiten der Oppositionsparteien ausge
nützt. (Zustimmung bei FPO und OVP.) 

Warum mißachten Sie den Nationalrat, Herr 
Bundeskanzler, und warum waren Sie am 
Mittwoch nicht bereit, so ausführlich über 
dieses Thema zu debattieren, wie Sie es heute 
taten? Was ist der Grund dafür, daß der 
Sprecher Ihrer Fraktion vor einigen Tagen 
erklärte : Nein, nicht heute am Mittwoch, son
dern am kommenden Samstag findet die UNO
City-Diskussion statt? 

Darauf, Herr Bundeskanzler, erbitte ich 
namens der freiheitlidlen Abgeordneten eine 
Antwort. Es w ar also,  und das läßt sich nicht 
wegdiskutieren, eine auf die Aufg,abe nicht 
vorbereitete sozialistische Alleinregierung, 
mit der der Nationalrat am Mittwoch konfron
tiert war. 

Herr Bundeskanzler, Ihr Vorwurf, Sie wur
den vom Untersuchungsausschuß nicht einge
laden, besteht formal zu Recht. Ihr Vorwurf, 
Sie wurden im Untersuchungs ausschuß nicht 
g,ehört, steht also im Raum. Der Abgeordnete 
der freiheitlichen Fraktion Dr. Broesigke hat 
der sozialistischen Mehrheitsfraktion von An
fang an mit Nachdruck zur Kenntnis gebracht : 
Wenn Sie mit Ihrer absoluten Mehrheit den 
UNO-City-Untersuchungsausschuß unter Zeit
dru<k stellen und ihm eine so kurze Frist 
setzen, dann wird er seiner Untersuchungs
aufgabe nicht umfassend nachkommen können. 
Und daß das in der kurzen Untersuchungsfrist 
nicht der Fall sein konnte, geht aus der Tat
sache hervor, daß diese Fragen, die heute an 
Sie gestellt worden s-ind, vom Untersuchungs
ausschuß noch nicht beantwortet sind. Hätten 
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Peter 

Sie niQ111 schrankenlos ;die absolute Mehrheit 
Ihrer 93 Mandate eingesetzt, hätten Sie ein 
Mindestmaß eines demokratischen Entgegen
kommens gezeigt, dann hätte diese von der 
SPO erzwungene Fris tsetzung unterbleiben 
können und dann hätten Sie sich, Herr Bundes
kanzler, diesen Ihren vorhin erhobenen Vor
wurf ersparen können. 

Herr Bundeskanzler !  Sie haben nicht nur zu 
den Oppositionsfraktionen ein gestörtes Ver
hältnis im Nationalrat,  Sie haben doch ein 
ebenso gestörtes Verhältnis zu Ihrer eigenen 
Fraktion, und damit, Herr Bundeskanzler, ist 
Ihr Verhältnis zum ge s.amten Nationalrat ge
stört. (Zustimmung bei der FPO.) 

Warum, Herr Bundeskcmzler, machen Sie 
den Oppositionsabgeordneten einen Vorwurf, 
wenn Sie von Ihren im Untersuchungsausschuß 
tätigen Mitgliedern und Abgeordneten nicht 
rechtzeitig über das, was dort beraten und 
beschlossen wurde, informiert worden sind? 

Ich bin nicht Augenzeug.e j enes Auftrittes 
hier im Hause gewes en, in ,dessen Rahmen 
Sie äußersten Unmut über die Arbeit und die 
Entscheidung der soz,ia l istismen Abgeordneten 
im UNO-City-Untersuchungsaussd1Uß zum 
Ausdruck gebracht h aben. Das ist nicht unsere 
Angelegenheit. Es ist nicht die Angelegenheit 
der freiheitlichen Abgeordneten, daß die sozia
listischen Abgeordneten zum Ergebnis des 
Berichtes ebenso ja gesagt haben wie die 
Abgeordneten der beiden anderen Parteien
Sie haben damit j a  nidit nur einen von den 
Oppositionsfraktionen, sondern ebenso aud1 
einen von der Regierungsfraktion mitbeschlos
senen Bericht am Mittwoch dieser Woche 
ignoriert. 

Ich erhebe einen weiteren Vorwurf. Sie 
haben sich am Mittwoch den Oppositionspar
teien einfach nicht g·e s tellt. Herr Bundeskanz
ler, Sie sind am Mittwoch gekniffen. Sie haben 
am IVIittwoch so etw a s  wie eine p arlamentari
sche Feigheit an den Tag gelegt und sind auf 
den Samstag ausgew i chen. (Zus timmung bei 
FPO und OVP.) Und Sie haben am Mittwoch, 
Herr Bundeskanzler, meiner Beurteilung nach 
schlechthin ein p arlamentarisches Foul began
gen, indem Sie auf den Samstag ausgewichen 
sind. (Erneute Zustimmung.) Sie haben sich 
dank Ihrer 93 Mandate die Zeit genommen, 
um heute so etwas wie eine politische Frei
stoß mauer auf der Regierungsbank aufzu
bauen, um sich vorzubereiten, den Angriff der 
Oppositionsparteien nidü allein als der Haupt
akteur, s ondern mit der geschloss enen Mann
schaft Ihrer sozialistischen Alleinregierung 
aufzufangen. 

Herr Bundeskanzler, nehmen Sie eines zur 
Kenntnis:  Wir Freiheitlichen registrieren mit 
großer Sorge die glasklar vorgetf'iebenen Ver
suche der sozialistischen Regierungsmehrheit, 
geschäftsordnungsmäßige Rechte der Opposi
tionsfraktionen einzuengen. (Zustimmung bei 
der FPO.) 

\Vir Freihejtlichen werden uns nie damit 
e,inverstanden erklären,  daß der Sinn des p ar
lamentarischen Wechselspiels zwischen Regie
rung und Opposition durch einen äußerst ver
sierten, äußerst klugen und äußerst geschick
ten Bundeskanzler umfunktioniert wird. Dieses 
parlamentarische Wechselspiel, Herr Bundes
kanzler, muß aufrechterhalten werden. Wir 
Freiheitlichen stnd nicht schuld dar an, daß 
heute eine ungeheure Disharmonie zwischen 
Ihnen als Regierungschef und dem Nationalrat 
besteht. Ja ich möchte Ihr Verhältnis zum Par
lament als .ein noch gestörteres als jenes be
zeichnen, das seinerzeit Bundeskanzler Klaus 
zum Nationalrat hatte. 

Ebenso wird m an ,der Regierungspartei etne 
weitere Frage nicht ersparen können. Meine 
Damen und Herren der sozialistischen Frak
tion ! Soll das so w e i tergehen, wie es am Mitt
woch dieser Woche angefangen hat? Daß ein 
völlig ordnungsgemäß auf der Tagesordnung 
stehender Verhandlungsgegenstand von einer 
absoluten Mehrheitsregierung mit 93 !v1.anda
ten ,ignoriert wird, weil sie nicht den Mut hat, 
sich zu stellen, weil der Herr Bundeskanzler 
Zeit braucht, seinen ganzen Beamtenapparat 
dr·ei bis vier Tage, wie er sagte, Tag und Nacht 
in Schwung zu halten, um das Beantwortungs
material zur Hand zu haben? 

Ich nehme an, Herr Bundeskanzler, Sie sind 
doch in diese Mater,ie eingearbeitet, denn Sie 
haben ja kompetenzmäßig diese Mater.ie be
handelt. Ich neh m e  an, Herr Bundeskanzler, 
daß Sie zeitgerecht vor Beginn der Beratungen 
am I'vfiti.:woch ,den Inhalt des Untersuchungs
berichtes zur Kenntnis genommen haben, und 
werfe daher noch einmal die Frage auf :  Warum 
sind Sie ausgewichen? Warum haben Sie sich 
am vergangenen Mittwoch nicht der Diskus
sion gestellt? Ich w iederhole mejne Frage : 
"Var es Ubermut ? War ·es ein Versagen oder 
war es Willkür? 

Nun, Herr Bundeskanzler, lassen Sie mich 
einige weitere D i nge aufzeigen: Die SPO
Mehrheit erzwingt vorzeitige Landtagswahlen 
im Burgenland, obwohl vor dieser Entschei
dung der sozialistischen Mehrheit andere Er
klärungen maßgeb l i cher Repräsentanten der 
Sozialistischen Partei vorlagen, nämlich: Keine 
Val-zeitige Auflösung des Landtages im Bur
genland, sondern ordnungsgemäßes Auslaufen 
der Legislaturp e riode. Das war der burgen-
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Peter 

ländische Ubermut der Sozialistischen Partei Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
Osterreichs. Und am Mittwoch h aben w,ir den hat sich der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es 
sozialistischen Ubermut der sozialistischen ihm. 
AHe'inregierung in diesem Hause zur Kenntnis 
nehmen müssen. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich jetzt 
ein entscheidendes Kriterium zwischen frei
heitlicher Oppositionsfraktion und dem Herrn 
Bundeskanzler in den Raum stelle, dann werde 
ich mir größte Mühe geben, Herr Bundeskanz
ler, Ihrer Ehre j a  nicht nahezutreten. Sollte 
mir in der Hitze des Gefechtes ein unbedachtes 
Wort herausrutschen, dann, Herr Bundeskanz
ler, stehe ich nicht an, mich anschließend 
öffentlich in aller Form dafür be,i Ihnen zu 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus! 
Zu der Kritik, die der Herr Bundesparteiob
mann der FPO an mir und an meinem Ver
hältnis zum Parlament geübt hat, möchte lich 
heute nicht Stellung nehmen. Ich erachte es als 
das Recht . . .  (Zwischenrufe bei der OVP; Uber
morgen! Nächsten Samstag!) Ich spreche jetzt 
zu den Ausführungen des Herrn Abgeordne
ten Peter! Wenn es aber verlangt wird, bin 
ich bereit, auch dazu Stellung zu nehmen bei 
einer anderen Gelegenhe,it. Nur ist es nicht 
der Gegenstand. 

entschuldigen. Ich werde mit Ausdrücken, wie Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, daß 
sie Ihnen von Seite der OVP-FrakHon Sorge ich j ede auch noch so harte Kritik gerne zur 
bereitet haben, von diesem Rednerpult aus Kenntnis nehme und daß sie mir Anlaß zum 
sicher nicht oper'ieren. Nachdenken bietet und, wenn erforderlich, 

Aber wenn Ihnen nach Ihrer Beurteilung am auch zur Uberprüfung. Wenn erforderlich I Es 

Mittwoch ein Abgeordneter der OVP-Fraktion ist Ihnen überlassen, meine Herren, das Aus

persönl,ich nahegetr,eten ist, wenn er Ihnen in maß der Störung zu beurteilen. Ich nehme jede 

Ihrer Ehre nahegetreten ,ist, dann gestatten Sie KriNk, wenn sie nicht mit persönlicher HeI1ab

mir eine Frage : Was ist dann das , was der setzung verbunden ist, sehr ernst und beschäf

maßgebliche Sprecher der Sozialistischen Par- tige mich - das wissen meine Freunde sehr 

tei im Aufsichtsrat des ORF seit Jahren gegen- genau - mit solchen Dingen. Ich werde daher 

über dem Generalintendanten und der Ge- auch mit den Ausführungen des Herrn Abge

schäftsführung in aUer Offentlichkeit tut? Was ordneten Peter mich sehr ernst auselinander

stellt diese Verunglimpfung sonst dar, Herr setzen. 

Bundeskanzler? Tritt der SPO-Sprecher ,im 
Aufsichtsrat des ORF der Ehre eines anderen 
in verantwortlicher Stellung tätigen Staats
bürgers nicht nahe ? Sehen Sie, das ist der Uber
mut der Sozialisten, den sie immer wieder 
innerhalb und außerhalb des ORF an den Tag 
legen. Herr Bundeskanzler l  Geg,en solche Akte 
des sozialistischen Dbermutes :spreche ich mich 
namens meiner Fraktion mit allem Nachdruck 
aus. Mit allen verfügbaren Kräften werden wir 
derartige Kapriolen eines sozialistischen Uber
mutes bekämpfen. (Beifall bei der FPO.) 

Meine Damen und Herren ! Der Verlauf 
dieser Woche zeigt, wie bedenklich die Allein
herrschaft einer Partei ist. Der Verlauf dieser 
Woche beweist auch, wie bedenklich die abso
lute M,ehrheit der Sozialistischen Partei Oster
reichs ist. Lassen Sie mich das Generalziel der 
Freiheitlichen für diese Gesetzgebungsperiode 
von diesem Pult aus formulieren. Die absolute 
Mehrheit der Sozialistischen Partei, das zeigt 
der Ablauf der parlamentarischen Verhand
lungen in dieser Woche, tut Osterreich nicht 
gut. Eine absolute Mehrheit der SPO und ihre 
93 Mandate sind zuviel. Daher besteht unser 
freiheitliches Ziel dar,in, alle Kräfte aufzubie
ten und dafür einzutreten, um das Ziel zu 
erreichen, daß es am nächsten Nationalrats
wahltag keine absolute Mehrheit der Soziali
stischen Partei mehr gibt. (Beifall bei der FPO.) 

Ich muß nur eines sagen, Herr Abgeordneter 
- damit ich es noch einmal sage -: Ich habe 
gegen den einstimmigen Bericht des parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses überhaupt 
nichts einzuwenden. Ich habe mich damit auch 
gar nicht zu beschäftigen, weil ich seine Kon
klusionen vollkommen akzeptiere und zur 
Kenntnis nehme. Ich habe mich nicht dagegen 
gewehrt, sondern ich stelle fest, daß durch 
eine offenbar mißverständliche . . .  - ich gehe 
nicht weiter, Herr Abgeordneter -j er ist 
jetzt momentan nicht da - j a  (zum Abg. Ing. 
Schmitzer) -; Ich habe meinen Freunden ge
sagt : Das was im Minderheitsbericht steht -
es sind genug Zeugen -, das lasse ich mir 
nicht gefallen, darüber muß diskutiert werdenl 

Nun, Herr Abgeordneter Peter, ich habe am 
Di-enstag mit der Ämterabfertigung - ich bitte 
j etzt um Verständnis - den BerJcht bekom
men. Ich konnte mich also mit dem einen Be
richt beschäftigen und habe mich leider erst, 
da ich auch andere Geschäfte zu besorgen habe, 
im Laufe des Tages, auf Grund des Zeitman
gels, den ich hatte, im Laufe des Dienstags und 
Mrittwoch früh mit dem Minderheitsbericht be
sdläftigen können. Das darf man mir nicht 
verübeln. (Abg. Dr. W i t h a I  m: Herr Bundes
kanzler! Es ist seit 14 Tagen bekannt, daß das 
auf der Tagesordnung stehtI) Ja, ich habe mich 
mit dem Parlamentsbericht beschäftigt, und ich 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky 
sage noch einmal : Ich war verpflichtet, mich 
mit diesem Bericht zu beschäftigen, und hätte 
mich zu diesem Bericht überhaupt nicht ge
meldet. Ich mache auch nicht denjenigen, die 
den parlamentarischen Untersudmngsaus
schußberkht verfaßt haben, einen Vorwurf ; 
die haben es offenbar nicht für notwendig er
achtet. Ich meine nur: Die Verfasser des Min
derheitsberichtes hätten es doch in der Hand 
gehabt, mich vorladen zu lassen. Nur an die 
richte ich mich. Ich rlichte mich also nicht . . . 
(Abg. Dr. B I  e n k: Aber da war doch Ihre 
Fristsetzungl) 

Aber in den weiß ich wieviel S itzungen -
ich weiß nicht, wiev!iel Dutzend S itzungen es 
waren - wäre es doch möglich g ewesen, den 
HauptbeschUldigten wenigstens zum Kommen 
einzuladen. (Beifall bei der SPO. - Abg. Dok
tor B 1 e n k: Sie sind leider nicht informiert 
über die Fakten/) 

Herr Abgeordneter Peterl Ich war ganz ein
fach nicht in der Lage, zu den Äußerungen 
des Minderheitsbenichtes in der Kürze der Zeit 
eine solche Darstellung zu geben, c1ie der 
Würde des Hauses angepaßt wäre. (Beifall bei 
der SPO.) Ich bitte Sie also um Verständnis 
dafür, daß ich dafür etwas mehr Zeit gebraucht 
habe, denn es handelt sich um Fragen, die in 
monatelangen Sitzungen zusammengetragen 
wurden, und ich mußte daher unter Zuhilfe
nahme einer ungeheuren Akte nsammlung 
- sie ist dort zu Ihrer Einsicht zur Verfü
gung - einfach um Zeit bitten. Es war gar 
nicht anders möglich. Daß das unglückseliger
weise mit dem Ende der Session zusammen
fällt, das ist bedauerLich. (Abg. Dr. B 1 e n k: 
Herr Bundeskanzler! Sie haben den Minder
heitsbericht angegriffen in vielen Punkten!) 

Ich bin verpflichtet, meine Darstellungen 
mit Verläßlichkeit und GründLichkeit durch
zuführen, und ich hatte ganz einfach weder 
das Personal noch die zeitliche Möglichkeit, 
das zu tun. Das zur Erklärung auf Ihre Fest
stellung. 

Ich wiederhole noch einmal : Ich habe dem 
einstimmigen Bericht des Parlamentsausschus
ses ndchts hinzuzufügen. (Zwischenrufe.) leb 
habe zum Minderheitsbericht Stellung genom
men, weil der zum Gegenstand Ihrer dring
lichen Anfrage gemacht wurde. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Gratz. Ich erteile es 
ihm. 

gen, Mitglieder des Untersuchungsausschusses, 
auf die Aufforderung des Kollegen Kohlmaier 
zu Beginn: Reden Sie Punkt für Punkt durm, 
diskutieren Sie mit uns über d i e  UNO-City I , 
anschheßend sofort zum Rednerpult gegangen 
wären. 

Jetzt ist aber etwas passiert, was ich gar 
nicht als schlecht empfinde, weil es mir eine 
wünschenswerte Auseinandersetzung über 
diese Frage ermögLicht: Beide Kollegen haben 
in der dringlichen Debatte zum UNO-Oity-Pro
jekt ihre Besorgnis über die Anwendung der 
Geschäftsordnung dargelegt, übe r  das Verhält
nis der Regierung, der Regierungspartei zum 
Parlament. 

Herr Kollege Dr. Kohlmaier hat mir vorge
worfen, daß ;ich von meiner Meinung, die im 
in der Oppositionszeit gehabt hätte, abgegan
gen wäre. Ich benütze, wenn Sie erlauben, 
diese wünschenswerte Möglichkeit, mim auch 
hauptsächlich mit diesem Thema zu beschäfbi
gen. Ich folge als dritter Ihren Spuren. (Abg. 
G r a f: Errötend!) Nein, Herr Kollege, heute 
nimt ! Errötend bin ich am Mittwom gefolgt; 
das haben Sie auch bemerkt. I ch werde, ohne 
heute darauf zurückzukommen, ganz kurz auf 
die Erläuterung meines und unseres Verhal
tens eingehen. 

Zum Herrn Abgeordneten Peter möchte ich 
nur eines sagen : Es ist vielleicht in der Ge
schwlindigkeit nicht zu einem Gespräch in die
ser Richtung gekommen, aber i ch bin nach den 
Erklärungen des Herrn Bundeskanzlers und 
des Herrn Finanzministers aufgestanden, wie 
es traditionell der Sprecher der stärksten Par
tei oder der Regierungspartei tut, und habe 
eine Debatte über diese beiden Berichte be
antragt. (Abg. Dr. B r 0 e s  i 9 k e: Nur über 
den ersten !) Ich komme dazu l (Zwischenrufe 
bei der OVP.) Lassen Sie mich doch bitte aus
reden; ich habe leider nur zwanzig Minuten, 
und Zwischenrufe werden nicht wie beim Fuß
ball abgezogen! 

Ich habe diese Debatte übe r  die Erklärung 
des Herrn Bundeskanzlers nicht als Oktroi, 
als Mehrheitsbeschluß beantragt, sondern des
halb, weil immer der Sprecher der Regierungs
partei eine solche Debatte beantragt, um aus
zudrücken, daß wir alle die Debatte wollen. 

Es :ist dann vielleicht nicht zu dem Gespräch 
gekommen. Aber eines möchte ich sehr ernst 
sagen : Ich werde mich in Zukunft wieder er
kundigen. Ich wäre j ederzeit bere:it gewesen, 
wenn einer der beiden Kollegen Klubobmänner 
mir gesagt hätte, daß die Vorbereitungszeit 

Abgeordneter Gratz (SPO) : Herr Präsident! ihrer Ansicht nach zu kurz ist, nach einem ganz 
Hohes Haus ! Ich habe mich nach den beiden kurzen Kontakt die Debatte für die nächste 
Rednern Dr. Kohlmaier und Peter zum Wort oder übernächste Sitzung zu beantragen, weil 
gemeldet, obwohl an sich viele meiner Kolle- es mir auch verständlich erschienen wäre. 
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Gratz 

(Abg. Dr. B I  e n k: Das haben Sie vorher 
nicht geahnt?) Herr Kollege , wir haben die 
Debatte anschließend vereinbart. Was ist da
bed ? Die Kontakte gibt es öfter ;  viellelicht 
haben Sie nicht daran gedacht. Aber aus dieser 
Tatsache, daß ich beantragt habe, daß die 
Deb atte anschließend stattfindet, j etzt einen 
großen Anschlag auf die parlamentarisdle 
Demokratie zu machen, erscheint mir persön
lich übertrieben. Aber, wie Sie selbst sagten, 
die emotionelle Reaktion muß man j edem 
einzelnen überlassen 

sache, daß diese Debatte heute stattfindet! 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Ich rnömte j etzt den zweiten Grund nennen, 
warum ich am Mittwoch angekündigt habe, am 
Samstag darüber zu reden. (Z'wischenruf bei 
der OVP.) Ich habe es nicht beantragt, ich 
habe angekündigt, daß sie stattfindet. Streiten 
wir doch nicht darüber, was ich angekündigt 
habe, wenn die Debatte j etzt stattfindet! (Abg. 
Dr. K o r e n:  Vlir haben ja dafür gesorgt , daß 
sie heute stattfindet!) 

Lassen Sie mich bitte j etzt erklären, was 
Ich möchte zweitens sagen, daß ich diese mein zweites Motiv für di.e Verschiebung war. 

Ankündigung am Mittwoch, daß W1ir am Sams- Ich hatte am Mittwoch das Gefühl, daß aus tag darüber diskutieren wollen, aus zwei dem Minderheitsbericht und aus den Ausfüh
Gründen gemacht habe. Der erste Grund war rungen des Herrn Abgeordneten Dr. König 
der, daß in diesem Minderheitsbericht, den e' t:> St' nt ta d 'st ' de e' e _ . . . . m� ImIDung e s n en I , Im r In d�r Herr Bundeskanzler am Mlth,:,O

,
ch fruh In Debatte, die Sie j etzt auch beschworen haben, 

die Hand bekomme� hat, so VIele Fra?en ' eine sachlidle, harte, aber möglichst emotiol1s;nthalten w�ren, daß Jemand, der es als Pfl:ic..lJ.t freie Debatte nicht möglich gewesen wäre. oetrach:et,  
.�

i.ese .�ra�en auf Grund der Akten- (Abg. Dr. B a u e r: Denken Sie an den 
lage vllrkhch grundhch zu beantworten, dazu Zwischenruf Haas!) Herr Dr. Bauer, lieh habe 
Vorbereitungszeit braucht. Dazu kommt, daß hier einen Zettel den ich nicht verwendet 
in �er !ede des Herrn Abgeordnet�n Dr. K�nig hätte, wenn Sie das j etzt nidü dazwischen
auen rragen enthalten w aren. DIese VOlbe- qerufen hätten ! Ich habe hier den Zettel , wenn 
reitungszeit betrachten wir - wenn Sie hier der Herr Generalsekretär über emotionsae
so\�iel von F

.
airneß spredlen - auch als ein ladene 1 .  Mai-Reden spricht, daß er sich d;nn 

Gebot der Farmeß. mit einem Landesparteiobmann der OVP 
Herr Kollege Peter! Man kann doch nicht unterhalten soll. (Beifall bei der SPO. - Abg. 

zu einem Bundeskanzler, der - wie Sie selbst Dr. B a u  e r:  Ich habe mich von diesem Pul t 
auch sagen - mehrere Arbeitsbereiche hat, aus entschuldigtl) Ja, Herr Dr. Bauer, Sie 
sagen : Herr Bundeskanzler! Sie sind ja ein- haben sich von diesem Pult aus entschuldigt, 
gearbeitet, Sie sollten doch diesen riesigen und das haben wir Ihnen alle hodl. angerech
Aktenstoß, der hier rechts bei dem Beamten neL (Zwischenrufe bei der OVP.) 
liegt, im Kopf haben und die Fragen beant
worten können ! Herr Kollege Peter !  Ich glaube, 
das ist auch bei einem Bundeskanzler, dessen 
Fähigkeiten wir alle und ich besonders sehr 
bewundern, ein übertriebenes Zutrauen in das 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend): Darf ich aufmerksam machen, daß ich 
über die 20 Minuten für einen Redner nicht 
hinausgehen kann ! 

Gedächtnis ! (Beifall bei der SPO. - Abg. Do].r.- I �bgeordne�.er Gr�tz (fortsetzend) : Zwei Er
tor P r  a d e  r: Früher war es ganz anders! - klarungen mochte Ich Ihnen noch ganz kurz 
Wei tere Zwischenrufe.) Ich b itte um Verzei- geben. - Bemerken Sie nicht, daß ich versuche, 
hung, die Zwischenrufzeit wird mir zu den diese Debatte auch auf Grund der Reden 
20 tviinuten nicht dazugerechnet, und ich habe meiner zwei Vorredner in eine Richtung zu 
genau kalkuliert ! lenken, die !Sie leider am Mittwoch nicht ge-

habt hat? Nehmen Sie das bitte auch zur 
Herr Generalsekretär Dr. Kohlm&ier hat Kenntnis! (Beifall bei der SPO.) - wahrscheinlich war die Rede s chon vorbe-

reitet, denn nur so ist es erklärlich -, nachdem Ich möchte nur zur Erklärung sagen, daß 
meine Anfrage an den Bundeskanzler verlesen am Mittwoch eine Atmosphäre geherrscht hat, 
wurde, fünf Minuten später zu mir gesagt : Sie die nidlt d:ie Regierung und nicht die Regie
wollen keine Diskussion über diese Frage rungspartei hervorgerufen hat. Uber die Frage, 
haben! (Abg. Dr. K 0 11 1 m a j e r: Wann haben ob das Wort "Schiebung" eine Beleidigung 
Sie Ihre Anfrage gemaQ'1t? Nachdem unsere oder ehrenrührig ist, ist schon sehr viel dis
bereits vorgelegen istf) Herr Kollege ! Ich kutiert worden. Aber Sie müssen halt vei-
möchte heute gar nicht darauf eingehen, daß stehen oder zur Kenntnis nehmen, daß manche 
es j etzt schon langsam zu einer Formalität mehr und manche weniger heHt gesotten sind, 
wird, ob meine Ankündigung von Mittwoch, wenn es um das Einstecken von Beleidigung-eu 
daß wir Samstag eine Debatte wollen, auf geht. 
Grund Ihrer Anfrage oder auf Grund unserer I }.rleine Damen und Herren ! Ob man sich 
Anfrage erfüllt wurde. Für uns ist d,ie Haupt- durch den Vorwurf, eine Schiebung begangen 
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Gratz 
zu haben, beleidigt fühlt oder nicht, das ist  
nichts, was Sie einem nachher wieder ausreden 
können. (Abg Dr. B 1 e n k: Das ist nur eine 
Frage der Fakten; die kann man bestreiten!) 
Wie bestreite i ch  das Faktum, wenn einer 
sagt:  Ich bin der Meinung, Herr Bundeskanz
ler, hier liegt eine Schiebung vor, und dann 
noch die Definition bringt, daß das ein sitten
wädriges Verhalten war? Es gibt eben Leute , 
d i e  sich beleidigt fühlen, wenn man ihnen 
s i ttenwidriges Verhalten vorwirft! (Beifall bei 
der SPO.) 

Noch zwei Punkte. Es wurde der Vorwurf 
an die Regierung und an die Regierungsp artei 
erhoben, daß wir die Kontrolle ve::-hindern 
wollen und daß ich einem Gesinnungswandel 
unterlegen b in. Ich möchte noch einmal sagen : 
Wir stehen uneingeschränkt zur Kontrolle und 
zur Debatte darübe r j  das beweist ja die heutige 
D ebatte. 

Und das beweist aber auch - weil Sie das 
moniert haben - die Fristsetzung, die wir 
die sem Untersuchungsausschuß gegeben 
haben. Denn ich bitte Sie, sich zu besinnen ,  
warum das d e r  einzige Untersuchungsaus
schuß ist, dem wir eine solche Frist gegeben 
haben: Dieser Untersuchungsausschuß war 
schon lange Zeit eingesetzt, ohne mit d e r  
A rbeit begonnen z u  haben, während dauernd 
in der Offentlichkeit Behauptungen darübe r  
angestellt wurden, was da schon alles heraus
kommen wird. Was hier im offiziellen Bericht 
herausgekommen ist, das haben wir j etzt vor 
uns. Wir haben eben die Vermutung gehabt, 
daß es hier einer Fristsetzung bedarf, um den 
Untersuchungsausschuß endLich dazu zu brin
gen, seine Arbeit aufzunehmen j das heißt, um 
e s  deutlich zu sagen, damit der Vorsitzende 
ihn endlich einberuft, und das ist dann 
auch geschehen. (Beifall b ei der SPO.) 

Ich muß auf noch einen Punkt eingehen. 
Be,ide Vorredner, der Herr Abgeordnete Dok
tor Kohlmaier und der Herr Abgeordnete 
Peter, haben sich in einem sehr leidenschaft
lichen Appell mit dem Brief identifiziert, den 
Heu Generalir.dentant BacJer gestern an mich 
geschrieben hat und ,in dem er dem Abgeo rd
neten Marsch vorwirft, ihn ebenfalls so zu 
verleumden. (Abg. P e t  e r: Ich habe den Brief 
überhaupt nicht zWeIt! Leidenschaftlich schon 
gar nicht! Ich habe nur eine Frage gestelltI) 
D i e  Frage war halt sehr leidenschaftlich. I ch 
d,isqualiflziere j a  nicht, ich stelle nur fest. 

Zeitungen gelesen habe. Das ist halt nic�t der 
Stil, in dem lich mir persönliche Briefe sch rei
ben lasse. 

Aber es geht j etzt um den Inhalt. Es kommt 
auf den Inhalt an! Beide Herren sprechen, 
wenn sie dem Abgeordneten Marsch, der Mit
glied des Aufsichtsrates des Osterreichischen 
Rundfunks ist, die Möglichkeit abstrei t en, 
Kontrolle zu üben, auch j enes Recht ab , de.s 
Sie als Parlamentarier gegenüber der Regie
rung leidenschaftlich in Anspruch nehmen. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. B e n y a: Ganz 
genau!) Sie vermischen zwei Dinge. Es ist 
wunderbar, in der Offentlichkeit für Meinunas
fre�heit einzutreten. Sie vermisd1en das Re�ht 
eines Mitgliedes des .Aufsichts�·ates des ORF, 
ja die Pflicht, sich nach seinem besten Wissen 
und Gewissen im Interesse der Hörer, die die 
Gebühren zahlen müssen, mit der Gebarung 
auseinanderzusetzen, mit der Meinungsfrei
heit. (Zus timmung bei der SPO. - Abg. Dok
tor J{ 0 h 1 m a i  e J: Damm geh t es ja nfchtI) 
Wenn Sie dem Mitglied des Aufsichtsrates des 
Osterreichischen Rundfunks Fritz Miarsch die
ses Recht bestreiten, dann geben Sie ihm eine 
Stellung und eine Immunität, die vor 55 Jahren 
m:r der Kaiser in diesem Land aehabt hat 
und sonst niemand. (Abg. Z e tl 1  i n g e r: 
1I.Jidzt ausweichen! Es geh t um etwas ganz 
anderes! Das wissen Sie!) Vvenn Sie e ine 
ORF-Debatte wollen - ich bin dazu b ereit. 
Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Bring e n  Sie 
e ine dringl,iche Anfrage einj wir vIerden sie 
unterstützen. (Abg. Z e i  1 1  i n  g e r: Jetzt sind 
Sie ausgewichen! Jetz t  haben Sie VOl dem 
Fernsehen abgelenktI) 

Ich möchte zu noch etwas Stellung nehmen, 
und zwar sehr ernst. Herr Kollege Dr. Kohl
maier hat hier - was sein Gutes Recht i s t  -
öle Regierung und die SPO l;ritisjert. Aber Sie 
haben hier eines gesagt : "Sie" - die SPO -
"verfügt über eine ganze Armee treuer,  gut 
geschulter Parteigänger, die sozusagen auf 
Knopfdruck j ede Politik dieser Partei mit
machen." Wenn Sie da unsere Mitglieder mei
nen, dann sagen Sie zu über 700.000 Leuten, 
und wenn Sie die Wähler meinen, dann s agen 
Sie zu über 2 Millionen Leuten, daß sie kein 
Eirn haben, weil sie auf Knopfdruck paI1ieren. 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Ich möchte damit abschließen, daß ich noch 
einmal sage - zu beiden Herren, die h ier Nie
derlagen der SPO prophezeit haben -: Ob die 

Ich möchte hier ganz ernst eines sagen : Ich z_csolute Mehrheit der SPO Osterreich guttut 
werde diesen Brief, der j a  auch schon in oder nicht, wird weder durch eine zusätzliche 
Zeitungen abgedruckt war, die man gestern Samstag-Sitzung noch durch Applaus hier im 
abend zu kaufen bekam, deswegen nicht beant- Hohen Haus entschieden. Ich sage hier gar 
w orten, weil ich den Brief erst bekommen nicht: Wir werden nächstes Mal siegen. (Abg. 
habe, nachdem ich seinen Text schon in zwei I G r a f: Nein, sicher nicht!  Sicher nicht  mehr! 
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Gratz 

Das erträgt die österreichische Bevölkerung 
nichtl) Im sage : Wir vertrauen der Meinung 
der österreichischen Wähler l  (Starker Beifall 
bei der SPO,) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Withalm. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Withalm (OVP) : Hohes 
Haus I Meine Damen und Herren! Ich weiß 
nicht, wer dazu verurteHt war, den Bericht, 
den der Bundeskanzler vorgetr,agen hat, zu 
machen. Der Bericht war sehr lang, aber er 
strotzte von Unrichtigkeiten und Widersprü. 
men zum einstimmigen Berimt des Unter
suchungsausschusses. (Zustimmung bei der 
avp.) 

Herr Bundeskanzler! Sie haben sich bei den 
Beamten bedankt. Sie hätten sich - v,ielleicht 
haben Sie es getan - bei den Beamten ent
schuldigen sollen, denn die Beanspruchung 
der Beamten wäre - ich habe ,in einem Zwi
schenruf darauf hingewiesen - wirklich nicht 
notwendig gewesen, weil Sie wissen mußten, 
daß diese Mater,ie am Mittwoch dieser Wome 
im Parlament zur Sprache kommen wird. 

Wenn Sie :sagten: Ja warum hat denn der 
Untersuchungsausschuß den Bundeskanzler 
Dr. Kreisky nicht vorgeladen?, so bedeutet 
das die härteste Kritik, die Sie an Ihren eige
nen Leuten im Untersuchungsausschuß üben 
konnten. (BeifaU bei der avp.) 

Ich kann mir vorstellen: Wenn Sie gesagt 
hätten und wenn Sie nur einen ganz geringen 
W,ink gegeben hätten : Ich möchte vor den 

Sie verlangen die Aufhebung der Immunität 
des Abgeordneten Dr. König. - Dazu möchte 
.ich einige Feststellungen treffen. 

Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky I Sie sind 
viel zu lange Mitglied dieses Hohen Hauses, 
als daß Sie die Bestimmungen der Immunität 
in der Bundesverfas:sung womöglich nicht ken
nen sollten. Sie wissen also ganz genau: Es 
gibt eine berufliche Immunität - sie bedeutet 
die p arlamentarische Redefreiheit -, und es 
gibt Äußerungen eines Politikers in der 
Offentlichkeit, die er in seiner Eigenschaft als 
Politiker macht. 

Herr Bundeskanzlerl  Sie haben schon einmal 
ganz bombastisch - das liegt einige Jahre 
zurück - erklärt: Ich begehre - das war im 
Falle Nenning - meine Auslieferung ! ,  weil 
Sie damals Dr. Nenning einen "kleinen 
Wurst!" genannt hatten. Das hört sich sicher
lich - das gebe ich zu - ,in der Offentlichkeit 
sehr gut an. Es hört sich sehr gut an, wenn 
man sagt: Ich möchte ausgeliefert werden, ich 
möchte die Gelegenheit erhalten, meine Ehre 
zu verteidigen. 

Aber hier gibt es einen großen Haken, Herr 
Bundeskanzler das wissen Sie sehr 
genau -: Es gibt kein Recht des Abgeordneten 
- nämlich des einzelnen Abgeordneten -, 
darüber zu befinden, ob er ausgeliefert wird 
oder nicht, sondern es handelt sich hier um 
ein Remt des Parlaments, dem Sie genauso 
angehören wie ich. Ich kann nicht auf etwas 
verzichten, was mir nicht gehört. (Beifall bei 
der OVP. - Zwischenrui des Abg. P ö I z.) 

Untersuchungsausschuß ! - Sie w,aren dort mit Wenn das ,einer trot:ndem tut, Herr Pölz, 

fünf Leuten vertreten -, nichts wäre leichter macht sich das :sehr gut. Sehen Sie : Das macht 

gewesen, als Sie vor diesen Untersuchungs- herrlich e  Schlagzeilen. Wenn das einer trotz

ausschuß zu bringen. Vielleicht wollten Sie dem tut, meine Damen und Herren, dann 

es nicht, Herr Bundeskanzler, daß Sie vor macht er es aus Propagandagründen. (Beifall 
diesen Untersuchungsausschuß kommen. (Abg. bei der OVP.) 

Dr. F i s  c h e r: Im Untersuchungsausschuß ha t  Wenn das nun, meine Damen und Herren, 
doch niemand von "Schiebung" gesprochen! bereits ein zweites Mal geschieht, wie bei 
Das ist doch erst im Minderheitsbericht gestan- Ihnen, Herr Bundeskanzler, dann Hegt hier 
den!) eine glatte Irreführung der österreichischen 

Und dann sagten Sie, Herr Bundeskanzler, Bevölkerung vor. (Bei/all bei der OVP.) 

vor wenigen Tagen - ich lese das im Meine l,ieben Freunde I Ich bitte, mich niLht 
"Kurier" vom Donnerstag dieser Woche -: durm Applaus zu stören. (Heiterkeit.) 

"Ich bin bereit, mir die Immunität aberken- 20 Minuten sind sehr kurz. 

nen zu lassen, damit ich mich gegen die im Es hat noch nie auch nur einen einzigen 
Schutz der Immunität erhobenen Beleidigun- Fall gegeben, daß eine Auslieferung wegen 
gen auch wehren kann," pol.itischer Äußerungen erfolgt wäre. Wenn 

Und weiters sagten Sie : 

"Ich werde den Abgeordneten Dr. König der 
Verleumdung zeihen. Ich appelliere an das 
Parlament, mir diese Gelegenheit zu geben," 

Was heißt das? - Das heißt, Sie verzichten 
auf Ihre eigene Immunität. Das heißt weiters, 

Sie, meine Damen und Herren von der Sozia
listischen Partei, die Sie j etzt die absolute 
M,ehrheit haben, mit dieser hundertjährigen 
Praxis bremen wollen, dann müssen Sie das 
offen und ehrlich sagen. Dann müssen Sie 
auch begründen, warum Sie das tun wollen. 
(Abg. P ö 1 z: Sie sind ein Wortverdreher, Herr 
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Dr. Withalm 

Withalm/ Der Kanzler hat gesagt, der König 
ist ein Verleumder, dafür soll er ihn klagen!) 

Herr Abgeordneter Pölz t Ich gehe sonst sehr 
gern auf Zwi schenrufe ein, möchte aber heute 
ganz bewußt - obwohl das sicher ein bedeu
tungsvoller Zwischenruf Ihrerseits war (Hei
terkeit); ich habe ihn nicht verstanden -
wegen der Knappheit meiner ZeH bei meinem 
Thema bleiben und komme jetzt zur Minister
anklage. Der Bundeskanzler hat auch erklärt: 
Stellen Sie mich unter Ministeranklage. 

Herr Bundeskanzler! Audl hier einige klare 
und deutliche Feststellungen. Im Artikel 142 
der Bundesverfassung -ist ganz genau fest
gelegt, weswegen und wie ein Regierungs
mitglied unter Ministeranklage gestellt wer
den kann. Die Anklage - heißt es - kann 
erhoben werden geg·en die Mitglieder der Bun
desregierung wegen Gesetzesverletzung durdl 
Beschluß des Nationalrates. Das Gleiche gilt 
- Artikel 1 43 der Bundesverfassung - wegen 
strafgerkhtlich zu verfolgender Handlungen. 

Meine Damen und Herren! Im Artikel 76 
Abs. 1 der Bundesverfassung heißt es, daß die 
Regierung dem Parlament verantwortlich ,ist. 
Hier ,also, Herr Bundeskanzler, ist das Parla
ment. Hier also und nirgends sonst hat die 
Regierung Rede und Antwort zu stehen, und 
nicht vor ügendeinem Bezirksgericht. (Beifall 
bei der OVP.) 

In einem Untersuchungsausschuß sollten 
Dinge geklärt werden, die aufklärungsbedürf
tig sind. Man hat die Tätigkeit dieses Unter
suchungsauss chusses abgewürgt. Der Antrag, 
den Rechnungshof einzuschalten, wurde abge
lehnt. 

Meine D amen und Herren I Jetzt gestatten 
Sie mir denn doch einige Bemerkungen zu 
den Ereignis sen vom Mittwoch dJieser Woche. 
Die Debatte war der Sozialistischen Partei, 
insonderheit aber dem Herrn Bundeskanzler, 
offensichtlich sehr, sehr unangenehm. 

zu dieser Debatte, und es kam dann doch 
auch während dieser Debatte zu einer ganz 
großen Empörung der Fraktion der Sozialisti
schen Partei  in diesem Hause . 

Jetzt muß ich Ihnen eines sagen : Im habe 
schon eini ges in diesem Hause miterlebt. Weh
leidig, meine Damen und Herren, darf man 
als Politiker nicht sein. Das sind Sie aum nie 
gewesen, wenn es um uns gegangen ist. (Hei
terkeit.) Hier haben Sie nie eine Wehleidig
keit an den Tag gelegt. 

Meine Damen und Herren I Zuvor wurde 
davon gesprochen: Na schön, das war am 
1 .  Mai, da war man emotionalisiert. - Es war 
nicht am 1 .  Mai. Es war am 25. Juni 1969 hier 
im Hohen Haus. Damals gab es eine dring
liche Anfrage wegen Dr. Prader, wegen des 
sogenannten Hofr,atsteiches. Ein Sprecher der 
Sozialistlischen Partei war damals Haas. Er 
sagte damals : 

"Wir h a ben schon aus der Anfrageboontwor
tung des Herrn Finanzministers gehört, daß 
das zur Zeit des Finanzministers Dr. Josef 
Klaus war.  Es war also der derzeitige öster
reichische Bundeskanzler, der .es diesem 
dubiosen Verein ermöglichte, für seine ,Arbei
ter' Wohnstätten zu errichten. Es hat sich also 
der Grundstücksmakler Dr. Klaus mit dem 
ebenfalls als Grundstücksmakler schon mehr
mals versuchten Herrn Dr. Prader zu einem 
mehr als bedenklichen Geschäft getroffen. " 
(Zwischenrufe.) - Moment, es kommt ja noch 
viel besser. - "Keiner .scheint sich dabei Ge
danken gemacht zu haben, ob dieses Vorgehen 
Rechtens i st. Der eine hat seinem Freund ge
holfen, und der andere hat eben genommen, 
weil es ihm persönlich zum Vorteil gereichte. "  
(Abg. M i n k o w i t s c h : Wo ist jetzt der 
D.r. Fische r, um sich das anzuhören?) 

Meine Damen und Herrenl Ich muß fragen: 
Ja was empfinden Sie denn jetzt, wenn Sie 
solche Dinge hören? Sie sind die Wehleidig
sten, die man sich überhaupt vorsteHen kann. 
Wenn man Ihnen auf das Hühnerauge tritt, 
dann heulen Sie auf, als ob Ihnen weiß Gott 
w.as ges chehen wäre. (Beifall bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler !  Wenn Sie zuvor wieder 
versucht haben, so zu tun, als ob Sie Ihre 
Abgeordneten in der Milchbar nidlt deshalb 
zusammenge staucht hätten - das gesdlah 
näml,ich nach Strich und Faden in der Milch- Konir, ein weiterer Redner in dieser dring
bar -, weil  sie den einstimmigen Beschluß, Hchen Anfrage, sagte : 
den Bericht des Untersuchungsausschusses 
unterschrieben haben . . , (Abg. Ing. H o b  1: "Ob vier, fünf oder zehn Jahre vergehen, 

Uberhaupt nicht, Herr Dr. Withalm/ Sie waren damit wird eine Untat keine Wohltat und ein 

nicht dabei! Sie haben einen falschen Infor- Vergehen nicht etwas igendwie zu Lobendes 

manten!) Nun, das wird noch aufgeklärt wer- und zu Entschu1digendes." 

den. Meine Damen und Herren ! Da hat heute der 
Aber etwas anderes, meine Damen und Her- Abgeordnete Ulbr,ich den Zwischenruf ge

ren : Es kam dann - obwohl alles versucht I macht, wir seien eine Verleumderpartei. In 
worden war,  die Debatte zu verschieben, sie der dringlichen Anfrage vom 25. Juni 1969 
von der Tagesordnung wegzubringen - doch hieß es :  

225 
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Dr. Withalm 
"Der geschilderte Vorgang, der den anfra

genden Abgeordneten erst jetzt bekannt
geworden ist, stellt sich als eine mit den 
gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbare 
Bereicherung einer priv.ilegierten Gruppe von 
niederösterreichischen OAAB-Funktionären 
und -Mitgliedern zu Lasten öffenUicher Mittel 
dar." 

Dazu hat Prader gehört. 

Und weiter sagt hier dann Mondl in seiner 
Rede : 

"Es mußte nur überlegt werden, wie gewisse 
gesetzlich aufgestellte Hürden in einem ele
ganten Stil zu überwinden wären:' 

Meine Damen und Herren! Das war Ihr 
Jargon in der Zeit von 1 966 bis 1 970. Jetzt 
heulen Sie auf, wenn wir verlang·en, daß 
Dinge, die aufklärungsbedürftig sind, auch tat
sächlich aufgeklärt werden. 

Meine Damen und Herren! Sie reden soviel 
von der Transparenz. Ich habe eine Bemer
kung des Herrn Bundeskanzlers gelesen -
eigentlich war e s  eine Forderung -, die gelau
tet hat : Erheben Sie - Jch sagte das bereits 
zuvor - gegen mim, wenn Sie glauben, das 
sei geremtfertigt und notwendig, Minister
anklage. 

Im entnehme dieser Bemerkung, Herr Bun
deskanzler, daß Sie offensimtlich brennend 
daran interessiert sind, daß der Verfassungs
gerimtshof selbst die ganze Angelegenheit 
klären soll. Das würde heißen, daß Ihre Frak
tion e.iner eventuell von uns zu erhebenden 
Ministeranklage zustimmen würde - wenn 
äch das richtig verstehe -, da meine Fraktion 
allein über die dazu gemäß Artikel 1 42 Abs. 2 
lit. b der Bundesverfassung erforderliche 
Mehrheit nicht verfügt. 

Ich darf j etzt noch einige sehr ernste Be
merkungen machen. Das Klima in diesem 
Haus, Herr Klubobmann Gratz, gefällt mir 
nicht. Es erfüllt mich mit einem gewissen 
Unbehagen. Ich sitze fast 20 Jahre in diesem 
Haus. Aber solche Zeiten, wie w.ir sie in die
sen Monaten, speziell in den letzten Tagen 
erleben, das habe ich ,in diesen 20 Jahren 
noch nicht erlebt. Das Klima in diesem Haus, 
das mühsam genug aufgebaut worden ist, 
darf nimt gestört und schon gar nimt zerstört 
werden. (Zustimmung bei deI OVP. - Ruf 
bei deI SPO:  Das sagen Sie dem Doktor 
König!) 

Meine Damen und Herren ! Wundern wir 
uns wirklich, wenn es zer.stört wird? - Herr 
Klubobmann Gratz, darauf wurde heute 
bereits hingew,iesen. - Wenn Beschlüsse der 
Präsidialkonferenz nicht mehr halten, dann 

sehe ich für das Klima in diesem Haus in der 
Zukunft smw.arz ! Was sim gestern abgespielt 
hat, als Sie versucht haben, unsere dringliche 
Anfrage zu unterlaufen, .ist erstmalig und 
bleibt hoffentlim einmal,ig. 

Wenn die Präsidialkonferenz - im sagte es 
eben - nicht mehr halten sollte - darauf 
haben wir in den Jahren 1966 bis 1 970 wirk
lim Bedamt genommen -, dann ist d'ie Ent
wicklung in diesem Haus nimt mehr abzu
sehen. Etw.as muß ,im j etzt bei dieser Gele
genheit aussprechen: Die Uberheblimkeit von 
der Regierungsbank her ist manchmal uner
träglim ! Wenn ich mim daran erinnere, wie 
Sie damals getobt haben, und wenn im - ich 
bin j a  ein alter Klubobmann, meine Damen 
und Herren, und beobachte die Dinge nom 
mit allergrößtem Interesse - bemerke, wie 
manme Regierungsmitglieder untersmied
lichen Alters, wenn hier einer von uns spricht, 
durm Grimass.en zum Ausdruck bringen, für 
wie dumm sie das halten, was diese Abgeord
neten sagen, so ist das wirklim unerträglim. 
(Lebhafte Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
DI. B I  e n k: Personifizierte Präpotenz!) 

Meine Zeit läuft leider Gottes ab. Aber das 
sind Dinge, die einen alten Parlamentarier 
wirklim nachdenklich stimmen müssen. Im 
frage Sie : Wollen Sie wirklim alle Brücken 
abbrechen? - Das ist bal d  gesmehen! Aber 
wer baut sie wieder .auf? - Ohne Brücken 
kann man n.icht leben, auch draußen nimt im 
täglichen Leben, und hier im Parlament schon 
gar nicht ! 

Meine Damen und Herren! Wir haben auch 
nimt das Remt dazu, diese Brücken abzubre
chen, denn es geht nimt um Sie - um die 
SozialisNsche Partei -, nicht um die Oster
reichische Volkspartei und nicht um die Frei
heitliche Partei. Wir aUe, Opposition und Re
gierung, haben uns um das Wohl des ganzen 
österreichismen Volkes zu bemühen. Die Re
glierung u n d  die Oppositionsparteien I 

Das Wohl des österreichischen Volkes w.ird 
aber Schaden erle�den, wenn sich die Dinge 
so weiterentwickeln sollten, wie das in den 
letzten Monaten, vor allem aber in den letzten 
Tagen hier in diesem Hohen Haus gesmehen 
ist. Deshalb mein Appell an alle Mitglieder 
dieses Hohen Hauses - ohne jede Aus
nahme -: Beginnen w.ir, wenn wir jetzt dann 
in die Ferien gehen - nein ; beg,innen wir 
heute bereits, meine Damen und Herren, 
gerade bei dieser Debatte -, über manmes 
ein bißehen nachzudenken, und ziehen wir 
dann im Herbst - od·er besser j etzt gleim -
die entsprechenden Nutzanwendungen und 
Konsequenzen. Das kann uns und das kann 
der parlamentarischen Demokratie in Oster-
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reich nur gut tun. (Starker, anhaltender Beifall 
bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister Doktor 
Androsch. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androscb : 
Herr Präsident! Hohes Haus ! Gestatten Sie 
mir zuerst einige Feststellungen zu den Sach
fragen und dann mit Ihrer Zustimmung, weil 
ja auch das Verhältnis Regierung und Plenum 
des Nationalrates betroffen ist, einige per
sönliche Feststellungen als Antwort auf die 
Ausführungen des Herrn Vizekanzlers Dok
tor Withalm. (Zwischenruf bei der avp.) Bitte, 
ich werde meine Feststellungen so treffen, daß 
sie völlig gedeckt sind, auch von der Regie
rungsbank. Aber ich bitte Sie, nicht schon 
von vornherein mir das untersagen zu wollen. 
(Abg. G J a s  e I: Es s teht ja nichts in der 
Geschäf tsordnung I) 

Zuerst die Frage, welche Funktion der Herr 
Ministerialrat Dr. W aiz, Ministerialrat im 
Bundesministerium für Finanzen, hatte und 
hat. Zum Zeitpunkt der 59. Sitzung des Kon
taktkomitees am 1 5. Juni 1 970 wlar er als M,iD!i
sterialrat im F,inanzministerium in dieser 
Eigenschaft, .in dieser Funktion und mit dieser 
Betrauung beschäftigt. Er war zu diesem Zeit
punkt noch nicht Vorsitzender des Aufsichts
rates der IAKW. 

Die zweite Feststellung : Wir haben im April 
1970 eine Blankoverpfl.ichtung, eine Zusage 
auf Errichtung eines solchen internationalen 
Amtssitzzentrums übernommen. Wir sind der 
Meinung, daß jede derartige Verpflichtung, 

aber ganz besonders e ine international abge
gebene Verpflichtung einzuhalten ist, obwohl 
dies, wie sich nunmehr sehr deutlich zeigt, 
naturgemäß und natürlich beträchtlich·e Auf
wendungen zur Folge h aben wird. 

Ich darf noch einmal .auf die Ko.stenschät
zungen zu sprechen kommen. Die eine Größe 
war nur zu dem Zweck ermittelt, für alle vier 
Projekte - ohne auf die tatsächliche Kosten
höhe einzugehen, was zu diesem Zeitpunkt 
auch noch gar nicht möglich gewesen wäre, 
weil Umfang und Details der Projekte noch 
gar nicht feststehen konnten - eine Ver
gleichsbasds zu schaffen. Das war der Inhalt, 
aber das war auch die Methode des Gutach
tens Dr. Walter. Daher ist dieser Betrlag, der 
dort genannt :ist, Ji.n keiner Weise in Bezie
hung zu setzen zu den geschätzten und dann 
tatsächlichen Kosten. 

bekannten Tatsachen auf der Preisbasis 1 973, 

also Differenz vier Jahre, mit den Konsequen
zen der Entw.icklung in diesen vier Jahren 
und der voraussichtlichen Entwicklungen. Und 
es war insbesondere den Anforderungen 
und Wünschen der internationalen Organisa
tionen Rechnung zu tragen und diesbezüglich 
die eingegangene Verpflichtung einzulösen; 
es war Anforderungen, die sich von 2800 auf 
4800 Personen erhöht haben, Rechnung zu tra
gen mit den entsprechenden Auswirkungen 
auf die Größe des Bauwerkes und die damit 
verbundenen Kosten. 

Nun noch eine Feststellung zur Durchfüh
rung. Im Jahre 1970, als wir diese Verpflich
tung übernommen, haben, war man here,its 
beträchtlich in Zeitnot geraten, was insbeson
dere bei einem so großen - ich möchte sagen 
einmaligen - Bauvorhaben von ganz beson� 
ders nachteiliger Wirkung sein muß. Es galt 
daher und gUt, alle Möglichkeiten der Durch
führung einzusetzen, um einigermaßen auch 
in dieser Hinsicht der Verpflichtung nachzu
kommen. Daher haben wir, wie das auch bei 
anderen derartigen großen Vorhaben ge
schieht - etwa am Beispiel verschiedener 
Straßenbaugesellschaften illustriert -, uns 
entschlossen, mit der Gemeinde Wien zusam
men eine eigene Gesellschaft, nämlich die 
IAKW-AG, zu gründen. Diese Art Organe, 
das sind fachkundige Beamte, von denen ich 
nur sagen möchte, daß eines ganz sicher ist: 
daß sie zum überwiegenden Teil nicht poli
tisch der Regierungspartei nahe- oder beson
ders nahestehen. Aber .ich bitte um Verständ
nis, daß man hier alle Möglichkeiten der Or
ganisation und Durchführung e,insetzen muß, 
um auch in zeitlicher Hinsicht die Verpflich
tung, die wir übernommen haben, einzulösen. 

Nun, Hohes Haus, darf ich auf die per
sönliche Bemerkung zurückkommen, die ich 
angekündigt habe, und darf sie wie folgt 
motivieren: 

Ich habe bereits als oppositioneller Abge
ordneter den höchsten Respekt vor Ihnen, 
Herr Vizekanzler, g ehabt, und ich drüCke das 
nicht nur heute hier aus, sondern Sie werden 
sich erinnern, daß ich das auch im Wahlkampf 
1 970 in einem Interview gegenüber den "Salz 
burger Nachrichten" getan habe, wo zum Aus
druck gebracht wurde, daß ich, wenn ich mir 
jemanden aussuchen soll, den ich auf der 
anderen SeHe des Hauses als ein Vorbild 
ansehe, Sie als solches genannt habe . Darauf
hin möchte ich j etzt diese persönlichen Bemer
kungen anknüpfen. 

Es erfolgte damals eine Kostenschätzung auf Es war uns völlig klar, daß die Materie am 
der Bas.is 1 969, es erfolgte nunmehr die Mittwoch zur Sprache kommen wird. Es war 
Kostenschätzung in Kenntnis der zur Fertig- uns aber nicht klar, daß wir mit einem Min
stellung des IAKW-Finanzierungsgesetzes derheitsbericht konfrontiert sein werden und 
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mit einer Rede, in der nicht nur das Ziel eines 
Untersuchungsaussdmsses, Klarheit zu schaf
fen, nicht erfüllt war, sondern sogar weit
reichendere Vorwürfe direkt oder indirekt 
erhoben wurden, als sie zu Beginn, also zum 
Zeitpunkt, als der Untersuchungsausschuß 
über unser Verlangen, über unseren Wunsch 
eingesetzt worden war, vorgebracht worden 
waren. 

WÜ haben ein großes , das allergrößte Inter
esse an einer Aufklärung, und zwar aus meh
reren Gründen: aus dem persönlichen Inter
esse der direkt oder indirekt beschuldigten 
Reg-ierungsmitglieder, aus dem verständlichen 
Interesse, daß die Personen, die im Verwal
tungsbereich oder im privatwirtschaftlidlen 
Bereich der IAKW tätig sind, von solchen Ver
dachtsmomenten bei ihrer weiteren Arbeit frei 
sind und daß damit sichergestellt werden 
kann, daß die notwendigen Arbeiten im Rah
men der IAKW zur Fertigstellung des Pro
jekts so rasch wie möglich vor sich gehen. 
Völliges Verständnis, daß daher alle Fakten 
geklärt werden, und möglich, daß man dann 
zu einzelnen Fakten e-ine unterschiedliche 
Interpretation hat. 

Aber welche Feststellung findet sich im Min
derheitsbericht, im ,abgesonderten Gutadlten 
- ich bitte um Genehmigung, das noch einmal 
verlesen zu dürfen - im Punkt 2 1 ?  

"Ob daher der Entscheidungsprozeß als Ge
samtheit auch die Tatbestandsmerkmale straf
rechtlicher Delikte, vor allem des Mißbrauchs 
der durch die Wettbewerbsbedingungen abge
grenzten Amtsgewalt der verantwortlichen 
Mitglieder der Bundesregierung erfüllt, war 
vom Untersuchungs ausschuß nicht zu prüfen." 

Das heißt : Es wird hier nicht gesagt, wir 
sind Verbrecher - denn der Mißbrauch der 
Amtsgewalt ist ein Verbrechen -, es wird 
nur gesagt, daß nicht feststeht, daß wir keine 
Verbrecher sind. Aber ich meine, das ist doch 
ein ganz schwerwiegender Vorwurf, Herr Dok
tor Withalm. 

Es heißt dann in der Rede des Herrn Abge
ordneten Dr. König : "Es besteht der Verdacht, 
daß der von Ihnen gekürte Architekt Staber" 
(Zwischenrufe des Abg. Dr. P r  a d e  r) "nur 
Strohmann für weitere MiUiarden-Transaktio
nen ist." 

Da wird für die Zukunft bereits ausgespro
chen, daß in der Zukunft von den Verant
wortlichen Verbrechen begangen werden; 
dann läge ja wieder ein Mißbrauch der Amts
gewalt vor, denn das wäre ja nur möglich, 
wenn die Organe widerrechtlich handeln wür
den. Sie haben noch gar nicht gehandelt. Sie 
haben gar nicht handeln können, weil die 

Bauaufträge noch gar nicht hinausgegangen 
sind, und hier wird schon behauptet, daß das, 
was die künftighin tun werden, wiederum 
widerrechtlich vor sich gehen wird. 

Und eine dritte Behauptung : Der Herr Abge
ordnete Dr. Kohlmaier hat heute g esagt, hier 
wären Geschäfte mit dem "BauI1ing" gemacht 
worden. Es sind derartige Gesmäfte überhaupt 
noch nicht gemacht worden, und es wird schon 
behauptet, 

a) daß sie gemacht wurden, und 

b) daß das wiederum eine widerrechtliche 
Sache wäre, wo man sich Vorteile verschaffen 
will. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Doktor 
Withalm! Wenn man sich dagegen mit aller 
Entschiedenheit zur Wehr setzt - bitte, sehen 
Sie dar,in keine Wehleidigkeit I (Beifall bei 
der SPO.) 

Sie haben Beispiele aus der vorletzten 
Legislaturperiode angeführt, in der die heutige 
Regierungspartei in Opposition gewesen ist. 
Der Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier hat hier 
auch Beispiele angeführt, Zitate gebracht. Darf 
ich den Unterschied aufzeigen. 

Es hat in dieser Zeit den Müllner-Skandal 
gegeben. Da sind die Fakten durch Gerichte 
eindeutig geklärt worden, und da sind Ent
scheidungen von Gerichten eindeutig erfolgt, 
es wurden nicht von uns Verdachtsmomente 
ungeklärt in den Raum gestellt. (Abg. G r a f: 
Herr Minister! Nehmen Sie zum Pruder-Fall 
Stellung! Wo liegen dort die Fakten?) Ebenso 
der Bauskandal. (Abg. G r a f: Zum Pruder
Fall sollen Sie reden, den Mondl aufgerührt 
hat!) Da haben ebenso die Gerichte gehandelt, 
Sachverhalte ermittelt und Entscheidungen ge
troffen, was hier in keinem Fall bei diesen 
Vorwürfen zutrifft. Das ist doch ein wesent
licher Unterschied. (Abg. G r a f: Sie schweifen 
ab!) Ich gehe auf die Ausführungen des Abge
ordneten Dr. Kohlmaier von der Früh dieses 
Tages ein (Abg. G r a f: Eben nichtl) und 
möchte noch folgendes feststellen: 

Wir sind im höchsten Maße interessiert, daß 
es zu einer ganz präzisen Klärung der Dinge 
kommt. Aber haben Sie Verständnis . . . (Abg. 
Dr. S e h  1 e i n  z e r: Dann hätten Sie dem Rech
nungshof zugestimmtJ) 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Doktor 
Schleinzer !  Der Rechnungshof hat an sich das 
Remt und die damit verbundene Pflicht, das zu 
prüfen. D.iesbezüglich bedarf es sicherlich kei
ner besonderen Aufforderung. Aber welchen 
Sinn soll denn der Untersuchungsausschuß ge
habt haben, wenn er nicht klären kann, wenn 
er nicht den Verdacht nehmen will, sondern 
im Minderheitsgutachten sogar noch ,auswei-
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tet, wenn man ohnehin dann den R echnungs
hof heranziehen will? (Abg. Dr. K o r  e n: Weil 
Sie ihm die Zeit abgeschnitten haben!) Dann 
hätte ja der Untersuchungsausschuß keine 
Funktion gehabt. 

Herr Abgeordneter Dr. Koren! Es wäre 
jederzeH die Möglichkeit gewesen in den vie
len Sitzungen, wenigstens eines d e r  Regie
rungsmitglieder zu den Vorwürfen zu hören. 
Warum, darf ich fragen, ist das kein einziges 
Mal geschehen? (Abg. Dr. K o r  e n: Das wer
den Sie dann gleich hören!) Denn wenn Sie 
meinen (Zwischenruf: Das wäre ein leichtes 
gewesen!), das wäre ein Vorwurf an die Frak
tion der Regierungspartei, so trifft das des
wegen nicht zu, weil diese keinen M:inderheitJs
bericht vorgelegt hat. Das hat j a  I hre Frak
tion getan! (Zustimmung bei der SPO. -
Abg. Dr. W i t h a I  m: Warum haben wir ihn 
vorgelegt, Herr Minister? Wir sind gezwun
gen gewesen!) 

damaligen Diskussionen erinne rn es 
smeint mir in diesem Zusammenhang nicht 
wert zu sein, das neuerlich zu rele vieren. Aber 
es ist sicherUch möglich, daß m an das geson
dert auch noch diskutiert. G ar kein Problem. 

Aber ich habe die Bitte, daß durch eine 
KlarsteIlung dessen, was bisher g eschehen ist, 
sichergestellt werden kann, daß die Arbeiten 
so rasch wie möglich und so billig, wie das 
be.i einem solchen Projekt möglich ist, durch
geführt werden können, damit die Verpflich
tung der früheren Regierung, zu der sich die 
jetzige bekennt, erfüllt werden kann. 

Sehr geehrter Herr Dr. With alm!  Ich habe 
die dringliche Bitte und das d ringliche Er
suchen, daß man davon Abstand nimmt, Vor
würfe, daß j emand Verbrechen begehen werde, 
hier aufzunehmen und zu sagen : Das wäre 
aufklärungsbedürftig! (Beifall bei der SPO.) 

Präsjdent Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Broesigke. Ich erteile 

Herr Dr. Withalm! Was sollen solche Vor- es ihm. (Präsident P r o  b s t übernimmt den 
würfe, in denen vorschußweise bereits be- Vorsitz.) 
hauptet wird, daß die zuständigen Regierungs
mitglieder, ,aber auch implizite die s onst damit 
Verantwortlichen in der Zukunft Verbrechen, 
nämlich in Form des Mißbrauchs der Amts
gewalt, begehen werden? Was für eine Berem
tigung haben solche Vorwürfe ? Was ist das 
für ein Beitrag zur Verbesserung d e s  Klimas? 
Ich wende mich aus dieser p e rsönlichen 
respektvollen Beziehung zu Ihnen mit dieser 
Frage an Sie. Betrachten Sie das nicht als 
Wehleidigkeit ! 

Wir sind im höchsten Maße interessiert, 
daß alle Fr.agen hier geklärt werden, weil 
keiner von uns mit solmen Vorwürfen herum
laufen und seine Arbeit verrichten will. Aber 
haben Sie Verständnis, daß wir gegen solche 
Vorwürfe, deren Eintreten schon zeiHich nicht 
einmal möglich gewesen sein kann, nicht aus 
Wehleidigkeit, sondern aus guten Gründen so 
reag.ieren ! 

Ich darf daher d.ie Bitte aussprechen, daß 
man alles aufklärt, aber daß man es auch mög
lich macht und es nicht verunmöglicht, daß 
diese Aufgabe, nämlich das Projekt,  das be
schlossen wurde, zu dem sich die frühere 
Reg,ierung entschlossen hat und die jetzige 
bekennt, so rasch . . .  (Abg. G r a f: Darf ich 
Sie fragen . ,  . ?) Bitte lassen Sie mich aus
redenl (Abg. G r a f: Warum nehmen Sie zum 
Zitat des Dr. Withalm in der Frage Prader
Mondl nicht Stellung? Wo liegt der Unter
schied?) Weil ich auf die Grundstückskäufe 
- ich kann mich noch genau an die Dis
kussionen erinnern - wirklich nicht eingehen 
möchte. (Ruf bei der OVP: Ach so!) 1 Schil
ling pro Quadratmet.er - ich d arf an die 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren ! Ich muß 
einleitend noch einmal Betrachtungen zur Ge
schäftsordnung anstellen. Ich d arf zunächst 
einmal registrieren, daß das, w.as der Herr 
Minister Dr. Androsch gesagt hat, ein typi
scher Debattenbeitrag gewesen ist und keine 
Erklärung des Bundesministers , wobei er den 
Vorteil hat (Abg. G 1 a s e  r: Das ist nicht das 
erstemal bei ihm! - Abg. Dr. S c  h l e i  n z e r : 
Er hat kein Gefühl für seine Funktion!), daß 
er die 20 Minuten Redezeitbeschränkung nicht 
hat und ständig in die Debatte eingreifen kann. 
Dabei nehmen Sie nicht zu Fragen Ihres 
Ressorts Stellung, sondern zu dem Pro und 
Kontra der Anfrage, die hier zur Debatte steht. 
(Zus timmung bei der FPO und bei Abgeord
neten der OVP.) 

Ich meine, daß es gerade im Interesse der 
Aufremterhaltung eines guten Klimas doch 
zweckmäßig wäre, wenn solche Debattenbei
träge von diesem Rednerpult aus stattfinden 
würden, w.ie das ja bisher oder zumindest in 
vergangenen Zeiten in diesem Hause üblich 
war. Die Regierungsmitglieder sind, wenn sie 
von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, 
als Debattenredner aufzutreten, eben hierher 
zum Rednerpult gekommen und haben ihre 
Meinung von hier aus gesagt. 

Das zweite betrifft nom einmal die Frage 
der Fr,istsetzung. Es stimmt nicht ganz, wie es 
hier dargestellt wurde. 

Der Ausschuß wurde im Februar eingesetzt 
und hat unmittelbar danach seine erste Sit
zung abgehalten. Dann kam eine dringliche 
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Anfrage, in deren Verlauf der Antrag gestellt 
wurde, die Aufgabe des Ausschusses zu erwei
tern. Aus diesem Grund ist es durch etwa 
einen Monat zu keiner Sitzung des Ausschus
ses gekommen. 

Das haben Sie zum Anlaß genommen, um 
gegen di·e Geschäftsordnung - w,ie ich fest
halten möchte, :ist eine Fristsetzung bei Unter
sudmngsausschüssen gar nicht zulässig ; es 
ist also gegen die Geschäftsordnung - eine 
Fristsetzung zu beschließen. Die "herrlichen 
Ergebnisse" dieses Beginnens werden jetzt ge
erntet. Denn wenn sich das Hohe Haus S ams
tag und Sonntag damit beschäftigt und wenn, 
wie wir gehört haben, die Beamt,en zwei 
Nächte hindurch arbeiten mußten, so ist das 
nicht die Schuld der Abgeordeten dieses 
Hauses - soweit sie gegen die Fristsetzungen 
waren -, sondern einzig und allein derer, die, 
wie ich jetzt ausdrücklich sage, geradezu mut
wiUig durch eine Fristsetzung den Ausschuß 
unter Zeitdruck gestellt haben ! (Zustimmung 
bei der FPO und bei Abgeordneten der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
war fristgerecht mit seinen Tatsachenfeststel
lungen fertig. Das zeigt der einhellige Bericht, 
der erstattet wurde. 

Ich behaupte aber: Wenn der Ausschuß die 
Möglichke.it und die Zeit gehabt hätte, sich 
über die Folgerungen aus diesen Tatsachen
feststellungen in Form einer langen Diskus
sion zu unterhalten, so wäre manches von 
dem zeitgerecht aufgeklärt worden, was heute 
den Gegenstand dieser Debatte bildet, einer 
Debatte, die - ich will das nicht wieder
holen - auf Raten durchgeführt worden ist, 
indem zunächst, als der Bericht des Ausschus
ses zur Diskussion stand, die wirklliche De
batte nicht stattfand und auf heute verlegt 
wurde. Darüber wurde heute schon sehr viel 
gesagt. Ich will dazu nichts mehr weiter er
wähnen. 

Es wurde die Frage des Osterreichischen 
Rundfunks und die des Kontrollrechtes aufge
worfen. Es geht nun nicht darum, irgend 
jemandes Kontrollrecht einzuschränken. Ich 
glaube aber, daß die Parallelität des Verglei
ches darin besteht, daß von sozialistischer 
Seite der Vorwurf erhoben wird, daß der Min
derheitsbericht über die Ausübung eines Kon
trollrechtes unzulässigerweise hinausgeht. 
Genau derselbe Vorwurf wird im anderen Fall 
auch erhoben. Die Parallelität ist also zweifel
los gegeben. 

Nun ein Drittes : Wenn der Herr Minister 
Androsch jetzt in seiner Wortmeldung zug·e
geben hat, daß eine Aufklärung notwendig 'ist, 
so sehe ich eigentlich nicht ein, warum unser 
Antrag, den Rechnungshof zu betrauen, abge-

lehnt worden ist. Ich weiß, daß der Herr Bun
deskanzler - nicht hier im Hause, sondern 
im Rahmen einer Diskussion mit J ourna
listen - gesagt hat: Na ja ,  der Rechnungshof 
kann ja jederzeit überprüfen. Ich darf aber 
doch auf das Gesetz, auf das Rechnungshof
gesetz verweisen, das ausdrücklich vorsieht: 

"Der Rechnungshof hat auf Beschluß des 
Nationalrates sowie auf begründetes Ersuchen 
der Bundesregierung oder eines Bundesmini
sters in seinen Wirkungsbereich fallende be
sondere Akte der Gebarungsüberprüfung 
durchzuführen und das Ergebnis dem Natio
nalrat zu berichten, ' , ' . " 

Eine solche Sonderprüfung ist im Gesetz 
ausdrücklich vorgesehen, und hier ist doch 
ein klassischer Fall für eine solche Sonder
prüfung ! Denn auch nach den Erklärungen des 
Herrn Bundeskanzlers sind Fragen offengeblie
ben, wie ich im folgenden in Kürze darlegen 
will. Mir ist ehrlich gestanden unverständl,ich, 
warum Sie, wenn Sie ehrlich an der Aufklä
rung linteressiert siIlld, sich gegen jenen An
trag gewandt und ihn niedergestimmt haben, 
obwohl der Antrag diese Aufklärung durch 
eine objektive Stelle zum Ziele hatte! (Zu� 
stimmung bei der FPO und bei Abgeordneten 
der OVP.) Das ist ein Widerspruch, der erst 
aufgeklärt werden müßte. 

Nun zur Sache selbst. Es sind drei Punkte, 
wo ich die Notwendigkeit sehe, eine zusätz
liche Aufklärung zu erhalten. Ich darf ein
leitend vielleicht folgendes sagen: 

Ich habe in einer 27j ährigen Tätigkeit als 
praktizoierender Jurist stets zwischen Bewie
senem und Konstruktionen zu unterscheiden 
gewußt, Herr Bundeskanzler!  Infolgedessen 
bin lich nicht bereit, mich mit irgendwelchen 
Konstruktionen zu identifizieren. Ich rede auch 
hier nicht vom "Mißbrauch der Amtsgewalt . .  
und rede auch nicht von "Schiebung" .  Ich bin 
aber auch nicht bereit, über die Tatsachen hin
wegzusehen, die der Bericht enthält und die 
aufzuklären Sie nicht in der Lage waren. 

Da ist zunächst einmal die Frage der "zwin
genden und triftigen Gründe". Es besteht nach 
wie vor der Vorwurf - und er ist von Ihnen 
unwiderlegt geblieben -, daß im Zeitpunkt 
der Entscheidung am 1 8. Dezember 1 970 nicht 
klargestellt war, welche "zwingenden und 
trifHgen Gründe" eigentlich in der entschei
denden Stelle, also dem MinisterkOIruitee, die 
Meinung gerechtfertigt haben, daß man dem 
ersten Preisträger den Auftrag entziehen kann. 
Denn daß Sie sich auf ein Rechtsgutachten der 
Finanzprokuratur berufen haben, das ich selbst 
Ihnen ,in der letzten Sitzung zitiert habe, das 
sind nicht die "zwingenden und triftigen 
Gründe",  sondern das ist ein interner Versuch 
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zu sagen, wie man e s  ungefähr rechtfertigen 
könnte. Ich stelle aber hier fest, daß im Zuge 
d e s  Verwaltungsverfahrens bis zum Absmluß 
d e r  Angelegenheit nicht einwandfrei, zumin
d e s t  intern, klargestellt wurde, welChe "zwin
genden und triftigen Gründe" vorliegen. 

Das zweite ist die Frage des Gutachtens von 
Herrn Dr. Walter. Das, was Sie heute gesagt 
h aben, daß nämlich die internationalen Orga
nisationen ihre Bedenken in jener Sitzung vorn 
1 0. November 1 970 zurückgezogen haben, 
stimmt nicht, wie dem Protokoll zu entnehmen 
ist. Die linternationalen Organisationen haben 
es nur sehr vorsichtig formuliert. 

Sie haben sich auf ein Schreiben vorn 
1 0. September berufen, in dem es in bezug 
auf das Gutachten von Dr. Walter ausdrücklich 
heißt:  

"Man gelangt zur Schlußfolgerung, daß die 
Ergebnisse dieses Gutachtens hinsichtlich der 
Ko stenfrage wegen der zahlreichen Irrtüme r  
unberücksichtigt ble,iben müssen." 

Das ist nicht geprüft worden, das ist nicht 
untersucht worden - es ist einfach entschie
d e n  worden! 

Zum dritten: In j ener Sitzung vom 1 0. No
vember 1 970 haben die linternationalen Orga
nisationen zum Ausdruck. gebracht, daß sie  
mit  allen vier Projekten einverstanden sind, 
als o  ihre Einwendungen gegen das BDP-Pro
j ekt zurückziehen. Jedes hätten sie akzep
tiert ! Warum war dann nur mehr von dem 
Staber-Projekt die Rede, während es j etzt 
doch mög�ich gewesen wäre, das BDP-Proj ekt 
h eranzuziehen? 

Dazu kommt noch etwas, was noch kein 
M ensch bisher Jm Laufe der Begebenheiten 
erwähnt hat, und zwar die Tatsache : Wenn 
d a s  Projekt Pelli mit 2,35 Milliarden Schilling 
g egenüber dem Projekt Staber mit 1 ,75 Mil
Liarden Schilling zu teuer war, dann war doch 
das Projekt Staber mit 1 ,75 Milliarden S chil
ling gegenüber dem BDP-Projekt mit 1 ,28 Mil
Havden Sd1:iUing auch das wesentlich teurere. 
E s  bestand also eine sehr erhebl'iche Kosten
differenz. 

In dem AugenbLick, als die internationalen 
Organisationen durch eine Stellungnahme, die 
ich Ihnen aus d em Protokoll vom 1 0. Novem

ber 1970 nicht vorlesen muß, ausdrücklich er
klärt haben, alle vier Projekte, wenn sie ent
sprechend adaptiert werden, zu akzeptieren, 
w äre es doch zumindest naheliegend gewesen 
zu prüfen, ob man j etzt nicht das BDP-Projekt 
h eran�iehen sollte, anstatt sofort schnurstracks 
den Weg in Richtung Staber einzuschlagen. 
Das ist auch heute nicht beantwortet worden. 

Wir sind der Meinung, daß die Entschei
dungsgrundlagen für diese Entscheidung am 
1 8. Dezember 1970 nicht entsprechend vorbe
reitet waren. Das läßt sich nicht hinwegdis
kutieren. Zwischen 10 .  November 1970 und 
18. Dezember 1 970 hat nur Staber die Mög
lichkeit gehabt, sein Projekt den Wünschen 
der internationalen OrganisaNonen anzupas
sen, obwohl es bei allen vier Projekten mög
lich gewesen wäre, eine derartige Möglichkeit 
zu eröffnen. 

Daher sind wir der Meinung, daß auch nach 
zwei Nächten Arbe.it keine entsprechende 
Anfragebeantwortung hinsichtlich der wirk l i ch  
offenen Fragen zustande gekommen ist. 

Herr Bundeskanzler, ich schl'ieße mich I hren 
Ausführungen an, daß man Architekt Staber 
nicht diffamieren soll. Ich glaube, daß die se 
Ansicht völlig richtig ist. Er wollte den Auf
trag bekommen. Das ist sein gutes Recht als 
Architekt! Warum nicht! 

Ich glaube aber auch, daß man Architekt 
Müller-Hartburg nicht diffamieren soll (Zu
stimmung bei FPO und OVPj, weil er auch 
nichts anderes gemacht hat, als seinen Auf
traggeber zu vertreten. Außerdem ist er Prä
sident der Ingenieurkammer. Es ist nirgends 
hervorgetreten, daß er diese seine Eigenschaft 
in ügendeiner Weise mißbraucht hat. Ich 
glaube daher, daß man sich von Diffamie
rungen ganz allgemein zurückhalten soll. 

Damit komme ich zum Schluß. Ich glaube,  
daß der Fehler bei  dieser an sich sehr uner
freulichen Sache der ist, daß im Laufe des 
Verfahrens, das bei diesem Milliardenpro
jekt zur Auftragserteilung führte, die Ent
scheidungsgrundlagen wenig, j a  vielleicht 
sogar gar nicht vorbereitet worden sind und 
daß daher bis heute nicht klar ist, warum 
eigentlich der erste Preisträger, den die Jury 
erwählt hatte, nämlich Herr Pelli, und der 
erste Preisträger, den das Fachberaterkolle
gium unter Professor ' Rainer erwählt hatte, 
nämlich die Architekten des BDP-Projektes, 
nicht den Auftrag bekommen haben. Das ist 
nach wie vor unklar geblieben. 

Wir haben Ihnen einen Weg gew,iesen, sich 
hier die zusätzliche Klarheit über den Rech
nungshof zu verschaffen. Aber zu unserem 
Erstaunen haben Sie diesen Weg nicht 
beschritten und haben es vorgezogen, die 
Sache ungeklärt zu lassen. (Beifall bei der 
FPO.j 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Hau s !  
I ch  lehne eine Verantwortung für dJe Ent
scheidung keineswegs ab, wenngleich natür-
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Lieh sehr viele Voraussetzungen hiefür in den niCht einsehen - aber darüber wird siCherliCh 
R e.ssortbereiCh des Bundeskanzleramtes an siCh der Außenminister besser BesCheid wissen -, 
niCht fallen. daß wlir ein Objekt beziehen sollen, das uns 

Wie aus meiner Darstellung hervorging, hat 
sidl das allermeiste an Vorentscheidungen 
im B autenminister:ium vor dem J ahre 1 970 ab
gespielt. 

Herr Abgeordneter Dr. Broesigke ! Idl habe 
über diese Fflage sehr v,iel nachgedacht und bin 
eigentlich zu folgendem Schluß gekommen: 
Das Allergescheiteste wäre gewesen, wenn 
damals - als sich die Jury, zwar unter 
vielem Wenn und Aber, für die Reihung ent
sChieden hat: PeUi und so weiter - die Bundes
regierung entsChieden hätte oder der zustän
dige Bautenminister vorgeschlagen hätte : Gut, 
der erste ,ist zwar nicht ganz der erste, aber 
wenn er in der Lage ist, entspredlende Um
arbeiten durChzuführen, dann soll er es j eden
falls seinl - Dann wäre meiner Meinung nach 
der Sinn der Jury richtig gewesen. 

Die ganze Verwirrung entstand doch 
dadurch - ich sage das deswegen, weil ich 
um eine echte Klärung der Sache bemüht 
bin -, daß man ein neues Gutachterkollegium 
eingesetzt hat, dessen Aufgabe es offenbar 
sein mußte, eine neue Wertung vorzunehmen, 
bei der dann das Projekt Pelli als viertes 
genannt wurde. Wäre dieses Gutachterkolle
gium zu denselben Schlüssen gekommen wie 
seinerzeit die Jury, wäre das alles sehr viel 
einfacher gewesen. Daraus habe kh den Schluß 
gezogen - abgesehen von den sonstigen Ein
wänden, die aus arChitektonischen und aus 
städtebaulichen Gründen erhoben wurden -, 
daß jedenfalls das Projekt Pelli nicht mehr in 
Betracht kommt. 

Ich darf noch einmal sagen: Was die "zwin
genden und triftigen Gründe" betrifft, habe 
ieh mich auf die Äußerungen der Finanzpro
kuratur gestützt, die das Bautenministerium 
und die Bundesregierung hJer zu beraten hat. 

Ich sage noch einmal :  Viel besser wäre es 
gewesen, wenn die ganze Geschichte damals 
in dieser Weise entschieden worden wäre. 

Und nun zu den internationalen Behörden. 
Ich stehe hier dafür ein, Herr Abgeordneter 
Dr. Broesigke, weil lich die Art, in der Sie in 
dieser Frage Stellung nehmen, <im höchsten 
Maße begrüße, ich stehe dafür ein, daß mir 
in unzähligeri" Erklärungen - das hat mit 
dem Rechnungshof nun wieder gar nichts zu 
tun, glaube ich - von den Behörden gesagt 
wurde : In dieses britische Proj ekt �iehen w:ir 
nicht ein ! Das ist eine Fa<;:on de parler, daß 
ihnen nidlt alles gleich ist. Sie haben uns 
dezidiert - das �st nachweisbar - immer wie
der erklärt: Das wollen wir nicht, weH wir 

aus den versChiedensten Gründen zu teuer, zu 
unbequem und so weiter ist. Ich will darauf 
j etzt nicht eingehen. Daran ist bestimmt kein 
Zweifel. 

So möchte ich zum Schluß sagen, Herr Abge
ordneter Dr. Broesigke : Mir liegt es fern, den 
Herrn Architekten Müller-Hartburg zu diffa
mieren. Ich habe lediglich festgestellt, daß er 
in seiner Eigenschaft als Kontaktarchitekt bei 
mir interveniert hat und daß ich

· 
ihn als sol

chen nur in diesen Gesprächen anerkennen 
konnte. Er war in allem, was dann nachher 
geschehen ist, eben der Kontaktarchitekt. 

Ich habe gesagt : Es ist bei dem Konkurrenz
kampf, den es unter den Architekten nun ein
mal gibt, durchaus verständlich und üblich, 
daß die Auseinandersetzungen sehr hart sind. 
Es ist meine persönliche Meinung, daß man 
Staber niCht zum Zug kommen lassen wollte, 
was aus der allgemeinen Abqualifizierung ge
schlossen werden kann. 

So möchte ich zum Schluß , Herr Abgeord
neter Dr. Broesigke, noch sagen: Ich hatte 
- das ist ja auch mit meine Pflicht gewesen 
doch auch die Pflicht, ein Projekt vorzuschla
gen - als ein Mitglied;  j edes andere hatte 
sie genauso -, von dem ich nach bestem 
Wissen und Gewissen zu der Auffassung ge
kommen bin, daß es das für uns richtigste, 
beste und zweckmäßigste ist. Das hatte ich ja 
mitzuentscheiden, zusammen mit den anderen 
Mitgliedern dieses Komitees. Da bin ich eben 
nun der Meinung gewesen, daß das Projekt 
des österreichischen Architekten Staber unter 
den gegebenen Umständen das geeignetste 
war. 

Ich sage noch einmal : Mir war der Herr 
Architekt überhaupt nicht bekannt. I ch  war 
auch froh darüber. Ich wollte auch gar nie
manden kennenlernen, weil ich der Meinung 
war, ich werde dadurch ,in irgendeiner Weise 
unter Umständen präformiert. 

Ich stelle also noch einmal fest:  Das waren 
die maßgebenden Gründe, die mkh veranlaßt 
haben, in dieser Frage diese Haltung einzu
nehmen. 

Was den Rechnungshof betrifft, sage i ch  
nodl einmal : D e r  Rechnungshof bekommt 
naturgemäß alle Möglichkeiten. Er muß j a  
d,iese Prüfungen vornehmen. Niemand will 
ihn daran hindern, und ich vertrete die Auf
fassung, daß der Rechnungshof das alles sicher 
so rasch als möglich und so gründlich als mög
lich besorgen wird. (Beifall bei der SPO.) 
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Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Hobl. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPO) : Herr Präsi
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
leb möchte mich in meinem Debattenbeitrag 
vor allem mit einigen Passagen des Minder
heitsbenichte s  auseinandersetzen und nach
weisen, daß Ziti erungen dm Minderheitsbericht 
aus Dokumenten, die dem Untersuchungsaus
schuß zur Verfügung stehen und gestanden 
sind und die in der Kanzlei des Präsidenten 
des NaNonalrates aufliegen, offenbar wissent
lich in einzelnen Absätzen nur bruchstück
weise wiedergegeben wurden, um zu den 
diffamierenden Schlußfolgerungen zu kommen 
(Abg. Dr. G r u b e r: So wie es deI Herr Bun
deskanzleI gemacht hat/), zu denen eben die 
Verfasser oder Unterzeichner des Minderheits
berichtes gekommen sind. 

Vorher möchte :ich aber noch ganz persönlkh 
auf die Ausführungen des Herrn Vizekanzlers 
Dr. Withalm zurückkommen. Der Herr Vize
kanzler Dr. Withalm hat davon gesprochen, 
man solle doch die Brücken nicht abbrechen, 
man solle die B rücken bestehen lassen. Er hat 
aber gleich eingangs zitiert, daß Mitglrieder der 
soZ'ialistischen Fraktion des Untersuchungs
ausschusses vom Bundeskanzler Dr. Kreisky in 
der Milchbar w e gen des einstimmigen Berich
tes des Untersuchungsausschusses "zusam
mengestaucht" wurden. (Abg. F a  c h I  e u t
n e  T: Das ist ja keine Schande!) Aber nein! 
Es wäre keine Schande, Herr Kollege Fach
leutner, aber es ist unwahr. Der Kollege 
Schmitzer kann sich j ederzeit zum Kollegen 
Nittel, zu mir und zum Kollegen Haas in die 
Milchbar setzen - wir werden genauso alle 
Dinge mit dem Herrn Bundeskanzler bespre
chen, unabhängig von der Tatsache, daß er 
wieder falsch berichtet , so wie er es in d ieser 
Sache getan hat. 

Denn ich stehe ,  Herr Kollege Schmitzer, als 
PfeHer einer kleinen Brücke, die es in diesem 
Haus geben soll ,  zur Verfügung. Aber wenn 
Sie, Herr Kollege Schmitzer, sich als Minen
leger betätigen, dann kann ich nur den Herrn 
Kollegen Dr. Withalm auffordern, daß er Sie 
zur Entschärfung dieser Mine auffordert. (Bei
fall bei deI SPO.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Sache mit den Brücken war sehr eindrucks
voll, und glauben Sie mir :  Ich bin ein Mann 
der Brücken, w a hrscheinlich nicht der großen, 
sondern der kleinen Brücken, und ich fühle 
mich als ein Pfeiler einer kleinen Brücke. Aber 
das, was im Minderheitsbericht geschehen ist, 
sind die schwersten Minen gegen die Pfeiler 
dieser Brücken in diesem Hause, meine Damen 
und Herren! (Zustimmung bei deI SPO.) Das 

sollte der Herr Abgeordnete Withalm sich 
aum genau ansehen. Ich kann dhm nur emp
fehlen : Er hat in seinen Reihen die Minen
leger; e r  s o l l  diese Minenleger zur Entschär
fung der Minen auffordern, damit die Brücken 
bestehen bleiben können! (Lebhafte.r Beifall 
bei der SPO. - Abg. M a I  w a n - S c h I 0 s
s e  r: Das ist aber sehr einseitig, lieber Freund!) 
Nein, das ,is t  überhaupt nicht einseitig, das ist 
gel1!au so, Wlie ich es sage. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Im kann aus meiner 
21jährigen politischen Betätigung genug Be
weise bringen und Zeugen anführen für das 
Erhalten der Brücken. (Abg. M a I  w a n -
S c h I  0 S s e I: Brücken haben zwei Funda
mente!) Das gilt heute genauso w;ie vor mehr 
als 20 Jahren. 

Wenn Herr Kollege Dr. Kohlmaier sagt, daß 
meine Freunde in vergangenen Legislatur
perioden V orwürfe erhoben haben, Vorwürfe 
über Korruption - ja Herr Kollege Dr. Kohl
maier, die Vorwürfe, die Müllner, Pokar oder 
Haselgrube r  betroffen haben, wurden von den 
Gerichten bestätigt. Diese Bestätigungen 
waren vom Standpunkt korrekter Verhältnisse 
in einer Demokratie ein trauriges Ergebnis. 
Aber es w i rd immer wieder solche Dinge 
geben. Das,  was Sie - das heißt, nicht Sie, 
Kollege Dr. Kohlmaier, sondern Ihre Freunde, 
die den Minderheitsbericht unterze,ichnet ha
ben - vorgetragen haben, hat ganz anderen 
Charakter. 

Der Herr Kollege Dr. Withalm hat auch 
Klage geführt, daß die Ladung des Herrn 
Bundeskanzlers vor den Untersuchungs aus
schuß ein Anliegen der Mitglieder der Regie
rungsfraktJion hätte sein sollen. Herr Vizekanz
ler ! Dann h aben Sie vergessen, daß Ihre Par
teifreunde mit Ihrer Unterstützung in diesem 
Hause drei dringliche Anfragen mit Fragen 
an den Herrn Bundeskanzler gerichtet haben 
- heute die letzte. Aber Ihre Freunde im 
Untersuchungsausschuß, Herr Vlizekanzler, 
haben sich nie die Mühe genommen, diese 
Fragen an den Herrn Bundeskanzler im Unter
suchungsau sschuß zu stellen, damit die Sach
verhalte klargestellt werden. Sie sind immer 
damit ins Plenum gegangen. 

Nun, "parlamentarischer Angriff" - in Ord
nung. Parlamentarische Angrdffe müssen im
mer sein, d azu ist das Parlament da. Wir 
setzen uns auch inhaltlich mit diesen parla
mentarischen Angriffen auseinander. Aber ein 
unfairer, b rückengefährdender parlamentari
scher Angriff war Ihr MinderheHsbericht. 

Wenn Sie zu der Frage, ob sich die Modifi
kationswünsche der internauionalen Organisa
tionen in das Staber-Projekt einbauen ließen, 
auf Seite 57 (24) de's Minderheitsberichtes 
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Stellung nehmen, muß im hier feststellen: 
Es wird hier wie in allen anderen Fällen aus 
den Dokumenten nur das zitiert, was auf 
Grund der unvollkommenen Wiedergabe den 
politischen Absichten der Osterreichismen 
Volkspartei gelegen erscheint. Es wird aber 
beispielsweise nicht aus dem Protokoll der 
66. Sitzung vom 2. Dezemb�r 1 970 des Kon
taktkomitees tin dieser Sache zitiert, Beilage 90. 

Hier wird auf Seite 3 festgestellt: "Nach dem 
letzten Stand der Angelegenheit hat das Bun
deskanzleramt Architekt Staber eingeladen, zu 
den ,Modifikationswünschen der Organisatio
nen' Stellung zu nehmen. Architekt Staber hat 
nach einem mehrstündigen Gespräch, bei dem 
auch Vertreter der internationalen Organisa
tionen anwesend waren, erklärt, daß er keine 
besonderen Schwlierigkeiten sehe, die Forde
rungen zu erfüllen." 

In der Beilage 57 der Dokumentensammlung 
des Untersuchungsausschusses findet sich auch 
ein Brief des Architekten Staber vom 5. De
zember 1970, wo er zur Liste der vorgeschla
genen Änderungen der internationalen Org,ani
sationen vom 24. November 1 970 Stellung 
nimmt und aus dem eindeutig hervorgeht, 
daß diese Wünsche zu berück.slichtigen sind, 
zum Teil sogar in außerordentlich günstiger 
Form, ohne die Grundidee des Projektes völlig 
zu verändern. 

Auf Seite 58 (24) des Minderheitsberichtes 
wird aus der Beilage 78 �itiert, es wird aber 
auch hier der Satz nicht vollständig zitiert ; 
das hat nicht in das politische Konzept gepaßt. 
Es heißt hier nämlich: " . . .  daß die Begriffs
inhalte \ der zwingenden und triftigen Gründe 
über die rein gesetzliche Definition hinaus 
selbstverständlich auch technische, städtebau
liche, wirtschaftl:iche und andere Aspekte um
fassen ; " .  Dort hört die Zitierung im Minder
heitsber,icht auf, aber der Satz geht weiter 
- der Satz, es list nicht etwa ein neuer Ab
satz -: " . . .  vor allem auch den Intentionen 
der Auslobung entspreChen müssen." Das 
lassen Sie unter den Tisch fallen. Sogar der 
Rechtsv·ertreter des Architekten Pelli - davon 
ist heute schon die Rede gewesen - meinte 
be,i seiner Zeugeneinvernahme tim Unter
suchungsausschuß, daß die zwingenden und 
triftigen Gründe nur !in einem Prozeß geltend 
gemacht werden müßten. 

Auf Seite 58 (24) wird im Minderheitsbericht 
behauptet, daß in keiner Phase des folgenden 
Entscheidungsprozesses den anderen Preis
trägern eine Chance zur Verbesserung und 
Modifikation ihrer Projekte gegeben wurde. 
Bundeskanzler Dr. Kreisky erklärte in der 
Sitzung des Ministerkomitees vom 1 0, Novem
ber 1 970, daß dies j a  geschehen sei. Daran 
klammern Sie siCh jetzt polemisch. Er kann 

sich aber dabei sicher auf die Unterlagen des 
Kontaktkomitees bezogen haben. Aus dem 
Protokoll der 62. Sitzung am 18. September 
1970, Beilage 86, 1st nämliCh zu ersehen, daß 
es ein Protokoll der BDP über die Besprechung 
vom 1 3. August 1 970 zwischen den :internatio
nalen Organisationen und der BDP gibt. Eben
so ergänzende Ausführungen der BDP zur 
Besprechung vom 1 3. August 1970 betreffend 
die Stellungnahme zur Kritik der internationa
len Organisationen vom 1 1 . Juni 1 910. Es hat 
also innige Kontakte zWlischen der BDP und 
den internationalen Organisationen gegeben. 
Trotzdem haben die Vertreter der internatio
nalen Organisationen in der Sitzung des Mini
sterkomitees vom 1 0. November 1970 erklärt, 
daß das BDP-Projekt nicht ihren Erfordernis
sen entspricht. 

Im möchte da gar nicht darauf eingehen, 
welche Schwierigkeiten es bei der Verwirk
lichung des BDP-Projektes beziehungsweise 
bei der AntragsteIlung auf Baugenehmigung 
auf Grund der Bestimmungen der Wien er Bau
ordnung gegeben hätte. Wenn Sie Gelegenheit 
hatten, das Projekt zu sehen, das rein von 
meinem persönLichen Standpunkt aus gesehen 
architektonisch äußerst interessant war, konn
ten Sie erkennen, daß die Hälfte der Räume 
nimt den Belimtungsvorschriften der Wiener 
Bauordnung entsprochen hätte. 

Auf Seite 59 (24) des Minderheitsberichtes 
wird auch wieder auf die Frage der Kosten 
und der Wirtschaftlimkeit eingegangen, von 
denen Bundeskanzler Kreisky in der Sitzung 
vom 1 8. Dezember 1 970 die entscheidenden 
Smlüsse gezogen hat. 

Dazu kann man aus dem Protokoll der 
60. Sitzung des Kontaktkomitees am 2. und 
7. Juli 1970, Beilage 84, entscheidende Hin
weise erhalten. Es wurde dort folgendes fest
gehalten: 

"Festgestellt wird, daß sich die Stellung
nahme der Organisationen und das Einzelgut
amten Van Name fast ausschließlich mit den 
Teilaspekten der betnieblichen Eignung, Wirt
schaftlichkeit des BetIliebes und der Erhaltung 
befassen. Dabei werden in vielen Belangen 
neue Aufgabenstellungen formuliert ,  die 
grundlegende Änderungen aller überarbeite
ten Projekte zur Folge haben müßten, indessen 
nur für das Projekt Pelli angeregt werden. 
Nach AnsiCht des Kontaktkomitees ist aber ein 
derartiges Vorgehen im Interesse der not
wendigen gleichartigen und objektiven Beur
teilung der gestellten Aufgabe auszuschließen. 

Hingegen ist das Gutadlten Dr. Walter um
fassend : es geht von der Aufgabenstellung aus 
und behandelt das Kriterium der Wtirtschaft
lichkeit in seiner Gesamtheit, das heißt sowohl 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)266 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1 972 3247 

lng. Hobl 

die einmaligen Baukosten als auch alle Folge
kosten für den 

'
Betrieb und die Erhaltung; es 

belegt alle Behauptunge n  mit dem nötigen 
ZHfernma te rial. 

Mit Rücksicht darauf ist  das Kontaktkomitee 
der einstimmigen Auffassung, daß das Gut
achten Dr. Walter das größere Gewicht hat. 

Der Gutachter gibt aus DM-Relationen 
gegenwärtiger Preise zum Umrechnungsschlüs
sel 1 : 7 auf österreichisme Schillinge die vor
aussichtlichen Baukosten für das Projekt Cesar 
Pelli mit 3395 Millionen Schilling, für das Pro
jekt ,Building Design Partnership' mit 
2240 Millionen Schilling, für das Projekt 
Novotny und Mähnert mit 3080 Millionen 
Schilling und für das Projekt Johann Stab er 
mit 2590 Millionen Schilling an. Danach be
steht bei den Baukosten zwischen den Pro
jekten Cesar Pelli und ,Building Design Part
nership' e-ine Kostendifferenz von 1 155 Millio
nen Schilling zugunsten des Projektes ,Buil
ding Design Partnership ' ,  

Dieser günstige Aspekt der Wirtschaftlich
keit des empfohlenen Projektes wird indirekt 
dadurch eine ganz unbedeutende Minderung 
erfahren, als dem Architekten Cesar Pelli als 
1 .  Preisträger die in d e r  Wettbewerbs aus
schreibung vorgesehene Abfindung in der 
Höhe von 2,3 Millionen Schilling auszube
zahlen sein wird." 

Aber es geht in dem Minderheitsbericht 
weiter mit diesen bruchstückweisen Zitierun
gen zugunsten der diffamierenden politischen 
Schlußfolgerungen. 

Auf Seite 60 (25) unter Punkt 7 des Minder
heitsberichtes wird nochmals auf das Kosten
argument des Bundeskanzlers eingegangen, 
das sich auf die Expertise  von Dr.-Ing. Paul 
Walter stützt. Es wird behauptet, daß die 
Gutachtertätigkeit von Dr. Walter schon von 
Anfang an umstritten war. 

Aus den Dokumenten e rgibt sich aber etwas 
ganz anderes. In der 53. Sitzung des Kontakt
komitees am 1 .  4. 1970, Beilage 77 - bitte, 
sich das Datum gut zu merken; es war also zur 
Zeit der Alleinreg·ierung der OVP -, wurde 
über die Methoden zur Wahl des Ausfüh
rungsprojektes und Namhaftmachung der Ex
perten entschieden. Man konnte sich über alle 
Experten einigen, nur nicht über jenen zum 
Fachgebiet "Wirtschaftlichkeit" . Es wurde 
lediglich vereinbart: "Fest steht, daß für das 
Beurtellungskriterium der ,Wirtschaftlichkeit' 
unter anderem die profunden Kenntnisse eines 
versierten Baufachmannes nötig sind. Schließ
lich wird vorgeschlagen, Kontaktgespräche mit 
der Internationalen Betriebsberatungsgesell
schaft (IBB - Prokurist Schimmer) , der Austro
plan und" - man höre und staune - "der 

Interconstruct zu führen." - In Zeiten, wo 
es noch keine sozialis tische Bundesregierung 
gegeben hat! 

Es wird im Minderheitsbenicht wieder un
vollständig zitiert, nämlich auf Seite 60 (25) 
letzter Satz aus dem P rotokoll der 54. Sitzung 
am 1 5. 4. 1970, Beilage 78. Richtig und infor
mierend zitiert gehört :  "Bezüglich des Fach
gebietes ,Wirtschaftlichkeit' findet am 1 6. 4.  
1970 um 11  Uhr ein Gespräch mit Ingenieur
beratung Dr.-Ing. WaUer aus Essen, BRD, und 
der Firma IBB statt" - dort hört die nitierung 
im M-inderheitsbericht auf -, "die diesen Vor
schlag gebracht hat." Die IBB, Mariahilfer 
Straße 63, hat den Vorschlag Dr. Walter ge
bracht! Es wird in den Reihen der großen 
Oppositionspartei manchen Abgeordneten 
dieses Hauses geben, der den Geschäftsführer 
der IBB gut kennt. 

An diesem Gespräch bei Zimmel - so steht 
es im Protokoll - werden Naimer, Hawla, 
Vana, Wachner teilnehmen. 

Auf Seite 61 (25) des Minderheitsber.ichtes 
wird unter Ziffer · 8 behauptet, daß sich die 
Begeisterung für Dr. Walter auch ,im Kontakt
komitee gelegt hätte .  Auch hier wieder nur 
Zitierungen, die dem politischen Argumenta
tionsbedürfnis der OVP entsprechen. 

In der 57. Sitzung des Kontaktkornitees am 
27. Mai 1970 - Beilage 81- wurde gemäß 
Protokoll über die Kontaktgespräche mit den 
Experten folgendes festgestellt: ". . .  um so
dann am 17.  Juni 1 970 zumindest zu einem 
Grundkonzept des erwarteten Gesamtgut,ach
tens (in der Form einer gemeinsam begrün
deten Empfehlung) für jenes Projekt zu kom
men, das, alles :in allem genommen, die Gut
achter als das zur Ausführung am ,besten' ge
eignete vorschLagen. .. Aber daraus allein, 
meine Damen und Herren, kann schon jeder 
zwingende und triftige Gründe ableiten, daß, 
wenn nicht dias Projekt des ersten Preisträgers 
Cesar Pelli hier empfohlen wind, es zweifellos 
zwingende und triftig e  Gründe, die die Begut
achter gefunden haben, gegeben hat, zu einer 
anderen Empfehlung zu kommen, und das ist 
ja auch geschehen. (Beifall bei der SPO.) 

Ich zitiere weiter :  "Das Grundkonzept des 
Gesamtgutachtens soll dann 'innerhalb kürze
ster Zeit schlußredigiert werden, und es ist 
dazu in Aussicht genommen, daß dies unter 
Federführung von R ainer unter Mitwirkung 
einzelner Experten, insbesondere auch des 
Herrn Dr. Walter erfolgen wird. Die Bau
herren werden die Möglichkeit der Kontakte 
wahrnehmen. 

Im zweiten Teil der Besprechung wurde vor 
allem über die Fragen der zu prüfenden ,Wirt-
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schaftlichkeit' diskutiert. Dr. Walter ent
wickelte sein Prüfungsmodell, und man einigte 
sich über die Aspekte des voraussichtlichen 
Niederschlages im Gesamtgutachten. Notwen
dige Kontakte unter den Fachberatern und die 
Reihenfolge der Vorgänge wurden be.sprochen. 
Die Wahl Dr. Walters für dieses Aufgaben
gebiet scheint eine glückliche zu sein; von 
ihm gehen j edenfalls eine Reihe Ordnungs
Initiativen aus, die in der Folge die Begrün
dung der zu treffenden Entscheidung sehr er
leichtern sollten." Also offenbar hat IBB einen 
wirklich guten Vorschlag gemacht. Das ist 
jetzt mein Kommentar. 

Wieder unvollkommen, um zu den durch
sichtigen Diffamierungsargumenten einen 
scheinbar dokumentanischen Beleg zu haben, 
ist die Zitierung im 4. Absatz auf Seite 61 (25 
rechte Spalte Abs. 6) . Wenn Sie das - leider 
erlaubt es mir meine Zeit nicht, das genau zu 
zitieren - verfolgen, so können Sie darauf
kommen, daß d.iese Zitate nur bruchsWckweise 

trägers, nämlidl des Architekten Staber, und 
ich werde das aus dem einstimmig beschlosse
nen Bericht beweisen. 

Der Herr Abgeordnete Gratz hat gesagt, 
man muß die Frage der Beleidigung nach dem 
gesunden Volksempfinden betrachten. Herr . 
Abgeordneter Gratz - oder hat es der Herr 
Abgeordnete Nittel gesagt? (Abg. G r a t  z: 
Der A usdruck "das gesunde Volksempfinden" 
gehört nicht zu meinem Vokabular!) Ich darf 
Ihnen folgendes sagen: Die einseitige Begün
stigung wird auch im allgeme,inen Sprachge
brauch als Schiebung bezeichnet. Wenn Sie 
etwa auf einen Fußballplatz gehen und wenn 
dort der Schiedsrichter für eine bestimmte 
Mannschaft drückt, was schreien dann die 
Leute? Schiebung I Und das, genau das ist es, 
was wir dem Herrn Bundeskanzler vorhalten 
müssen. (Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
Dr. F i s  e h e  r: Der Minderheitsbericht  is t also 
aui Fußballniveau!) 

Der Herr Foinanzminister hat hier gemeint : 
wiedergegeben wurden und daß man damit 

Daß es sich bei Staber um einen Strohmann 
den Anschein erwecken wollte, man hat das hailidein könne, wäre ein Verdacht, -ein Vor-
alles im UnteTisuchungsausschuß aus den wurf, den man doch nicht aufrechterhalten 
Dokumenten !entnehmen können. könne. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nun zum Schluß . Verhindern Sie, daß die 
Minen, die Sie gelegt haben bei den Brucken, 
von denen Dr. Wlithalm gesprochen hat, tat
sächlidl losgehen. Holen Sie j ene, die die 
Minen gelegt haben, zu ihrer Entsdlärfung. 

Ich stelle in diesem Zusammenhang die 
Frag e :  Halten Sie nach all den Erklärungen, 
die heute gegeben wurden, Ihren Vorwurf der 
Sdliebung noch aufrecht oder nicht? Betrachten 
Sie das unter der Frage des Wegräumens von 
Minen!  Danke. (Beifall bei der sPtO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Dr. König. (Die meisten 
Abgeordneten der SPO verlassen den Sitzungs
saal.) 

Abgeordneter DDr. König (OVP) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Der Herr Bundeskanzler 
hat mich der Verleumdung und der Unwahr
heit beschuldigt. Ich billige dem Herrn Bundes
kanzler gerne zu, daß er angeslidlts der Vor
würfe aus emotioneller Notwehr gehandelt 
hat. (Beifall bei der O VP.) 

Ich habe aber dem Herrn Bundeskanzler 
weder ein strafbares Verhalten noch, wie ich 
hier gerne bestätigen möchte, ihm persönlich 
ein ehrenrühriges Verhalten vorgeworfen. 
(Abg. W i 1 1  e: Aber ein sit tenwidriges Ver
halten!) Was ich aber weiter aufrechterhalten 
muß, weH die Tatsachen und der ja auch vom 
Herrn Bundesktanzler anerkannte gemeinsame 
Bericht dafür sprechen, ist der Vorwurf der 
einseitigen Begünstigung eines einzigen Preis-

"Ich will gar nicht behaupten, daß hier 
unbedingt Protektion geherrscht haben muß. 
Ich will gar nicht sagen, daß hier unbedingt 
ein Angehöriger" des BSA "zum Zuge gekom
men ist, daß das Parteibuch maßgebend war, 
das das Sesam-öffne-dlich! dargestellt hat, aber 
die Vermutung läßt hier doch alles zu." 

Das hat der Herr Abg,eordnete Dr. Tull 
hier :im Hause am 1 9 . November 1969 gesagt; 
Sie können es auf Seite 1 3.349 im steno
graphisrnen Protokoll, 1 55. Sitzung, nachlesen. 

Wenn nun hier einseitig, durch den Herrn 
Bundeskanzler begünstigt - das werde ich 
noch beweisen -, ein Architekt den Auftrag 
bekommt, der gleichzeitig schreibt, daß er 
bereits im vorh:inein mit einer Tochterfirma, 
der gemeindeeigenen Bauring Ges. m. b. H. ,  
die Elemente entwickelt hat, und wenn dieser 
Tage in der Debatte über den Rechnungs
abschluß 1 969 im Wiener . Rathaus festgestellt 
wurde, daß eben diese Bauninggesellschaft 
3 ,7 Millionen Schilling an Werbeaufträgen für 
die "Neue Zeitung" gegeben hat, dann läßt 
das diese Vermutung doch wohl zu, um mit 
dem Abgeordneten Dr. Tull zu sprechen. (Zu
s timmung bei der OVP.) Hier gdng es nämlich 
nicht um die Bevorzugung eines Osterreichers 
gegenüber Ausländern, sondern hier ging es 
um die Bevorzugung des Johann Staber gegen
über dem Architekten Donau, gegenüber dem 
Architekten Müller-Hartburg, gegenüber den 
Kontaktarchitekten von Novotny und Mähner. 
Denn es steht in den Bedingungen ausdrück
lich, daß selbstverständlich bei der Planungs-
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durchführung österreichische Architekten mit
beteiligt werden müssen. Ich glaube, das kann 
gar nicht deutHch genug gesagt werden. 

Aber, Herr Bundeskanzler, ich muß Ihnen 
vorhalten, daß Sie mit zweierlei Maß messen, 
wenn Sie sich hier beleidigt zeigen, Am 
1 9. November 1 969 veröffent1ichte die "Neue 
Zeitung" folgende Vorwürfe : "Millionenschie
bung beim Bundesheer. Die Millionenschie
bung bei den Grundstücksgeschäften des Bun
desheeres. R,iesenschiebung. Prader muß Ant
wort geben. Bisher hat das Prader-Ministerium 
2,5 Millionen Schilling zugeschoben. Verant
wortlich dafür ist der Minister Prader. Betrug 
an den Steuerzahlern." Das , was hier das 
offiztielle Prarteiorgan der Wiener SPO an Vor
würfen geäußert hat: Millionenschiebung -
das war keine Verleumdung? 

Herr Bundeskanzler ! Ich glaube, man kann 
nicht mit zweierlei Maß messen, Haben Sie 
damals die Ministeranklage eingebracht? Sie 
haben sie nicht eingebracht! (Abg. Dr. F i
s c  h e r: Sie haben einen Untersuchungsaus
schuß abgelehnt! Wir haben ihn beantragtf) 
Haben Sie sie eingebracht? Nein ! 

vom 1 3. Juli 1970 - "kam im Zuge der Bera
tungen dieses Ministerkomitees"  - unter 
Ihrem Vorsitz, Herr Bundeskanzler - "eine 
neuerliche Reihung der überarbeiteten Pro
jekte zustande," - Dort. Herr Bundeskanzler, 
und nicht in der Fachkommission list eine 
neuerliche Reihung vorgenommen worden, 
denn die Fachkommission hat ' s ich für den 
gemeinsamen Vorschlag des BDP-Projektes 
ausgesprochen. 

W,ie steht es aber im gemeinsam beschlosse
nen Untersuchungsberricht, als Sie am 13. Juli 
1970 in dieser Ministerkomitee sitzung . von 
diesem Vorschlag erfuhren? Da steht im Unter
suchungsbeIlicht. Seite 21 (9) : 

"Bundeskanzler Dr. Kreisky kam dann ohne 
Ubergang auf das Projekt Staber zu 
sprechen , . .  (Beilage 21 ,  Seite 1 1 ) und ,inter
essierte sich geradezu .ausschließlich für dieses 
Projekt. Das wird durch das Protokoll von 
der Sitzung am 13. 7 .  1970 eindeutig 
erwiesen." 

Herr Bundeskanzler, Ihr gemeinsam 
beschlossener Untersuchungsb ericht, den 
Sie anerkannt haben! Deutlicher kann man es 
wirklich nicht mehr sagen. (Bei/all bei der 
OVP.) 

Und Sie, Herr Bundeskanzler, haben selbst 
von einer "ungeheuren Schiebung" ge
sprochen. Sie haben heute hier gesagt, daß 
Sie das unserem Klubobmann unter vier Herr Bundeskanzler! Sie haben behauptet, 

Augen erklären wollten, w:ie Si e  dazu die -internationalen Behörden hätten das briti

gekommen sind. Aber warum setzen Sire dann sehe Projekt abgelehnt. Das stimmt, aber in 
das Wort "ungeheure Schiebung" in d ie  Welt? einem früheren Zeitpunkt. Bei der entschei

denden Sitzung des Ministerkomitees am 
10 . 1 1 .  1970 wurde folgendes festgestellt -
Seite 24 (10) des gemerl.nsam beschlossenen 
Berichtes :  

Man kann, Herr Bundeskanzler, hier nicht 
mit zweierlei Maß messen, Man kann sich 
nicht beleidigt zeigen, wenn es e,inem paßt, 
und ansonsten in der Wahl seiner Worte 
durchaus nicht wählerischer sein, als wü es "Die Vertreter der Internationalen Organi
immerhin auf Grund des einstimmig beschlos- sationen, vor allem der Vertreter der IAEO, 
senen Berichtes - wie ich jetzt b e weisen Eklund, erklärten, daß für sie das Projekt 
werde - waren. Pelli das geeignetste sei. Sie fügten aber 

Herr Bundeskanzler! Sie haben heute sehr hinzu, daß sie bei entsprechenden Modifika
viele Dinge aufgezählt, rückblickend aus der tionen alle vier Projekte akzeptie ren würden," 
Geschichte. Nur die e?tsc�eidenden Fakten, I Herr Bundeskanzler ! Das ist das Ergebnis 
Herr Bundeskanzler, dIe SIe genannt haben" des gemeinsam festgestellten Untersudmngs
stimmen mit dem gemeinsamen Bericht nicht berichtes und das war in j ener Ministerkomi
überein. Sie haben gesagt, Herr Bundeskanz- teesHzun� am 10 .  1 1 .  1970, auf die hin Sie 
ler, es hätte die Reihung der Proj ekte im angesprochen wurden, als die Frage auf
Fachberaterkollegium stattgefunden. Ich zi- tauchte : Warum haben Sie nachher den 
tiere aus der Seite 6 (3) des gemeinsamen anderen Preisträgern nicht mehr die Möglich
Berichtes : I keit geboten, nach dieser Mrinisterratskomitee-

"Diese Begutachtung wurde von einem Fach- I 
sitzung, wo die internationalen Behörden 

beraterkollegium vorgenommen, das weder erklärt haben, daß alle Projekte abgeändert 
seiner Natur noch seiner Zusammensetzung werden können, über weitere Abänderungs
gemäß mit der Wettbewerbsjury identisch war wünsche zu verhandeln? Warum haben Sie 
und dies auch nicht sein sollte und das auch diese Gelegenheit dann nur mehr Staber 
keinen Auftrag zur Vornahme einer neuer- gegeben? 
lichen Reihung erhielt," - Einer neuerlichen, Ich glaube, Herr Bundeskanzler, Sie befinden 
nachdem die Jury gereiht hatte, sich hier in einem ganz entscheidenden Wider-

Und dann he,ißt es weHer: "Auf Grund I spruch zum gemeinsam beschlossenen Bericht, 
dieser Berichte" - nämlich im Ministerkomitee und es heißt hier auf Seite 25 (1 1 ) :  
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"Es w.ird dann möglicherweise der Einwand 

kommen" - sagten Sie, Herr Bundeskanzler, 
und so steht es im gemeinsam beschlossenen 
Bericht -, "daß man den anderen drei Proj ek
tanten auch dieselbe Möglichkeit geben soll. 
Aber das ist ja  geschehen." 

Jawohl, das ist geschehen. Vorher, als es 
nämlich die Uberarbeitung gegenüber dem 
Fachberaterkollegium gab, die das Fachbera
terkollegium zu überprüfen hatte. Bds zum 
1 0. 1 1 . 1 970 gab es diese Möglichkeit, und 
dann, als die internationalen Behörden er
klärten, alle vier Projekte kommen nur nach 
weiteren Modifikationen in Frage, haben Sie 
nur mehr dem Architekten Staber diese Mög
lichkeit geboten und haben sich darauf ausge
redet, das sei ja  geschehen. 

Herr Bundeskanzler! Sie befinden sich hier, 
in dem entsmeidenden Punkt - denn hier lag 
die Begünstigung -, in einem Wiiderspruch, 
in einern unaufklärbaren Wiiderspruch zu den 
einstimmig beschlossenen Akten. (Beifall bei 
der OVP.) 

Herr Bundeskanzler I Sie haben aum erklärt, 
daß Ihr Handschlag, den Sie gegeben hätten, 
ja keine weitere Bedeutung gehabt hätte, daß 
es auch nicht übbich wäre, mit Handschlag 
einen Auftrag zu erteilen, das heißt, das wäre 
also nur eine Art der Begrüßung oder Ver
abschiedung gewesen. 

Aus dem Protokoll der XII. Gesetzgebungs
periode vorn 14 .  Jänner 1 97 1 ,  Seite 2572, er
gibt sich jedoch folgendes. Hier sagten Sie, 
Herr Bundeskanzler, als man fragte, ob denn 
der Rechnungshof j etzt prüfen könne - der 
Kollege Zeillinger hat das getan -: "Dieser 
Akt der Vollziehung wurde nun gesetzt, und 
damit ist dem Rechnungshof j ede Möglichkeit 
gegeben, die Frage zu überprüfen." 

Herr Bundeskanzler I Am 14 .  Jänner 1 97 1  
existierte nur Ihr Handschlag vom 1 8. Dezem
ber 1 970, kein Vertrag mit der IAKW und 
noch lange kein Min:isterratsbeschluß. Was 
war nun Ihr Handschlag, Herr Bundeskanzler? 
Ein Akt der Vollziehung, der gesetzt wurde, 
oder ein bloßes Zeichen einer besonderen 
Freundlkhkeit dem Architekten Staber gegen
über? 

Herr Bundeskanzler! Sie haben hier auch bei 
der ersten Debatte behauptet, es gebe im 
Bundeskanzleramt kein Protokoll, keinen 
Aktenvermerk mit englischen Zitaten. Erst als 
Sie feststellen mußten, daß das nicht stimmt, 
haben Sie jetzt behauptet, der ganze Bericht 
ist nicht in Englisch abgefaßt, was niemals 
- wie Sie dem Protokoll entnehmen können -
behauptet wurde. 

Ich stelle also fest, Herr Bundeskanzler, Sie 
befinden sich mit den entscheidenden Fest
stellungen in eindeutigem und eklatantem 
Widersprum zu den Ausführungen des ge
meinsam beschlossenen Berichtes. Wir haben 
eine internationale Jury eingesetzt. Wir haben 
Architekten aus aller Welt eingeladen, an 
diesem Bewerb teilzunehmen. Der Preisträger, 
der ausgewählt wurde, hat es nicht bekommen, 
und es wurden ihm auch keine zwingenden 
und triftigen Gründe bekanntgegeben. 

Ein Fachgutachtergremium wurde eingesetzt, 
hat einen Vorschlag gemacht mit 8 :  1 und hat 
dem Auftrag entspremend dieses Projekt zur 
Ausführung empfohlen; und obwohl namge
wiesen wurde, daß im entscheidenden Zeit
punkt eine Weigerung der internationalen 
Behörden nicht mehr vorlag, sondern daß sie 
bereit waren, j edes Projekt mit Mod'ifikationen 
zu akzeptieren, haben Sie die Fortsetzung der 
Verhandlungen zwischen internationalen Or
ganisationen und Armitekten auf die Person 
des Armitekten Staber besmränkt. Hierin, 
Herr Bundeskanzler, liegt aktenkundig nam 
dem gemeinsamen Bericht meiner Meinung 
nach unwiderlegbar die Begünstigung, die wir 
Ihnen hier zum Vorwurf gemacht haben. 

Herr Bundeskanzler l  Es wurde heute schon 
gesagt : Wenn man die Kontrolle nicht zu 
scheuen hat, dann kann man sim nimt bele,idigt 
zurückziehen und erklären, der Remnungshof 
könne ohnedies prüfen. Sie wissen, daß das 
nur turnusmäßig geschieht zu einem Zeitpunkt, 
wo Sie vielleicht nicht mehr Bundeskanzler 
sind, wo jedenfalls aber die Dinge längst 
vorbei sind, die jetzt zu prüfen wären. 

Es ist daher nJicht in Einklang zu bringen 
mit der Äußerung : Ich bin offen für jede 
Untersuchung, klagen Sie mich! ,  wenn Sie 
gleichzeitig mit Mehrheit eine Untersuchung 
des Rechnungshofes, die Beauftragung, sofort 
und jetzt zu untersuchen, ablehnen. (Beifall 
bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler, Sie selbst haben ge
sagt, daß die Fundamentierungsarbeiten j etzt 
vielleicht 40 Meter tief werden gehen müssen, 
und vielleicht wird sich herausstellen, daß es 
dann noch tiefer ist. Es ist nicht einzusehen, 
warum Sie, wenn bisher smon Probebohrun
gen verabsäumt wurden, diese nicht j etzt 
wenigstens noch durm eine Expertenkommis
sion überprüfen lassen wollen. Der Vorwurf, 
daß daraus enorme Mehrkosten für die Steuer
zahler entstehen können, wird gerade dadurch 
neue Nahrung bekommen, daß Sie eine solche 
Kommission ablehnen. Solange Sie, Herr Bun
deskanzler, sich jedoch jeder Kritik hier im 
Parlament durch die Rolle des Beleidigten 
entziehen, mit Repressalien drohen und Prü-
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fungen mit Mehrheit ablehnen, werden Sie 
diese Vorwürfe in der Offentlichkeit nicht 
glaubhaft widerlegen können. Denn zuständig 
zur Wertung dieser Kritik war früher, als Sie 
Vorwürfe erhoben und Untersuchungen ver
langten, und ist auch heute nicht das Kleine 
Bezirksgericht, sondern bleibt dieses Haus, 
dessen Abgeordnete den Wählern draußen 
verantwortlich sind, die letztlich zur Entschei
dung über das Verhalten der Regierung be
rufen sind. Und dieser Kontrollinstanz, Herr 
Bundeskanzler, haben Sie sich zu stellen I 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Nach § 49 der Geschäfts
ordnung hat sich der Herr Abgeordnete Ing. 
Schmitzer zu einer tatsächlichen Berichtigung 
zum Wort gemeldet. Ich mache den Herrn 
Abgeordneten aufmerksam, fünf Minuten dür
fen dazu verwendet werden. Bitte. 

Abgeordneter Ing. Schmitzer (OVP) : Herr 
Präsident !  Meine sehr verehrten Damen und 
Herren ! Der Herr Bundeskanzler und der Herr 
Abgeordnete Hobl , der Herr Bundeskanzler 
vorsichtiger, der Herr Abgeordnete Ing. Hobl 
etwas direkter, haben mir den Vorwurf ge
macht, ich hätte von einem Gespräch in der 
Milchbar falsch berichtet. Der Herr Abgeord
nete Hobl ist sogar so weit gegangen, mir zu 
unterstellen, ich sei e'in Minenleger zwischen 
den Parteien. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube auch von der sozialistischen Frak
tion,  daß sie mir bescheinigen kann, daß ich 
nie gehässige Zwischenrufe mache, noch nie 
eine gehässige Rede hier gehalten habe und 
immer das Gespräch suche und kontakt bereit 
bin. Aber wenn der Herr Abgeordnete Hobl 
sagt, der Herr Bundeskanzler hätte in der 
Milchbar keine Vorhaltungen gemacht, so muß 
ich das entschieden zurückweisen. 

Ich habe mir ein Gedächtnisprotokoll ge
macht. Aber vorher möchte ich noch zitieren. 
(Abg. M i  n k 0 w i t s c  h: Natürlich!) Ja, und 
zwar deswegen, weil der Herr Bundeskanzler 
schon am Mittwoch zu Journalisten gesagt hat, 
ich hätte etwas Falsch-es berichtet. Darf ich aus 
dem heutigen Protokoll zitieren, und zwar 
aus der ersten Wortmeldung. Der Herr Bun
deskanzler sagte : "Ich möchte weiters fest
stellen zur Steuer" - heißt es hier, wahr
scheinlich sollte es heißen: zur Steuerung -
lIder Wahrheit. Ich habe den Herrn Abgeord
neten Hobl und einigen anderen in Anwesen
heit eines OVP-Mandatars, der offenbar falsch 
berichtet hat - iCh behaupte nicht einmal, 
wissentlich falsch berichtet hat -, erklärt: Ich 
habe jetzt den Untersuchungsbericht" - Bei
strich -, "den Minderheitsbericht gelesen." -
Der Herr BundesklanzIer hat immer behauptet, 

es dreht sich nur um den MinderheitsberiCht. 
Und hier heißt es "UntersudmngsberiCht' "  
- Beistrich -, "den Minderheitsbericht." War
um heißt es nicht nur "Minderheitsberidü" 
allein oder "Untersuchungsbericht und Min
derheitsberidlt", sehr vorsichtig formuliert. -
"Das ist ein Skandal, und wenn wir Samstag 
und Sonntag darüber reden müssen, werde 
ich darüber reden." 

Nun darf ich beJ'lichten, was wirklich und 
tatsächlich war. Etwa nach Beginn der zweiten 
Fragestunde waren am Mittwoch an einem 
Tisch beisammen: der Abgeordnete Nit
tel, der Abgeordnete lng. Hobl, oder Abgeord
nete Haas und ich. (Abg. G r a t  z: Wissen Sie, 
was Sie da tun? - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r : 
Unterbrechen Sie nicht! 5 Minuten!) Der Bun
deskanzler kommt in Begleitung - ich zHiere, 
was ich mir notiert habe - von Herrn Mini
ster Dr. Broda in die Milchbar und macht den 
sozialistischen Abgeordneten Vorhaltungen 
wegen des Untersuchungsausschußberichtes . 
Ich machte den Herrn Bundeskanzler darauf 
aufmerksam, daß ein "Andersgläubiger" -
unter AnführungszeiChen - Mer zuhöre. Der 
Herr Bundeskanzler meinte, es sei sicher eine 
fahe Angelegenheit von mir. Der Herr Bundes
kanzler sagte, ich könne ohne weiteres zu
hören, und am Schluß seiner Ausführungen 
kündigte der Herr Bundeskanzler an, er werde 
eine Sondersitzung - also nichts von Samstag 
und Sonntag -, eine Sondersitzung des Natio
nalrates verlangen, wo dieser Punkt neuerlich 
behandelt werden muß.  (Abg. G I  a t z : Das 
b edeutet in Zukunft die fraktionelle Trennung 
in der Parlamentsrestauralion! Daß Sie sich 
auf so etwas einlassen!) 

Ich weise daher diese Unterstellung ent
s chieden zurück, daß der Herr Bundeskanzler 
keine Vorhaltungen gemacht hat. Der Herr 
Bundeskanzler hat den sozialistischen Abge

ordneten wegen des Untersuchungsausschuß 

berichtes Vorhaltungen gemacht. (Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Broda. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Hohes 
Haus ! Sehr geehrte Damen und Herren ! Ich 
hätte mich nicht zu Wort gemeldet, wenn der 
Herr Abgeordnete Ing. Schmitzer mich nicht 
zutreffend zitiert hätte, daß ich als Regierungs
m itglied bei diesem Gespräch in der Milchbar 
anwesend gewesen bin. (Abg. G I  a s e  r: Das 
hat er nicht gesagt!) Das erlaube iCh mir zu 
sagen. Zum Unterschied von Herrn Ingenieur 
Schmitzer fertige iCh keine Aktenvermerke 
über Gespräche in der MHchbar, auch nicht in 
Gegenwart von Vertretern der Oppositions
partei, an. (Beifall bei deI SPO.) Aber eines 
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kann ich nach so wenigen Tagen mit einer 
jeden Zweifel ausschließenden Gewißheit sa
gen : Der Herr Bundeskanzler war sehr erregt 
- und Sie haben ihn auch aufmerksam ge
macht, daß Sie ein Angehöriger einer anderen 
Partei sind -, er war sehr erregt wegen des 
Inhalts des Minderheitsberichtes. Und nur auf 
diesen Inhalt des Minderheitsberichtes hat sich 
die Erregung des Herrn Bundeskanzlers und 
das Gespräch mit den Abgeordneten der 
Regierungspartei bezogen. Ich danke, Herr 
Präsident. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Kirdlsdllä
ger. Er hat das Wort. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kirchsdlläger: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Der Berocht des Untersuchungs
ausschusses gliedert den Entsche.idungsvor
gang über das Problem, über das die Diskus
sion läuft, in vier Phasen : darunter in die 
Phase der Entscheidung über den Planungs
auftrag im Ministerkomitee vom 1 3. Juli 1970 
bis 1 8. Dezember 1970, und in die Phase der 
formellen Entscheidung über den Auftrag bis 
zum Abschluß des Vertrages Staber mit der 
IAKW-AG. 

Dieser Bericht stellt fest, daß bei den einzel
nen Phasen verantwortlich beteiligt waren : 
der Bundeskanzler und das Bundeskanzleramt, 
der Bundesminister für Bauten und Technik 
und das Bundesministerium für Bauten und 
Technik und der Bundesminister für 

Herr Abgeordneterl Sie werden mir erlau
ben, daß ich auch die Begründung dafür an
gebe, warum ich das Wort ergreife. (Ruf: Als 
Außenminister!) Als Außenminister, als der 
ich an den Entscheidungen teilgenommen habe, 
jawohl ! (Beifall bei der SPO.) Denn ich werde 
nicht das tun, was heute früh angekündigt 
wurde, daß die Minister aufstehen und Pro
pagandareden halten werden, sondern ich 
werde den Sachverhalt so darstellen, wie ich 
ihn gesehen habe , als idl die Entscheidungen 
getroffen habe, und nidlt wie er jetzt ist. 
(Beifall bei der SPO. - Abg . Dr. E r  m a c  0 r a :  
Herr Bundesminister! Sie waren in einer Sit
zung nicht anwesend! Sie haben sich durch 
Ihren Generalsekretär vertreten lassen!) Ja
wohl, am 10. November, sehr verehrter Herr 
Abgeordneter, war ich nicht anwesend. Es war 
der Generalsekretär für Auswärtige Angele
genheiten anwesend. Wie Sie sehr gut wissen, 
handeln Beamte im Auftrage und auf Weisung 
der verantwortlichen M.inister; auch ein Ge
neralsekretär. (Erneuter Beifall bei der SPO.) 

Ich werde daher auch zu den Anschuldigun
gen, die im Minderheitsbericht erhoben wur
den, ganz unabhängig davon, ob nun der Herr 
Abgeordnete Gratz eine diesbezügliche An
frage gerichtet hat oder nicht, Stellung neh
men, weil eine "Schiebung" und e.ine vage 
Andeutung eines "Mißbrauchs der Amtsge
walt", wie sie im Punkt 21 des Minderheits
berichtes enthalten ist, für mich doch etwas 
so Schwerwiegendes darstellt, daß ich mich 
damit auseinandersetzen muß. 

Glauben Sie mir: Ich habe keine Anordnung 
Auswärtige Angelegenheiten und das Bundes- empfangen, nun heute beleidigt zu sein, wie 
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. dies am heutigen Morgen zu Beginn der Sit-

Hohes Haus ! Ich bekenne mich zu dieser zung zum Ausdruck kam. 

verantwortlichen Beteiligung, und zwar im 
vollen Umfange. Ich betr.achte daher die An
schuldigungen, die im Minderheitsbericht ent
halten sind, als auch gegen mich geltend. Denn 
ich habe an allen Entscheidungen des Minister
komitees und der Gemischten Kommission 
mitgewirkt. 

Es ist richtig, daß keine persönl,ichen An
griffe gegen mich vorgetragen wurden. Sie 
konzentrierten sich auf den Herrn Bundes
kanzler. Ja noch mehr:  mit einer Theorie vom 
"Staatschef Kreisky" wurde eine gewisse 
Goldene Brücke für mich gebaut, denn ich hätte 
ja daraus den Schluß einer Art Notstandes 
ziehen können. Aber .ich bin nicht bereit, diese 
Goldene Brücke zu gehen, ebensowenig wie 
ich bereit bin, eine "Staatschef" -Theorie in 
OsterreiCh anzuerkennen. (Beifall bei der SPO. 
- Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Denken Sie an die 
normative Kraft des Faktischen in dieser 
Frage!) - Das werde ,iCh tun. 

Auch wenn mir - ich bin mir dessen sehr 
bewußt - kritische Bemerkungen gegen das 
Hohe Haus nicht zustehen, möchte ich doch 
sagen : Eine gewisse Waffengleichheit darf ich 
wohl für mich in Anspruch nehmen, denn diese 
Waffengleichheit ist ja letzten Endes in der 
Menschenrechtskonvention auch für solche, die 
vor Gericht angeklagt sind, vorgesehen. (Leb
hafte Zustimmung bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Vielleicht bin .ich zu wehleidig 
- das ist möglich -, aber ich kann mir nicht 
helfen: Für mich ist eben der Vorwurf einer 
"Schiebung" etwas Kränkendes, etwas Krän
kendes selbst dann, wenn ich in einem sehr 
anerkennenswerten Werk über Allgemeine 
Staatslehre in einer Anmerkung lese, daß zu 
den Or.ientierungselementen für Politiker und 
Staatsmänner neben verschiedenen anderen 
Elementen auch der Grundsatz gehören kann, 
daß "schieben besser sei als sich schieben 
l,assen" .  (Abg. Dr. G I  u b e l : Das war aber 
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sehr fad, Herr Ministerl - Zwischenrufe bei 
der OVP.) Es war Ihnen fad? Herr Abgeord
neter! Ich bin ja wirklich nicht dazu da, um das 
Leben lustig zu machen. Daher kann dch wirk
!idl nichts dafür, wenn Ihnen fad ,ist. (Zustim
mung bei der SPO.) 

Wie stellte s ich für mich der Sachverhalt bei 
Ubernahme der Amtsgeschäfte dar? 

Die internationale Jury hatte ihre Arbeit 
abgeschlossen. Sie hatte eine Wertung der 
Projekte vorgenommen, und zwar : PelIi, das 
br,itische Projekt, das deutsche Projekt, und an 
letzter Stelle stand Staber. 

Es wurde dann - das wurde heute schon 
wiederholt gesagt ; aber :ich muß mich wohl, 
um meine Entscheidungselemente darzulegen, 
hier wiederholen - eine Fachberaterkommis
sion eingesetzt ; auch diese habe ich bereits 
vorgefunden. 

Ich habe auch bereits den Beschluß des 
Ministerrates vom 9. Dezember 1 969, an dem 
ich nicht mitgew.irkt habe, denn das war noch 
zu einer Zeit, in der ich noch nicht Außen
minister war, vorgefunden, einen Beschluß, in 
dem es hieß, daß nunmehr, also mit der Ein
setzung der Fachberater, "ein jeder der vier 
Projektanten no ch eine echte Chance hat, bei 
Beibehaltung der Grundideen seines Vorschla
g-es, unter Berücksichtigung des Urteils der 
Jury und mit Rücksicht auf eine Aufgaben
steIlung des Auslobers, die nunmehr bereits 
ins Detail geht, die speziellen Qualitäten sei
nes Projektes so darzulegen, daß der Auslober 
schließlich in die Lage kommt, sich bestmöglich 
zu ,entscheiden" . Die Entscheidung war also 
offen, und diese Entscheidung mußte jedes 
Mitglied des Ministerkomitees nach bestem 
Wissen und Gewissen und in voller Verant
wortung treffen. 

Hohes Haus ! Ich habe mir diese Entschei
dung, meine Stirnmabgabe nicht leicht gemacht. 
Ich habe die vier Projekte studiert, ich habe 
mir die Modell e  angeschaut, und zwar auch 
außerhalb der Sitzungen. Ich habe ,die Photo
montagen des Panoramas, das die einzelnen 
Modelle für das Stadtbild von W,ien ergeben, 
überprüft und habe auch, wie es zu meiner 
Aufgabe als Außenminister gehört, die Ver
treter der internationalen Organisationen auf 
deren Wunsch empfangen. 

Als Ergebnis des Gespräches der internatio
Ien Organisationen vom 9. Juli habe ich am 

1 0. Juli 1970 an den Herrn Bundeskanzler ein 
Schreiben gerichtet, in dem ich erklärte : 

"Am 9. Juli dieses Jahres haben Vertreter 
der UNIDO und der IAEO bei mir vorge
sprochen und in einem sehr eindringlichen und 
ernsten Ton darauf verwiesen, daß das Pro-

jekt, das von der ,Empfehlung der FachbeIiater' 
mit 8 : 1 als das beste für den Amtssitz inter
nationaler O rganisationen und das Konfierenz
zentrum in Wien erwählt worden sei, für sie 
unakzeptabel sei, weil es in keiner Weise den 
Funktionen, die internationale Organisationen 
zu erfüllen hätten, gerecht werde." 

Im habe mim diesen Bemerkungen nicht 
assoziiert, sondern, wie Sie aus der indirekten 
Rede sehen, nur die Mitteilung weitergegeben. 

In der Sdtzung vom 13. Juli wurde dann 
namens des Fachberaterkollegiums von Archi
tekt Rainer Ber:icht erstattet, und zwar auch 
mit der Bekanntgabe, daß die Entscheidung in 
diesem Fachberaterkollegium in der Relation 
8 : 1 gefallen sei. 

Das Fachberaterkollegium - auch das ist 
hier schon wiederholt dargestellt worden -
hatte die Wahl in folgender Reihenfolge ge
troffen: 

Erstens das brlitische Projekt, 

zweitens d as Staber-Projekt, 

drittens das deutsche Projekt und 

viertens das Pelli-Projekt. 

Ich habe für mich, in meiner Verantwortung 
als zur Abstimmung verpflichtet, folgende 
Uberlegungen angestellt: 

Das deutsche Projekt war weder von der 
Jury noch vom Fachberaterkollegium an be
vorzugter Stelle genannt worden, und die 
internationalen Organisationen haben dage
gen vorsichtige Reserven e.ingelegt. Ich sah 
daher keinen Anlaß, mich stärker weHer mit 
diesem Projekt zu befassen. 

Das Projekt Pel1i hatte - das wurde ja  
bereits wiederholt dargestellt - den ersten 
Preis von der Jury erhalten, hatte daher trotz 
seiner nunmehrigen Reihung auf den vierten 
Platz einen bevorzugten Stand in der Diskus
sion, dies umso mehr, als die internationalen 
Organisationen von diesem Projekt sehr an
getan waren. 

Mich hat am Pr�jekt Pelli der städtebauliche 
Effekt dieses Projektes gestört. Denn ich ge
stehe gerne:  Ich schätze es sehr, wenn ich nach 
New York komme, den eindrucksvollen Glas
palast der Vereinten Nationen am East River 
zu sehen oder zur Freiheitsstatue hinauszu
fahren und von dort den herrlichen Blick über 
die Anlagen der Vereinten Nationen auf die 
gesamte Skyline von Manhattan zu haben. 
(Ruf bei der OVP: Das sind Rechtsfragen!) 
Nelin. Ich glaube, nicht allein Rechtsfragen, 
denn wenn es nur eine Rechtsfrage gewesen 
wäre, dann hätten wir kein Ministerkomitee 
mehr gebraucht, sondern dann hätten ja die 

226 
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Sachverständigen bereits für sich allein ent
scheiden können, für welches Projekt entschie
den wird. (Beifall bei der SPO.) 

Was hätte es denn für einen Sinn, ein 
Ministerkomitee einzusetzen, wenn dieses 
Ministerkomitee überhaupt nichts anderes 
mehr zu tun hat, als das zu unterschreiben, 
was Sachverständige ihm in der Reihenfolge 
vorsetzen, vor allem dann, wenn zwei ver
schiedene, sich widersprechende Gutachten 
- erster Platz und v.ierter Platz - da sind. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich kenne auch die Besorgnisse, die bezüg
lich der Klimatisierung des Pelli-Projektes 
wegen der sehr großen Glaswände bestanden 
haben. Ich gestehe Ihnen, daß ich diese Beden
ken gegen das Pelli-Proj ekt nicht gehabt habe, 
weil ich mir gesagt habe : Wenn ,in New York 
das Gebäude der Vereinten Nationen kühlbar 
ist - bei diesem doch immerhin schlechteren 
New Yorker Klima! -, dann müßte das allen
falls hier auch möglich sein. Also die Klima
sorge hat mich nicht beeinträchtigt. 

Aber mich hat behindert, das Ja zu diesem 
Projekt zu sagen, weil ich eben die Uber
zeugung hatte, daß der East River und die 
Donau eben zwei verschiedene Dinge sind, 
genauso wie W'ien und New York nun einmal 
versChiedene Dinge sind. (Beifall bei der SPO.) 

Mich haben auch noch die finanziellen Er
wägungen beeindruckt. Ich weiß, man sagt 
jetzt immer wieder, die finanziellen Erwägun
gen waren unrichtig. Wir dürfen dabei von 
einem nicht ausgehen: Wir dürfen nicht sagen, 
daß die Ausbaustufe eins, die ursprünglich ge
dacht war und nach der die vergleichsweise 
Beremnung der Projekte erfolgte, mit jener 
Ausbaustuf.e eins ident ist, die nunmehr in 
Vorbereitung ,ist und die um einen sehr er
heblichen Prozentsatz höher ist, größer ist, um
fangreiCher ist als die Ausbaustufe eins, die 
ursprünglich vorgesehen war. 

Ich habe dann als nächstes für mlich auch 
das britische Projekt als Entscheidungsgrund
lage studiert. Ich muß Ihnen sagen: Mich hat 
die ganz neue Art des Baues eines Bürohauses 
beeindruckt. Mich hat sie auch wegen der auf 
den ersten Bli<k sehr schönen Form der unend
lim langen Balkone beeindruckt. Denn jede 
Außenseite hatte j a  Balkone auf der ganzen 
Länge des floors. 

Aber mich hat hier auch die Haltung der 
internationalen Organisationen beeindru<kt. 
Denn mir haben die internationalen Organi
sationen gesagt : Wie glauben Sie, daß wir 
sparsam wirtschaften sollen, wenn wir - sei
nerzeit bei der Ausbaustufe eins und zwei -
etwa 5 Kilometer Balkone haben, die vom 

Schnee geräumt werden sollen? Einen Balkon 
kann man j a  nicht so vom Schnee räumen, vor 
allem dann nicht, wenn er stufenartig ,ist, wie 
etwa einen Gehsteig! 

Mich hat an der schweren Handhabbarkeit 
dieses Projektes für die internationalen Orga
nisationen auch beeindru<kt, daß man nur mit 
Schräg aufzügen hätte arbeiten können. Schräg
aufzüge haben - wie die Sachverständigen 
damals erklärt haben - nur die Kapazität 
von einem Siebentel der Senkrechtaufzüge. 

Ich muß sagen : Ich habe bei allen internatio
nalen Organisationen und bei allen Haupt
quartieren internationaler Organisationen, bei 
denen ich bisher war, auch noch nie Schräg
aufzüge wirklich funktionieren gesehen. Ich 
habe daher hier den Sachverständigen ge
glaubt. (Abg. Dr. K ö n i g: Aber die Sachver
ständigen haben ganz anders entschieden! Sie 
haben das BDP-Projekt  an erster Stelle aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit gereihtl) 

Ich darf folgendes sagen : Die einzige Gegen
stimme, die dagegen war, war die des Herrn 
van Name. Er war gerade deswegen dagegen, 
weil die Wege durch die Schräg aufzüge länger, 
mühseliger und daher komplizierter werden. 
Es war daher schon ein Interesse der inter
nationalen Organisationen gegeben. 

Es blieb dann das Staber-Projekt. Ich sage 
Ihnen auch hier sehr offen, daß mir am Staber
Projekt die Ypsilonform deswegen gefallen 
hat, weil es in diesem Fall auch für den Laien 
offenbar war, daß hier ein Maximum an Räu
men mit natürlichem Licht vorhanden ist. Wer 
viel 'in Büroräumen -ist, schätzt dies natürlich 
und möchte dies auch vielen anderen Mit
arbeitern möglich machen, 

Mich hat bei dem Projekt Staber auch das 
aufgelockertere Panorama beeindruckt, das 
sich besser in das Panorama von Wlien ein
paßt, als es die anderen Projekte getan haben. 

Letzten Endes - ich gestehe es gerne -: Ich 
habe es auch nicht als Fehler empfunden, daß 
diese Idee von einem Osterreicher gekommen 
ist l (Beifall bei der SPO.) 

Ich gestehe daher gerne, daß ich mich für das 
Staber-Projekt entschieden habe. 

Nun wurde wiederholt behauptet, die inter
nationalen Organisationen wären in Wirklidl
keit ja mit allen vier Projekten einverstanden 
gewesen; sie hätten diesbezüglich auch einen 
Brief geschrieben oder hätten mündliche Er
klärungen in der Sitzung vom 1 0. November 
abgegeben. Ja, aber ich bitte : Wenn man eine 
Seite zitiert, muß man auch die folgenden 
Seiten zitieren. Denn der Generaldirektor . . , 
(Abg, Dr. K ö n i  g: Den gemeinsamen Berichtf) 
Verehrter Herr Abgeordneter, hier bitte ich 
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Bundesminister Dr. KlrdlschUiger 
um Entschuldigung : Ich konnte mich bei mei
ner Entscheidungsfindung nicht nach dem ge
meinsamen Bericht richten, sondern nach den 
Gegebenheiten, wie sie damals waren. (Beifall 
bei der SPO. - Neuerlicher Zwischenruf des 
Abg. Dr. K ö n i g.) Ich setze mich nicht mit 
einem gemeinsamen Bericht auseinander, son
dern idl setze mich mit dem Protokoll ausein
ander. 

Nach dem Protokoll übe r  die Sitzung des 
Ministerkomitees am 10.  November 1 970, das 
auf Tonband aufgenommen wurde und dem 
eine Ubersetzung der engl isch gesprodlenen 
Teile auf Deutsch beiliegt, hat der General
direktor der Internationalen Atomenergie
organisation Eklund erklärt - ich darf zitie
ren -: 

"Herr Bundeskanzler, wir sind der Meinung, 
daß das Projekt Numme r  zwei, das BDP
Projekt, nicht den Erfordernissen der IAEO 
entspricht. WÜ sind weiters der Meinung, daß 
der Entwurf des dritten Preisträgers, Novotny 
und Mähner, den Erfordernissen der Organisa
tionen nur in beschränktem Umfang entspre
chen würde und der Entwurf des vierten Preis
trägers, das Staber-Projekt, nur dann den An
forderungen der Organisationen entsprechen 
würde, wenn es nadl unseren Wünschen, die 
vorzubringen wir !in der Lage sind, abgeändert 
würde." 

Der Herr Birckhead, der im gemeinsamen 
Bericht beziehungsweise in Ihren Stellung
nahmen, Herr Abgeordneter, zitiert wird, hat 
darauf gesagt : 

"Dr. Eklunds Erklärung kann als für beide 
Organisationen gemeinsam abgegeben ange
sehen werden." 

Hohes Haus ! Ich sehe aus dieser Erklärung 
nicht eine Zustimmung zu dem englischen Pro
jekt. 

Ich glaube, daß es auch Aufgabe der Regie
rung war, damals im November endlich eine 
Entscheidung zu treffen, denn wlir wurden von 
den Vereinten Nationen schon gefragt, wann 
Osterreich denn endlich einmal über das Pro
jektstadium hinausgehen und beschließen 
werde, was es tun wird. D enn es ist unbestrit
ten, daß w:ir mit der Durchführung des Pro
jektes schon seit langem in Verzug sind. Da
her war ich auch dafür, daß endlich eine Ent
scheidung getroffen und nicht ein neuer Pro
jektauftrag erteilt werde. 

Hohes Haus !  Dies und dies allein waren die 
Gründe, die zu meinem Ja,  zu einer Befür
wortung des Staber-Projektes, geführt haben. 

Ich habe dies bewußt nicht jur.istisch und 
nicht unter Berufung auf allzu viele Vermerke 

dargestellt. Ich kann Ihnen, Hohes Haus, nur 
versichern: Ich war lange genug Richter in 
meinem Leben, um z u  wissen, in welchen 
Grenzen und nach welchen Grundsätzen ein 
Ermessen, das mir in meiner Tätigkeit jeweils 
zur Verfügung steht, auch zu gebrauchen ist. 
Ich bin näml:i<::h der M einung, und sehr viele 
von Ihnen werden mit mir davon überzeugt 
sein, daß die politisdle Moral und die per
sönliche Moral sich nicht voneinander ent
fernen dürfen, sondern daß sie sich decken 
müssen. (Starker Beifall bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Sie werden verstehen, daß es 
daher für mim schwer war, in diesem Ent
scheidungsvorgang, den ich Ihnen jetzt ehrlidl 
und aufrichtig dargelegt habe, einen Wider
spruch "gegen die guten Sitten", einen Wider
spruch "gegen die moralischen Verpflichtun
gen" oder einen Widerspruch "gegen eine 
korrekte Verwaltung" oder etwa Elemente der 
"Willkür" zu erblicken, wie dies im Minder
heitsber·icht als Vorwurf gegenüber allen, die 
an dem Entsch.eidungsvorgang teilgenommen 
haben, erhoben wurde . 

Ich bin überzeugt, daß der Herr Abgeordnete 
Dr. Kohlmaier es heute auch so gemeint hat, 
wie er es gesagt hat, n ämlich er lege Wert 
darauf, daß die Ausübung der Kontrollfunk
tion durch nichts, aber schon durch gar nichts 
beschränkt werden soll, und daß er auch den 
Minderheitsbericht als einen Ausfluß einer 
solchen Kontrollfunktion gesehen hat. 

Ich erinnere mlich aber, daß eine Erklärung 
vor diesem Hohen Haus von einem Mitautor 
des Minderheitsberichtes auch mit einer ande
ren Interpretation dieses Minderheitsberichtes 
geschlossen wurde. Der Herr Abgeordnete, der 
Mitautor ist, hat am Ende seiner Rede gesagt: 
"Was wir aber beeinträchtigen und beeinträch
tigen wollen, das ist das Ansehen dieser Re
gierung '" Und zu dieser Regierung zähle ich 
auch mich. - Danke. (Langanhaltender, starker 
Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Schmidt. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Dr. Schmidt (FPO) : Herr Prä
sident! Hohes Haus ! M eine Damen und Her
ren ! Die sehr sachlichen und eindrucksvollen 
Ausführungen des Herrn Außenministers 
haben leider nicht darüber hinwegtäuschen 
können, daß in all die Vorgänge um den 
internationalen Ideenwettbewerb zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler Organisatio
nen und eines Kongreßzentrums in Wien nidlt 
mehr Licht und mehr Klarheit hineingekom
men ist. Die Aufklärungsbedürftigkeit dieser 
Angelegenheit :ist vielleicht durch die Stel
lungnahmen der Regierungsmitglieder noch 
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größer geworden, denn die Aussagen der Re· 
gierungsmitglieder stehen zum Teil ,in einem 
ekl1atanten Widerspruch zu dem einstimmig 
beschlossenen Untersuchungs bericht des 
Untersuchungsausschusses. Die offenen Fra· 
gen konnten nicht geklärt werden, ebenso· 
wenig konnte die Frage nach den Motiven, 
die die Vorgangsweise des Herrn Bundes· 
kanzlers bestimmt haben, geklärt werden. 
Diese Fragen sind nicht beantwortet worden, 
wenn man nicht vielleicht in der Äußerung, 
daß der Herr Architekt Staber der Soziali· 
stischen Partei nahesteht, ein solches Motiv 
suchen will. 

Die einzige handfeste Grundlage bleibt dem· 
nach lediglich IdJieser einstimmig beschlossene 
Bericht des Untersuchungsausschusses. Wenn 
der Herr Abgeordnete Hobl am Mittwoch in 
der Debatte sagte, dieser Beridlt sei die Wirk· 
lichkeit und der Minderheitsbericht sei 
Tratsch, so möchte ,ich sagen, daß ich mich mit 
dem Minderheitsbericht, mit dem "Tratsch", 
wie er meinte, gar nicht identifizieren will , 
sondern nur sagen möchte : Mir genügt die 
Wirklichkeit dieses UntersudlUngsberichtes. 

Denn, meine Damen und Herren, darau� ist 
doch klar erkennbar, daß bei den Vorgängen, 
die zur Auswahl der Projekte führten, die 
objektiven und sachlichen Kriterien doch eher 
eine zweitrangige Rolle gesp,ielt haben. Es 'ist 
doch ,aus allen Details ersichtlich und leuchtet 
doch aus jedem Absatz, um IlIicht zu sagen 
Halbsatz des Berichtes hervor, daß der Arch'i
tekt Staber den Auftrag bekommen sollte und 
daß zweitens der Herr Bundeskanzler bei die
ser Angelegenheit, bei diesen Bestrebungen 
federführend gewesen ist, obwohl ich die Mei
nung vertrete - vielleicht bin ich falsch infor
miert -, daß es eigent1ich e:ine Sache des 
Herrn Bautenministers gewesen sein müßte. 
Ob man jetzt von der Würdigung der über
arbeiteten Projekte ausgeht, ob man die Argu
mentationen in der Kostenfrage nimmt, ob 
man die Verhandlungen mit den internatio
nalen Organisationen anzieht oder ob man 
sich mit der Modifizierung der Projekte nach 
den Wünschen dieser internationalen Organi
sationen befaßt: Überall tritt deutlich die feder
führende Rolle des Herrn . Bundeskanzlers 
zutage und .sein Bestreben, das Projekt Staber 
zu begünstigen. 

Allerdings muß ich sagen - und das -ist an 
Ihre Adresse gerkhtet, meine Damen und Her
ren der Osterreichischen Volkspartei -; Die 
Bestrebungen des Herrn Bundeskanzlers wur· 
den sehr erleichtert durch die Fehlleistungen 
der Verwaltung in der OVP-Ära. Allelin die 
Frage, ob dem ersten Preisträger, dem Archi
tekten PeHi, ein Rechtsanspruch auf Auftrags-

erteilung zustand in dem Augenblick, als die 
Regierung Klaus auf Antrag des Ministers 
Kotzina eine Uberarbeitung aller vder Projekte 
empfahl, wurde überhaupt nicht geklärt. Nicht 
geklärt war die Frage, ob eine neue Reihung 
zulässig sei. Nicht geklärt und nicht bekannt
gegeben wurde, was man unter "zwingenden 
und triftigen Gründen" verstand, unter denen 
man von einer Beauftragung Abstand nehmen 
konnte. All ICliese Fragen sind offen geblieben. 
Hier h at doch der zuständige Minister der 
Regierung Klaus versagt. Ich möchte sagen, 
hier hat die gesamte Regierung Klaus ver
sagt. Hier haben, das muß ich auch sagen, die 
Rechtsberater des Herrn Ministers Kotzina 
versagt. Sie haben den Minister allein gelas
sen, was den Minister und seine Verantwort
l:idlkeit nicht entschuldigt. Niemand in der 
Regierung Klaus hat sidl den Kopf zerbrochen, 
ob die Entscheidung der Jury in Paris umge
stoßen werden kann durdl das Fachberater
komitee unter Vorsitz Professor Rainers, wel
che Konsequenzen sich daraus ergeben. Nie
mand wurde beauftragt, die besondere recht
liche Situation zu untersuchen. Durch diese 
Unsicherheit deI Rechtssituation wurde die 
schwankende Grundlage · geschaffen, von der 
die weiteren Vorgänge ausgingen. Das war 
der Nährboden für die - im möchte sagen -
einsamen Beschlüsse des Herrn Bundeskanz
lers Dr. Kreisky. Diese von der OVP-Regie
rung geschaffene ungeklärte redltlidle Situa
tion hat eigentlim erst die Möglidlke:it für 
die Vorgangsweise geschaffen, die dieselbe 
OVP heute als "Manipulation" und als 
"Schiebung" bezeichnet. 

Hohes Haus ! Die zweite Frage; die Frage 
der Kosten: Auch hier wurde doch auf zwei 
verschiedenen Klavieren gespielt. Bei dem 
einen Projekt, beim Projekt Pelli, werden die 
Kosten der Fundamentierung auf Grund gro
ber und bestrfttener Feststellungen und Schät
zungen des Gutachters für Wirtschaftlichkeit 
zugerechnet. Dadurch kommt es natürlich 
wesentlich teurer. Das war doch ein Haupt
argument des Herrn Bundeskanzlers, um das 
PelH-Projekt abzulehnen. Die Kosten des Sta
ber-Projektes sind von vornherein unterspielt 
worden. Sie waren anscheinend nicht von Be
lang, sie wurden nicht erwähnt. Auch dann 
nicht erwähnt, als das Projekt um 30 Prozent 
ausgeweitet wurde, nach den Wünschen der 
internationalen Organisationen. Diese gewal
tig angestiegenen Kosten wurden in der End
phase des Auswahlprozesses überhaupt nicht 
mehr gefragt, sie spielten anscheinend über
haupt keine Rolle mehr, weil eben beim 
Herrn Bundeskanzler in petto die Entschei
dung schon lange vor dem 1 8. Dezember 1 970 
gefallen war. Dieser Eindruck, dieser Schluß 
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drängt sich auf. Denn anders ist es doch nicht 
erklärlich, daß än dieser Endphase des Aus
wahlvorganges praktisch nur mehr der Archi
tekt Staber zur Modifizierung seines Projektes 
zugelassen wurde. 

Wir lesen heute - ich zitiere den heute 
schon mehrfach zitierten Satz -: "Bundes
kanzler Dr. Kreisky kam dann" in der bewuß
ten Sitzung "ohne Ubergang auf das Projekt 
Staber zu sprechen und interessierte sich 
geradezu ausschließlich für dieses Proj ekt." 
Er interessierte sich nicht nur für dieses Pro
j ekt, er tat alles, um dieses Projekt Staber 
gleichsam durchzuboxen gegen alle Wider
stände und Schwierigkeiten. Und warum, 
Hohes Haus? Das ist bis heute eigentli ch nie 
ganz klar zutage getreten. 

Widerstände gegen das Projekt g ab es 
genug. Da hatte das Fachberaterkollegium 
unter Vorsitz von Rainer zwar das Pelli-Pro
jekt wesentlich schlechter beurteilt als dit! 
Jury in Paris, aber es hatte auf das britische 
Projekt hingewiesen und. hat es empfohlen. 
Aber das interessierte anscheinend nicht. Es 
ist schon eine merkwürdige Sache, Hohes 
H��s, daß ein Projekt - ich rede j etzt vom 
bnhschen und nicht vom amerikanischen _ 
von zwei verschiedenen Fachgremien in ge
trennter Beurteilung besser qualifiziert, höher 
bewertet wird als das Projekt Stab er einmal 
zweiter Platz, einmal erster Platz, und daß es 
dennoch nicht zum Zuge kommt, weil einfach 
di�se Qualifikation bagatellisiert, übergangen 
wud - ohne Begründung. 

Der Herr Bundeskanzler hat sich am Mitt
woch hier :im Hohen Hause sehr emomonell 
für Staber und sein Projekt eingesetzt. Ich 
g�aube, es hätte dieses Gefühlsausbruches gar 
mcht bedurft. Was das Parlament vom Regie
rungschef einmal endlidl hören will, ist eine 
klare Antwort, sind klare, detaillierte Gründe, 
warum er ein Projekt, das von Fachleuten 
ja das vom Kontaktkomitee, beschickt vo� 
Organen der Gemeinde Wien und des Bundes, 
bevorzugt worden ist, das billiger war als das 
Staber-Projekt, doch einfach übergangen 
hat und dafür das Projekt Stab er - man 
kann ruhig sagen - protegiert hat warum 
ih�, den Chef der Bundesregierung, 

'
d i e  eine 

objektive und sachgerechte Auswahl unter 
vier Projekten zu treffen hat, nur ein Projekt 
interessiert hat. 

Ich muß sagen, die Antwort, die d e r  Bun
deskanzler heute meinem Parteifreund Doktor 
B�oesigke �egeben hat, und die Feststellung, 
dIe er zunachst gegeben hat, daß die inter
nationalen Organisationen das britische Pro
jekt nicht wollten, stimmt einfach nicht. Denn 
es ist auch heute schon zitiert worden, was 

in der Endphase die internationalen Organisa
tionen gesagt haben: Alle v,ier Proj ekte wür
den akzeptiert werden, allerdings nach Umar
beitung. Der Herr Bundeskanzler hat auch 
nicht geantwortet auf die Frage, wieso das 
billigere britische Projekt nicht herangezogen 
worden ist, wieso die Tatsache, daß es billiger 
war als das Staber-Projekt, nicht die Regie
rung doch zu dem Sdlluß gebracht hat, das zu 
akzeptieren. Wenn w:ir uns den Z eitplan an
schauen hinsichtlich des britismen Projektes, 
müssen wir feststellen, daß am 1 1 .  Juni 1 970 
die internationalen Organisationen eine Stel
lungnahme abgegeben haben, d i e  eigentHdl 
für das Staber-Projekt verridltend w ar. 

Am 1 3. Juli 1 970 verlangten die .internatio
nalen Organisationen endlim einmal den End
beridlt der Fachleute des Fachberaterkolle
giums zu sehen, das dem britischen Projekt 
den Vorzug gab. Es ist eigenartig : D as Staber
Projekt haben sie s,chon qualifiziert. Von dem 
britischen Projekt haben sie eigentlich noch 
keine Stellungnahme der Fachleute gehabt. 

Am 1 0. September 1970 wurde die Stellung
nahme zum Pelli-Projekt und zum britischen 
Projekt verlesen. Ich muß sagen : Das Pelli
Projekt wurde ja akzeptiert, und beim briti
sdlen Projekt hieß es, daß es in einer aus
führlichen Stellungnahme behandelt wurde 
und ihm wesentliche Mängel angelastet wur
den. Herr Ministerialrat Dr. Zimmel erklärte 
als Zeuge, daß das Kontaktkomitee zwischen 
Bund und Wien die beiden Organisationen 
doch nom von der Qualität des britischen Pro
jektes überzeugen wollte und dazu ein Sym
posium in Mariazell geplant war. Aber dazu 
kam es nicht mehr, weil bereits in einer Unter
redung zw.ischen dem Bundeskanzler und dem 
Herrn Birckhead das Staber-Projekt sozusagen 
besdllossen worden war. Denno ch  erklärten 
dann ,am 10. November 1970 die Vertreter 
der internationalen Organisationen - der 
Herr Eklund -, daß bei entsprechenden Modi
fikationen alle vier Projekte akzeptiert wer
den würde!n. Nur bekamen die B riten nicht 
mehr die Gelegenheit zur Modifikation, weil 
eben Staber schon das Rennen gemacht hatte. 
Das sind doch Tatsadlen, um die wdr nicht 
herumkommen, Herr Bundeskanzlerl  

Wir kommen aber audl nicht um die Tat
sache herum, daß eine 30prozentige Erweite
rung der Amtssitzgebäude zugestanden wird, 
daß die Kosten, die dadurch natürlich auflau
fen, akzeptiert werden. Es interessiert audl 
ansdlelinend niemanden, daß die Bodenunter
suchungen offensichtlich aus Zeitgründen nicht 
sorgfältig genug durchgeführt wurden. 

Daß hier also Protektion und Bevorzugung 
des einen Projektes vorgelegen hat, dürfte 
doch unbestreitbar sein. 
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Es ist hier, glaube ich, doch noch einmal 
die Hauptfrage zu wiederholen, die der ein
.stimmig beschlossene Untersuchung.sbericht 
.aufgeworfen hat, und diese Hauptfrage lautet : 
Dieser Auswahlvorgang war eine Ermessens
entscheidung der sachlich zuständigen Instan
zen, er ist hinsiChtliCh seiner Sachlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit nach den allgemeinen 
Grundsätzen einer korrekten Verwaltung zu 
beurteilen. Wurde nach diesen allgemeinen 
Grundsätzen einer korrekten Verwaltung ent
scbieden? Diese Entscheidung, meine Damen 
und Herren, war ja nicht eine Entscheidung 
der Person Dr. Kreisky, diese Entscbeidung 
war eine Entscheidung des Bundeskanzlers, 
des Chefs des Verwaltungs organs Bundes
regierung. Auch das scheint in der Vorgangs
weise zuwenig bedacht worden zu sein. Der 
Herr Bundeskanzler hat hier - icb glaube, 
diesen Vorwurf erheben zu müssen - nicht 
im Stile eines demokratischen Regierungs
Chefs, sondern eher im Stile e'ines absoluten 
Herrschers gehandelt. Das dokumentiert j a  
scbon der HandsChlag vom 18.  Dezember 1970, 
denn durch den Handschlag Jst praktisch ent
schieden und der Auftrag vergeben worden, 
wenn auch der Herr Bundeskanzler das heute 
als nebenbei hinstellen will und darüber Witze 
macht. Tatsächlich hat Staber, wie er auCh 
gesagt hat, durCh den Handschlag den Auftrag 
erhalten, lange bevor der Ministerrat die Ver
waltungsentscbeidung gefällt hat. 

Wir glauben, daß eine Angelegenheit, die 
den Steuerzahler v,iele hundert Millionen 
Schilling kostet, einfach nicht gefühlsmäßig, 
auch nicht nach persönlichem Gutdünken und 
nicht nach persönlichem Geschmack. entschie
den werden kann, sondern nur nach strengen, 
klaren, sachlichen, objektiven Gesichtspunk
ten. Wir glauben, daß diese GesJchtspunkte 
zuwenig beachtet worden sind. Wir sind der 
Meinung, daß im Falle UNO-City von einer 
objektiven Vorgangsweise, von einer Vor
gangsweise, die von Sachlichkeit, von Wirt
schaftHchkeit und von den allgemeinen Grund
sätzen einer korrekten Verwaltung getragen 
wird, nicht die Rede se'in kann. Da hilft auch 
nichts, wenn der Entscheidung da und dort 
vielleicht ein patriotisches Mäntelchen umge
hängt wird, weil ein Osterreicher den Auf
trag bekommen hat. Auch das ist so typisch 
für die Vorgangsweise des Herrn Bundes
kanzlers. Wenn es um die Einschaltung aus
ländischer Firmen bei der Realisierung des 
Bauauftrages geht, dann sagen Sie, Herr Bun
deskanzler, so wie ,in der 24. Sitzung am 
15. Februar: 

"Zweitens möchte ich feststellen, daß am 

sdlaft ich der Meinung bin, daß aum auslän
dische Firmen . . .  die Möglimkeit haben sol
len, so wie österreichische Firmen dm Aus
land an solChen Projekten beteiligt zu sein . . .  , 
ohne daß deshalb derartige Behauptungen 
gerechtfertigt wären", wie sie vorher in der 
Debatte aufgestellt worden sind. Aber wenn 
es um die Protegierung eines österreiChischen 
Architekten geht, aus Gründen, die nicht .dar
gelegt worden sind, dann ist es eine patrio
tische Tat. Also einmal Europäer und einmal 
österreidüsCher Patriot, Wiie man es gerade 
brauCht. In diesem Stil der weChselnden Be
gründungen, wde man sie gerade braucht, 
wurde auch diese ganze Vorgangsweise ge
führt. Das ist aber nicht der Stil einer tradi
tionsbewußten, korrekten österreiChischen 
Verwaltung. Das ist eher der Stil eines poli
tischen Handlungsreisenden, das ist ein Stil, 
dessen sich ein österreicb.ischer Regierungs
chef nicht bedienen ,sollte. 

Vielleicht wird der Herr Bundeskanzler 
jetzt sagen : Hier spricht auch so ein kleiner 
Galoppeur, was weiß der smon! Auch diese 
Bezeichnung, Herr Bundeskanzler, die Sie da 
vor einigen Tagen für Kollegen aus den hin
teren Bänken gebrauCht haben, list so typisch 
für die Geringschätzung, die Sie freigewählten 
Abgeordneten dieses Hauses entgegenbringen. 
(Zustimmung bei FPO und OVP.) Aber aum 
wenn Sie das sagen sollten, würde es mim 
niCht hindern, festzustellen, daß die Stellung
nahme des Herrn Bundeskanzlers und auCh 
die Stellungnahmen der übI1igen Herren 
Regierungsmitglieder dem UntersuChungs
beriCht, der hier vom Hohen Hause einstimmig 
besChlossen worden ist und den auch die Her
ren Regierungsmitglieder einstimmig zur 
Kenntnis genommen haben, widerspreChen. 

Es wurden heute so viele Dinge vorgebracht, 
die neue Verwirrung geschaffen und die Ange
legenheit aufklärungsbedürftig gemacht haben, 
es wurden so viele neue Fakten mitgeteilt. 
Der Herr Bundeskanzler brauChte drei Tage, 
um sich mit den Vorbringen im Minderheits
beriCht der OsterreiChischen Volkspartei zu 
besChäftigen. Das Parlament, das Hohe Haus 
braucht auch Zeit, siCh mit diesem neuen Vor
bringen zu beschäftigen, und ich glaube, das 
sollte das parlamentarisChe Kontrollamt, der 
ReChnungshof, durchführen. Sie haben es abge
lehnt. W.ir werden Ihnen heute noCh einmal 
Gelegenheit geben, Ihre Haltung einer Rev,i
sion zu unterziehen, wir werden Ihnen noch 
einmal GelegenheJt geben, den Rechnungshof 
zu ersuchen, in dieser Angelegenheit klärend 
einzugreifen! (Beifall bei der FPO.) 

Vorabend der Herstellung eines Nahverhält- Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
nisses zur Europäischen Wirtschaftsgemein- Herr Abgeordnete Blecha. 
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Abgeordneter Bledia (SPO) : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Demokratie bedarf der Kr,itik. 
Jeder Demokrat wird eine harte und sachliche 
Kritik j ederzeit zur Kenntnis nehmen und sie 
auch begrüßen. Bedenklich aber wird es dann, 
wenn unter dem Deckmantel der Kritik stun
denlang Behauptungen wiederholt werden, die 
durch eine ganze Reihe von Beantwortungen 
der Mitglieder der Bundesregierung wider
legt worden sind. (Zustimmung bei der SPO.) 

Ich möchte mich jetzt ein bißchen mit den 
Hintergründen j ener Kampagne, die hier von 
der O sterreichischen Volk,spartei gegen den 
Bundes k anzler und die Bundesregierung ge
führt wird, auseinandersetzen. Herr General
sekretär Kohlmaier, der den Reigen der Debat
tenredner heute eröffnet hat, kündigte am 
1 6. M a i  1 912 in einem Vortrag an, die OVP 
liege im totalen Kriegszustand mit der SPO. 
Kohlmaier hat den totalen Kriegszustand pro 
klamiert, und nicht wir! (Zustimmung bei der 
SPO.) 

Herr Abgeordneter Dr. Withalm, ich schätze 
und r e spektiere Sie in hohem Maße, und wenn 
Sie heute davon gesprochen haben, wir sollen 
nicht Brücken abbrechen, kann ich jedes Wort 
diese s  Satzes unterstreichen. Aber bitte helfen 
Sie dann mit, daß ,in Ihrem Klub nicht eine 
Reihe jüngerer Abgeordneter ständig Minen 
an diese Brücken legen, um sie zu sprengen! 
(Beifall bei der SPt). - Abg. Dr. W i t h a I  m: 
Das war doch Ihr Klubobmann!) Die Erklärung, 
daß sich die OVP in einem totalen Kriegs
zustand mit der SPO befinde, stammt immer
hin vom Generalsekretär dieser großen Oppo
sitionspartei ! (Abg. Dr. W i t h a I  m: Das 
stammt nicht vom Kohlmaier, sondern von der 
"Kleinen Zeitung" I) Das hat die "Kleine Zei
tung" am 1 8. Mai auf Grund eines Vortrages 
berichtet, der von Kohlmaier am 16. Mai ge
halten wurde. (Abg. Dr. W i t h a l m: Das war 
eine Schlußfolgerung der "Kleinen Zeitung", 
aber nicht ein Ausspruch von Kohlmaierl) 
Kohlmaier steht sicher mit diesen Auffassun
gen in W,iderspruch zu seinem eigenen Partei
obmann, der einer Aussendung des OVP
Pressedienstes zufolge meinte, daß die Aus
einandersetzung mit dem Gegner - dabei 
meint er uns - die OVP zu einer analytischen 
Form der Auseinandersetzung zwinge. Was 
war analytisch an der Form der Auseinander
setzung, die seit Mittwoch hier geführt wird? 
BeJ der das Seziermesser - so sagte er wört
lich - besser am Platz ist als der Holzham
m er? Da frage ich jetzt nur : Wer list in der 
OVP dafür verantwortlich, daß man am Mitt
woch Leute zum Rednerpult geschickt hat, die 
einen stumpfen Taschenfeitel offensichtlich für 
ein Seziermesser halten? (Beifall bei der SPO.) 

Die OVP hat in den vergangenen Monaten 
begonnen, von Schiebung zu sprechen. Sie hat 
dann im Februar dieses Jahres durch einen 
Ihrer Sprecher ·im Haus den Vorwurf der 
Schiebung öffentlich zurückgezogen; er hat e r
klärt, daß von Sdliebung nicht mehr gespro
chen werden kann. Aber jetzt, wo die ganzen 
Untersuchungen zu Ende gegangen Stind, w o  
es einen einstimmigen Beschluß des Unter
suchungsausschusses gibt, stellt der Herr Ab
g e ordnete König am Mittwoch dieser Woche 
hier fest : "W.ir stellen darüber hinaus mit 
B e s orgnis fest, daß durch diese Schiebung" -
er wiederholt ·also den Ausdruck, der bereits 
im Februar zurückgenommen worden ist, und 
führt weiter aus : - , ,- ich betone es und 1ch 
w erde das auch beweisen -, für eLie aus
schließlich Sie, Herr Bundeskanzler, die letzte 
Verantwortung tragen . . .  " 

Es ist aber doch auch sehr interessant, daß 
der gleiche Abgeordnete Dr. König bereits am 
Donnerstag, also einen Tag später, der "Kro
nen-Zeitung· ·  erklärt : "Ich habe Kreisky kei
nen strafbaren Tatbestand vorgeworfen, wenn 
ich von SchJiebung im Zusammenhang mit dem 
UNO-City-Skandal gesprochen habe." Er ver
stehe, so führt die "Kronen-Zeitung" weiter 
aus ,  unter Schiebung nur eine "sittlich ver
werfliche Handlung. So steht es im Lexikon".  
Und auch von einem AmtsmJßbrauch sei nie 
die Rede gewesen. 

Aber dieser Rück�ieher, meine Damen und 
H erren, ist danebengegangen. Denn mit dem 
Vorwurf "sittlich verwerfliche Handlung" -ist 
eine neuerliche ungeheure Verdächtigung aus
gesprochen worden, die die erste noch in den 
S chatten stellt. (Zustimmung bei der SPO.) 

Wie der OVP dabei zumute ist, das läßt 
skb daraus ableiten, daß sie als Antwort auf 
die Anregung des Herrn Bundeskanzlers, der 
KÖIlIig öffentlich einen Verleumder genannt 
h at und ihn aufforderte, vor Ger,icht zu gehen, 
in einer Klubsitzung beschlossen hat, das nicht 
zu tun, mit der Bemerkung : Die Richter wären 
überfordert. 

Sie haben in den Debatten dieser Tage eine 
ganze Reihe von Rückziehern machen müssen. 
Der Herr Abgeordnete KohlmaJier hat sich von 
unserem Kollegen Sekanina zurechtweisen las
sen müssen ; er hat sich entschuldigt. Der 
Herr Abgeordnete Lanner hat eine Behaup
tung im Zusammenhang mit einem angeblich 
nicht geschriebenen Brief aUfgestellt; er hat 
sich entschuldigt. Der Herr Abgeordnete Mus
si! hat die falsche Behauptung aufgestellt, 
daß der Bundeskanzler während der Debatte 
nur ügendwelche Akten erledigt, die sonst im 
Büro erledigt werden solltenj es waren aber 
Unterlagen für die Debatte, und er hat sich 
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entschuldigt. Der Herr Abgeordnete Hietl hat 
unseren Abgeordneten aus Salzburg, den Kol� 
legen Maier, aus dem Saal weisen lassen 
wollen und wurde daher ausgelacht. Aber der 
Rückzieher, den der Abgeordnete Dr. König 
gemacht hat, ist so, daß wir darüber nicht 
lachen können, meine sehr verehrten Damen 
und Herren von der OVP. (Zustimmung bei 
der SPO.) 

Es gibt ja neben dem Meyer�Lexlikon auch 
nom ein anderes, den Brockhaus. Ich darf 
Ihnen zitieren, was unter dem Begr�ff "Sitte" 
zu verstehen ist: 

"Sitte ist der Inbegriff der Normen, durch 
die eine soziale Kontrolle des Verhaltens der 
Gruppengenossen zur Aufrechterhaltung der 
sozialen Ordnung ausgeübt wird. Im Unter� 
schied zur Konvention, die sich auf mehr 
äußerliche und größeren Spielraum lassende 
Anstandsregeln bezieht, haftet der Sitte der 
Charakter der Unverletzlichkeit, oft sogar der 
Heiligkeit an. Die Gruppe antwortet daher auf 
Verletzung der sittlichen Gebote und Verbote 
mit sozialen Sanktionen : gesellschaftliche 
Meidung, Boykott, Ausschluß aus der Gemein� 
smaft. Vom Remt unterscheidet sich die Sitte 
dadurch, daß die von ihr erstrebte Ordnung 
nicht garantiert ist durm einen öffentlichen 
Zwangsapparat . . .  Dennom list auch die Sitte 
sozial zW1ingend durch ihre Verankerung im 
sittlichen Bewußtsein" - und bitte wenn Sie 
j etzt nur aufpassen -, "oft sogar stärker als 
das garantierte Recht." Und als sittenwidrig 
qualifiziert der Große Brockhaus ein Verhal
ten, das gegen die in der Rechtsgemeinschaft 
vorherrschenden moraLLschen Grundanschau
ungen verstößt. 

Ich glaube, das zeigt, daß das, was König 
offenbar .als Rückzieher auffaßt, eine noch viel 
stärkere Verdächtigung und Unterstellung 
darstellt. 

Sie haben durch Ihren Klubbeschluß erklärt, 
unsere Gerichte wären in dieser Frage über
fordert. Wir erklären Ihnen, daß wir meinen, 
die österreicbJische OffentLichkeit ist nicht 
überfordert. Die österreich'ische Offentlichkeit 
ist das einzige Organ zur Wertung sittlichen 
Verhaltens in der Politik, und deren Urteil
spruch unterwerfen WJir uns sehr, sehr gerne. 
(Beifall bei der SPO.) 

Auftrag zur Uberarbeitung der Projekte nimt 
nur an Pelli, sondern an alle vier Preisträger 
gegeben hat, und damit war damals schon 
ganz klar, daß der Auftrag nicht zwangsläufig 
dem ersten Preisträger zugeschilagen werden 
muß. 

Für wen ist also die Volkspartei? Das führt 
uns wieder zurück zu Müller-Hartburg. Mül
ler-Hartburg beteilügte sich auch an dem Wett� 
bewerb und fiel durch. Er war gegen Pelli, 
weil dessen Projekt - und ich Z'itiere ihn 
sinngemäß - aus dem Wiener Stephansturm 
ein Gartenhäusl macht. Er war für Pelli, wie 
er .auf einmal dessen Kontaktarchitekt gewor
den ist - offensichOich ein gutes Geschäft. 
Und unter dem Vorwand, für den ersten Preis
träger hier einzutreten, will offensichtlich der 
eine oder der andere von der Volkspartei nur 
für die Geschäfte eines anderen eintreten, der 
nicht einmal den 20. Preis beim Wettbewerb 
bekommen hat. 

Ich darf auch noch auf einen anderen Punkt 
zu sprechen kommen. Weil die Schubkraft ein
zelner Projekte offenbar nicht ausgiereicht hat, 
wollen nun die, die hinter diesen Projekten 
gestanden sind, die Schubkraft der Volkspartei 
ausnützen, um vJielleicht doch noch irgendwo 
zum Zug zu kommen. Herr Müller-Hartburg 
will von Schiebung nie gesproChen haben. 
Aber er und die Interessengruppe, die er ver
tritt, schiebt die OVP vor, und die OVP läßt 
siCh schieben und bezichtigt gleichzeitig die 
SPO-Regierung der Schiebung. (Zustimmung 
bei der SPO.) Der Unterschied zwisChen dem, 
was die Volkspartei vorgibt zu wollen, und 
dem, was sie wlill, ist so groß wie der Unter
schied zwischen den vom Herrn Bundesmini
ster für Finanzen schon angeführten Korrup
tionsfällen der OVP und der von ihr erfun
denen UNO-City-Affäre. Krauland, Haselgru
ber, Pokar, Müllner und dergleiChen andere 
OVP-Freunde wurden von ordentlichen Ge
richten verurteilt und !Sind zum Teil auch 
gesessen (Abg. H a h n: Den Olah haben Sie 
vergessen!), Herr Abgeordneter Hahn ! Die 
UNO·City-Affäre aber will die Volkspartei 
nicht einmal vor ein Bezirksgericht bringen! 
(Zustimmung bei der SPO.) Das sind die Fak
ten, Herr Abgeordneter Hahn! So schaut das 
aus ! 

Darf ich Ihnen noch etwas sagen, weil Sie 
Ich darf auch noch auf einen anderen Punkt auf Ihren Patriotismus immer so viel Wert 

der Hintergründe zu sprechen kommen. Sie legen. In den Vereinigten Staaten gibt es eine 
haben immer wieder ins Treffen geführt, daß bundesgesetzliche Bestimmung, derzufolge 
der erste Preisträger Pelli den Auftrag nicht ausländische Anbotsteller mit ihrem Kosten
bekommen hat. Es wurde heute schon zwei� voranschlag mindestens 25 Prozent unter 
mal darauf hingewiesen, daß der Wettbewerb denen der amerikanischen Anbotsteller He.;. 
unter dem Herrn Bundesminister Kotzina gen müssen, um überhaupt in Erwägung gezo
beendet worden ist, daß er es war, der den gen zu werden. Bei uns läuft die OVP Sturm, 
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weil wir einem Osterreimer den Zusmlag er
teilt haben, dessen Anbot bilHger war als 
das des Amerikaners Pelli. So schaut Ihr 
Patriotismus aus l  (Beifall bei der SPO.) 

Der Abgeordnete König hat dann in seiner 
Rede auch noch festgestellt, daß auf den 
25 Seiten des MinderheHsberimtes nichts ent
halten ist - ich zitiere wörtlich -, "was nicht 
durch das gemeinsame Ergebnis der Unter
suchung gedeckt wäre, was nicht durch Doku
mente und Aussagen vor dem Untersuchungs
ausschuß zu belegen wäre" . 

Wir haben heute schon darauf hingewiesen 
- in Ziffer 22 des Minderheitsberichtes wird 
ausschlließltich davon gesprochen -: "Es gibt 
Anhaltspunkte und Vermutungen." Keine Spur 
von Beweisen. Was sind die anderen Tat
sachen? 

Da gibt es "Tatsachen" im Minderheits
bericht, für die als Beweismittel Zitate aus 
Zeitungen, etwa aus dem Organ der christ
lichen Gewerkschafter "Die Freiheit" , heran
gezogen werden, wobei diese Artikel vorher 
wahrscheinlich von den Initiatoren dieser 
Kampagne lanciert worden sind. 

Da wird in der Rede des Abgeordneten 
König als Beweis die "Neue Zeit" zitiert, und 
diese hat sim bereits genötigt gesehen, in 
ihrer gestrigen Nummer sehr, sehr eindeutig 
darauf einzugehen. Ich darf Ihnen diese Be
richtigung vorlesen:  

"N ach seinen Worten" - nach Königs W or
ten - "habe die NZ festgestellt, daß der 
siegreiche Architekt Stab er nicht imstande war 
die Konstruktion vorzulegen. Die NZ bracht� 
j edoch zum Ausdruck, daß Staber, der die 
Konstruktion vorzulegen hat, nicht auch noch 
die Koordinierung übernehmen kann. Das 
Zitat Dr. Königs ist daher eine Fälschung." 
(Beifall bei der SPO. - Widerspruch bei der 
OVP.) 

Nennen Sie das, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von der Volkspartei, viel
leicht auch einen Tatsachenbeweis, daß der 
Entscheidungsprozeß bei Anwendung der 
ONORM A 2050 dieser widersprochen haben 
würde, obwohl Ihnen ganz genau bekannt ist, 
daß diese ONORM A 2050 für Ideenwett
bewerbe nicht herangezogen werden darf? 
(Der P r ä  s i d e n  t übernimmt wieder den 
Vorsitz.) 

Unter der Last der heute - und ich muß 
mich durch die fortgeschrittene Zeit in der 
beispielhaften Auhählung doch etwas 
beschränken - aufgezeigten Fakten, Zitate 
aus Dokumenten sind die Ansmuldigungen 
der OVP, die haltlosen Behauptungen vor 
allem der Rede des Abgeordneten König 
zusammengebrochen. Zurückbleiben aber soll 
ein bitterer Nachgeschmack. 

Und wenn mim heute in der Früh der Herr 
Abgeordnete Dr. Kohlmaier einen Experten 
für Sozialforschung genannt hat, dann darf 
ich zuerst einmal nur feststellen, Herr Abge
ordneter Kohlmaier: die Sozialistische Partei 
hat noch niemals Meinungsumfrageergebnisse 
meines Instituts in aller Offentlichkeit und 
schon gar nicht für manipulative Zwecke ver
wendet. Zu manipulativen Zwecken wurden 
Meinungsforschungsergebnisse leider auch 
schon in Oster reich häufig verwendet. Damit 
haben Sie von der Osterreichischen Volks
partei bei de r  letzten Gemeinderatswahl in 
Salzburg begonnen. Damals haben Sie lan
ciert, daß die OVP im Gewinnen ist, Kopf an 
Kopf mit den Sozialisten liege und daß die 
Freiheitlichen in Salzburg-Stadt nichts mehr 
zu bestellen haben. Sie haben darauf speku
liert, daß die fre,iheitlichen Wähler Ihnen die 
Stimme geben würden. Das Gegenteil war 
dann der Fall. (Beifall bei deI SPO. - Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e I: Ihre Belangsendung, Herr 
Kollege!) Ich mache keine Belangsendungen. 

Was die Ergebnisse betrifft, Herr Abgeord
neter Dr. Kohlmaier - und Journalisten wer
den es bestätigen, weil wir vor Wahlen nichts 
veröffentlichen, aber in Gesprächen geben wir 
es bekannt -: in den letzten sieben Jahren 
ist noch jede meiner Prognosen über Wähler
verhalten durch das Wahlergebnis verifiziert 
worden. In den letzten sieben Jahren ist fast 
jede Ihrer Prognosen, die Sie in der Kärntner 
Straße erstellt hatten, durch das Wahlergebnis 
widerlegt worden. (Beifall bei deI SPO .) Und 
wenn Sie daher auch jetzt nur den Interpreta
tionen der Sozialforschungsbefunde durch 
Ihre Herren Glauben schenken, sind wir froh. 
Dann sind wir  nämlich sicher, daß Sie nicht 
mehr hochkommen werden. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. DI. K 0 h 1 m a i  e I: Nicht aus
weichen! Was ist mit deI Belangsendung?) 

Dann möchte ich noch ein zweites fachliches 
Thema anschneiden, als ein von Ihnen apo
strophierter Experte für soziologische Fragen. 
Es gibt eine u ralte Taktik des Verdächtigens 
unter der Erwartung, es wird schon etwas 
hängenbleiben. Das wurde in einer sehr um
fassenden wissenschaftlichen Arbeit der Yale
Psychologen in den fünfziger Jahren gründ
lichst studiert, und zwei wesentliche theore
tische Einsichten wurden dabe,i gewonnen: 

Erstens, es kann tatsächlich etwas hängen
bleiben. Die Yale-Psychologen bezeichneten 
diese Wirkung als "sleeper-effect", wirklich 
der letzte Fachausdruck, den ich heute ver
wenden möchte. Die unglaubwürdige Verbrei
tung, die Verdächtigung, die Verleumdung, 
die im Augenblick des Lautwerdens als unwahr 
und böswillig erkannt wird, schläft dann ein, 
versinkt im U nterbewußtsein des Adressaten, 
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der sie aufgenommen hat. Nach Wochen und 
Monaten, wenn längst vergessen wurde, wer 
diese böswilligen Einflüsterungen getan hat, 
wenn sogar die Lüge selbst schon abgeschoben 
ist, bleibt ein kleiner Rest von Mißtrauen, ein 
Stück.chen negativer Einstellung. Das Gift, das 
man in das öffentliche Bewußtsein hineinge
träufelt hat, wirkt weiter. Auf diesen Effekt, 
meine Damen und Herren von der OVP,  hoffen 
Sie bei dieser Kampagne. (Beifall bei der SPO.) 

Die sozialpsychologische Theorie aber setzt 
uns auch in die Lage, etwas gegen die Ver
giftung des öffentlichen Bewußtseins zu tun. 
Und das Gegenmittel ist einfach und demo
kratisch.  Man darf den Empfänger der ver
leumderischen Kommunikation - u;nd das ist 
die österreichische Offentlichkeit - nicht ver
gessen lassen, wer die Verdächtigungen aus
gestreut hat, welche Interessen hinter diesen 
Verdächtigungen stecken. Daher habe ich eini
ges über Motive der Kampagne hier noch ein
mal in Erinnerung rufen müssen. Man muß 
aufdecken, was da alles dahinter steht. Dann 
aber - und das kann ich Ihnen garantieren -
reagiert eine Offentlichkeit, wenn sie hört: 
UNO-eity-Skandal, aha - Ausrutscher der 
OVPl (Beiiall und Heiterkeit bei der SPO.) 

Die wissenschaftliche Theorie hat aber noch 
einen zweiten Punkt - und das möchte ich 
dem Abgeordneten König sagen - deutlich 
gemacht. Man spekuliert nicht ungestraft mit 
dem "sleeper-effect". Selbst wenn an dem 
Angegriffenen etwas hängenbleibt, die Glaub
würdigkeit des Verbreiters, der mit Verdächti
gungen und Verleumdungen arbeitet, wird 
radikal vernichtet. Das, was die OVP hier 
inszeniert hat, ist ein Kamikazeflug des Perm 
König, der sich für seine Partei opfert und 
seine Glaubwürdigkeit und Seriosität durch 
extreme und teilweise unhaltbare Behauptun
gen, von denen sich vorsichtig zu distanzieren 
die OVP offenbar schon von Anfang an einge
plant hat, in Frage stellt. (Beifall bei der SPO.) 

Es ist ein Irrtum Ihrerseits zu meinen, nur 
die Glaubwürdigkeit des Abgeordneten König 
würde darunter leiden. Auch hier wirkt näm
lich der gleiche Effekt. Schon jetzt und erst 
nach einiger Zeit wird . . .  

Präsident: Herr Abgeordneter! Sie haben 
noch eine Minute. 

Abgeordneter Blecha (fortsetzend) : . . .  wird 
die Mehrheit der Osterreicher die Person des 
Abgeordneten König wieder vergessen haben. 
(Abg. H a r w a l i k: Eine Manipulationsminute 
haben Sie noch!) Aber die Assoziation "un
glaubwürdig" ,  das Stigma des Verdächtigers 
wird an der OVP hängenbleiben. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Ihre Redezeit ist um. 

Abgeordneter Blema (fortsetzend) : Es würde 
der OVP gut anstehen, den Weg fortzusetzen, 
den der Abgeordnete Koren eingeleitet hat, 
sich von haltlosen Anschuldigungen zu distan
zieren. (Lebhafter Beiiall bei der SPO.) 

Präsident: Die Redezeit ist aus ! Die Rede
zeit Jst aus ! 

Zu einer tatsädlIidlen Berichtigung hat siCh 
der Herr Abgeordnete Dr. König gemeldet. ICh 
mache Sie, Herr Abgeordneter, darauf auf
merksam, daß Sie laut § 49 der GesChäftsord
nung dazu fünf Minuten verwenden dürfen. 
Bitte. 

Abgeordneter DDr. . König (OVP) : Herr Prä
sident! Hohes Haus ! Der Herr Abgeordnete 
Blecha hat hier behauptet. ich hätte ein Zitat 
falsch gebracht, oder ich hätte, wie mir beriCh
tet wurde, eine Fälschung begangen. Ich stelle 
hierzu tatsächlich ridltig : Vor mir liegt die 
Photokopie der Ausgabe der "Neuen Zeit" 
vom 17 .  2. 1 972. Hier heißt es wörtlidl, so 
wie idl es zitiert habe : 

"Der s.iegreicbe Ardlitekt Staber, der die 
Konstruktion vorzulegen hat, ist dazu nicht 
imstande." 

Hohes Haus l So sehen die "Verdächtigun
gen" ,  "Verleumdungen" und "Fälsdlungen" 
aus, von denen der Abgeordnete Blecha beriCh
tet hat. Bilden Sie sich selbst ein Urteil! 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
hat sidl der Herr Abgeordnete Dr. Moser. 

Abgeordneter Dr. Eduard Moser (OVP) : 
Hohes Haus l Der Herr Bundeskanzler hat 
seine Ausführungen heute mit einer Rüge an 
den Untersuchungs ausschuß begonnen, die ich 
auch auf mich bezogen habe, weil ich ja dessen 
Obmann war. Der Herr Bundeskanzler hat 
bemängelt, daß wir es unterlassen hätten, 
ihn auch nur ein einziges Mal vor den Unter
suchungsausscbuß zu einer Zeugenaussage 
einzuladen. 

Meine Damen und Herren! Das stimmt, so
weit es die Mitglieder des Untersuchungsaus
schusses angeht, die der SPO angehören. Die 
Untersuchungsausschußmitglieder der OVP 
haben sehr wohl den Wunsch gehabt, den 
Herrn Bundeskanzler zu hören, Natürlich nicht 
zu solChen Versionen (Abg. N i  t t e l : Hab t  
ihr einen Antrag gestellt ?) - ich habe nur 
20 Minuten I -, die er uns heute erzählt hat 
(Abg. lng. Hobl: Das Protokoll lese ich Ihnen 
auch vor, Herr Dr. Moser! Da werden Sie 
noch schauen!) - ich sage Ihnen, Herr Hobl, 
dann die genaue Seite -, sondern zu einem 
Faktum, zu einer schwerwiegenden SaChe, die 
nur er hätte beantworten können. Der Herr 
Bundeskanzler hat heute zu dieser bewußten 
Sache gemeint, er müsse erst mit Herrn 
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Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer sprechen 
oder mit Herrn Klubobmann Dr. Koren, ohne 
vorher etwas sagen zu können. Ich werde 
daher mit der gebotenen Zurückhaltung ohne 
Angabe von Namen diese S a che hier bringen. 

Die "Wochenpresse" hat am 22. März 1972 
folgendes geschrieben - der Herr Bundes
kanzler auf der Regierungstagung am 16.  März 
in Bad Vöslau -: 

"Schauen Sie, wir haben die Schiebung nicht 
gemacht. Wir haben im Gegenteil eine unge
heure Schiebung verhindert. Aber das wird 
ja jetzt alles offenbar, wie der Müller-Hart
burg bei der UNIDO interveniert hat." Das 
ist das Zitat der "Wochenpre s se". 

Ich habe pflichtgemäß als Obmann des 
Untersuchungsausschusses diese Tatsache dem 
Untersuchungsausschuß am 1 0. April 1 972 in 
einer Diskussionsgrundlage vorgelegt. Ich 
habe vorher mit Präsident Müller-Hartburg 
gesprochen, ob er uns etwas sagen kann, was 
der Herr Bundeskanzler hier im Zusammen
hang mit seinem Namen gemeint haben 
könnte. Er hat gesagt, 'er könne sich über
haupt nicht vorstellen, was der Herr Bundes
kanzler hier gemeint hat. 

Ich habe bei der Aktenausstellung jeden 
Beamten des Bundeskanzleramtes, des Bauten
ministeriums, des Außenministeriums und die 
Herren der IAKW-AG, die dort anwesend 
waren, befragt, ob sie irgendeine Unterlage 
in den über 1000 Akten der Ausstellung ken
nen, die darauf Bezug nimmt .  Sie haben das 
verneint. Ein prominentes Mitglied der IAKW
AG ist am nächsten Tag bei  mir erschienen 
und hat gesagt, er habe eine schlaflose Nacht 
gehabt wegen dieser Frage und habe mit dem 
Herrn Bundeskanzler ,in der Sache gesprochen. 
Und er hat mir nun die Version des Herrn 
Bundeskanzlers mitgeteilt, wer hier eine un
geheure Schiebung versucht h at. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben am 
5. Juni in der 7.  Sitzung die Frage erörtert, 
ob wir den Herrn Bundeskanzler dazu hören 
sollen. Wir standen allerd i ngs unter Zeit
druck. Uber ausdrücklichen Wunsch - die 
Diskussion ist im Protokoll wegen der Ver
traulichkeit nicht enthalten -, über ausdrück
lichen Wunsch des Herrn Ing. Hobl und im 
Einvernehmen mit uns wurde dann von solch 
einer Einvernahme Abstand genommen. (Abg. 
lng. H o b  1: Ich habe überhaupt keinen 
Wunsch gehabt, Herr Dr. Moser!) Es waren 
ja alle dort, sie kennen es j a  alle. (Abg. lng. 
H o b  I: Im Protokoll steht :  " Vorsitzender 

soll . . .  " Diese Frage haben Sie gestellt! Da 
steht es ! Sagen Sie die Wahrheit, Herr Kol
lege! Zitieren Sie das Pro tokoll, das Sie bean
tragt haben! Es steht  ja drinnen!) Das ist j a  
drinnen, ich zeige e s  Ihnen dann, Herr Ing. 
Hobl. Es steht ja im Protokoll. Ich habe es ja.  

Meine Damen und Herren! Wenn der Herr 
Bundeskanzler in aller Offentlichkeit behaup
ten kann, daß hier eine ungeheure Schiebung 
versucht werden soll, und wenn er die Be
schuldigung nicht zurücknimmt und sie auch 
nicht begründet, dann mißt er mit zweierlei 
Maß. (Zustimmung bei der OVP.) Wir haben 
niemandem persönliche B ereicherung vorge
worfen - und es steht ausdrücklich im Be
richt, auch im Minderheitsbericht und auch 
in der Rede des Dr. König, und es hat so 
gelautet: Schiebung im Sinne einseitiger Be
günstigung und willkürlicher Bevorzugung -, 
keine persönliche Bereicherung. Das ist nie 
behauptet worden. Ich saß dort oben, da hört 
man alles sehr genau, ich habe die Diskussion 
ausführHch verfolgt. Es wurde auch niemand 
als Schieber bezeichnet. Meine Damen und 
Herren, warum wollen Sie unbedingt hervor
locken, daß Ihre Minister a ls Schieber bezeich
net werden? Wir beze'ichnen sie nicht als 
solche, wir lehnen das auch. ab. (Abg. L i  b o l: 
Da schau her!) 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von 
der Linken, es für richtig halten, daß der 
Herr Bundeskanzler solche Vorwürfe im Raum 
stehen läßt, dann dürfen Sie nicht uns den 
Vorwurf machen, wenn wir  glauben, daß der 
Vorgang hier eben das Merkmal einer Begün
stigung enthält. Es steht auf Seite 295 im 
Protokoll der 7. Sitzung.  (Abg. Dr. Heinz 
F i s  c h e r: Das sind die B rücken!) 

Herr Dr. F.ischer! Für Sie war ich durch 
Monate der Buhmann. Sie haben Presseaus
sendungen gegeben, Sie haben gesagt: Der 
Verleumder Dr. Moser, ich hätte die Geschäfts
ordnung gebrochen, ich hätte die Strafprozeß
ordnung völlig falsch angewendet, ich sage 
falsche mnge in der Offentlichkeit und so 
weiter. Herr Dr. Fischer!  Ich habe das nicht 
heimgezahlt. Aber ich möchte Ihnen eines 
sagen. Wenn Sie uns beurteilen wollen, wie 
wir die Sache aufgefaßt h aben, so nehmen Sie 
zur Kenntnis:  Wir hätten im Wahlkampf diese 
ganze Sache verwenden können. Wir haben 
es nicht getan. Jetzt sind Sie vier Jahre an 
der Regierung, jetzt brauchen Sie ja keine 
Angst zu haben. (Beifall bei der OVP.) 

Vr. Moser kommt dann auf die Äußerung Der Herr Bundeskanzler  hat weiter gesagt, 
des Herrn Bundeskanzlers zu sprechen, daß w.ir vorn Untersuchungs ausschuß hätten nur 
eine gewaltige Schiebung verhindert wurde. 50 Dokumente geholt. Ja, me,ine Damen und 
Er stellt die Frage zur Diskussion, ob man Herren, 50 Dokumente , die wir zum Teil erst 
den Herrn Bundeskanzler brietlich betragen , Mitte Juni bekommen haben. Das war eine 
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ungeheure Menge zum Durcharbeiten, und wir 
konnten an den Dingen auch nicht vorbei
gehen. Aber wir sind gut informiert. Und ich 
muß sagen: Wie muß der Herr Bundeskanzler 
die geistige Potenz der Abgeordneten ein
schätzen, die im Untersuchungsausschuß tätig 
waren, wenn er uns heute Versionen erzählt, 
die man in vielen, vielen Punkten wider
legen könnte. Aber die Zeit reicht dazu nicht 
aus, ich hoffe, meine Nachredner werden sie 
alle oder einige . . .  (Zwischenrufe bei der 
SPO. -- Abg. L i  b a 1: Das ist sehr schwach!) 

Unter dem Vorwand, den Minderheits
bericht zu zerlegen, hat der Herr Bundes
kanzler hier versucht, gegen mindestens zehn 
wesenHiche Aussagen des gemeinsam be
schlossenen Berichtes und des hier einver
nehmlich zur Kenntnis genommenen Berichtes 
zu Felde zu ziehen. Das ist unmöglich, wenn 
er den Minderheitsbericht nennt und den ge
meinsamen Bericht widerlegen will. 

ICh möchte eines herausgreifen: Raum- und 
Funktionsprogramm der Internationalen 
Organisationen. Er hat gesagt, die frühere 
Regierung hätte versäumt, das festzulegen, er 
habe mit großen Schwierigkeiten dann die 
Verhandlungen führen müssen. 

Meine Damen und Herren! Das stimmt j a  
nicht, das ist auch im Bericht enthalten. Es 
steht ausdrücklich drinnen, daß die frühere 
Regierung dem Wettbewerb das Raum- und 
Funktionsprogramm der internationalen Orga
nisationen zugrunde gelegt hat. Und es steht 
dann weiter drinnen -- ,im Bericht, nicht ,im 
Minderheitsbericht, j etzt wird es interes
sant -: "Am 15 .  Dezember 1 970 fand eine 
Sitzung des Kontaktkomitees mit den Ver
tretern der Internationalen Organisationen 

statt . .  , Die Forderungen der Inter
nationalen Organisationen wurden nun aber 
trotz der am 9. Dezember 1970 erhobenen Ein
wände weitgehend akzeptiert." - Vom Herrn 
Bundeskanzler. -- "Es wird gar eine 30pro
zentige Erweiterung der Amtssitzgebäude in 
Aussicht gestellt." Das bedeutet eine Ver
teuerung von 1 Milliarde Schilling. 

Der Herr Außenminister mußte mit seiner 
Verhandlungskunst versuchen, das einiger
maßen wieder ins rechte Lot zu bringen. Es 
ist ihm nur zum Teil gelungen. Die Ver
teuerung bleibt im großen bestehen. Und 
warum hat es der Herr Bundeskanzler - auch 
das geht aus den Protokollen hervor - ge
macht? Er hat gesagt : Wenn Sie dem Projekt 
Staber zustimmen, dann stimme ich Ihren 
Modifikationen zu. So steht es im Protokoll, 
und das ist auch der Entscheidungsvorgang im 

Worten darauf eingehen -- hat hier leider in 
Unkenntnis der Vorgänge und Protokolle 
Dinge behauptet, die ich widerlegen muß. Das 
Kontaktkomitee hat sich am 9. Dezember ein
deutig noch einmal für das BDP-Projekt aus
gesprochen, für das britische Projekt. In 
diesem Kontaktkomitee saßen auch die Beam
ten des Außenministeriums, die weisungsge
bundenen, wie der Herr Bundesminister heute 
gesagt hat. 

Meine Damen und Herren I Wenn der Bun
desminister srnon Anfang November eine 
andere Weisung gegeben hätte, wäre das gar 
nicht möglich gewesen. Dann kam aber -- und 
das möchte ich auch erwähnen - die Weisung 
des Herrn Bundeskanzlers, nur mehr für das 
Projekt Staber die weiteren Arbeiten weiter
zuführen. 

Der Auftrag an den Herrn Architekten 
Staber -- es war die erste dringHche An
frage - wurde von Ihrer Fraktion, meine 
Damen und Herren der Linken, damals in 
eine patriotische Kundgebung umgemünzt. Der 
Abgeordnete Blecha hat dasselbe heute noch 
einmal gemacht. 

Meine Damen und Herren ! Der Architekt 
Staber - und wir kennen seine Qualität -

ist sicher ein tüchtiger junger Arrnitekt. Aber 
das sind auch die anderen gewesen, das kann 
man nicht von ihm allein sagen. Aber die an
deren Architekten - und es mußten ja alle mit 
österre'ichischen Kontaktarchitekten arbeiten, 
niemand konnte als Ausländer tätig werden -
hätten das, was der Herr Ing. Walter heute als 
Ausländer machen muß, in eigener Regie tun 
können. Wir hätten uns erspart, hier einen 
Ausländer mit der Federführung des gesamten 
Projektes betrauen zu müssen. 

So ist die "patriotische Sache" zu sehen. 
(Abg. lng. H o b  1: Kotzina hat bestellt!) Nein, 
nein, . . .  Das Beraterkomitee wurde vom 
Herrn Bundeskanzler erstmals am 4.  Mai 1970 
versammelt und dort als Beraterkomitee kon
stituiert. (Zwischenruf des Abg. 1ng. H o b  1.) 
Der Herr Bautenminister Kotzina hat nur Ein
ladungen an manche Fachleute geschickt, ob 
sie bereit wären; nicht mehr. 

Der Herr Professor Veder hat mir in Graz 
vor einigen Tagen -- ich habe ihn besucht, 
um zu erfahren, was mit den Bohrungen und 
mdt den bodenmechanischen Prüfungen ist -

gesagt, er habe seinerzeit darauf aufmerksam 
gemacht, daß sein Gutachten vorbehaltlich der 
bodenmechanischen Prüfungen und Probeboh
rungen zu sehen ist. 

Dezember 1 970 gewesen. Man hat nun zwei Jahre vergehen lassen! 
Der Herr Bundesminister für Auswärtige Erst j etzt laufen die Bodenuntersuchungen 

Angelegenheiten - ich muß mit ein paar (Abg. Ing. H o b  1: Weil man nicht Geld hin-
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ausschmeißen wollte!), Professor Veder kann I Welche Schlußfolgerungen zieht e igentlich 
erst Ende Oktober sein Gutachten abgeben, nun die SPO aus dem Bericht? - Ich habe 
und dann kann erst gebaut werden. Das sind es weder hier gehört noch habe ich e in Papier 
die Versäumnisse einer Regierung I (Zustim- gesehen. 
mung bei der avp. - Abg. 1ng. H o b 1: 
Uberhaupt nichtl) 

Es wurde gestern von diesem Pult aus ge
sagt, der Untersuchungsausschuß gäbe die 
einzige Möglichkeit, den Bundeskanzle r  von 
den in der Offentlichkeit erhobenen Vor
würfen zu entlasten. Das ist aber nicht der 
Auftrag eines Untersuchungsausschusses ,  und 
wenn man einen einsetzt, dann muß man 
auch damit rechnen, daß etwas herauskommt. 
Wir haben den Auftrag sehr ernst genommen, 
nämllich zu untersuchen und nichts zu ver
tuschen. 

Ich möchte aber zur Steuer der Wahrheit 
sagen : Ihre Mitglieder von der SPO h aben 
genauso wie wir und Herr Dr. Broesigke in 
einem guten Kontakt und lin ehrlichem Be
mühen versucht, aus dem sehr schwierigen 
Unterlagenmaterial, das bis ins Technische 
geht, das Beste herauszuarbeiten. 

Sie haben sich über den Minderheitsbericht 
sehr aufgeregt, als wenn er ganz neu wäre. 
Am 10. April 1 972, also vor etwa drei 
Monaten, habe ich die Diskussionsgrundlage 
auch Ihrem Klubsekretariat vorgelegt. Von 
da her ist ja das Wesentliche bekannt, das 
zum Teil Grundlage für den Minderheits
bericht war. Sie hätten das studieren können. 
Sie hätten ja bisher schon die Gegenargu
mente bringen können. 

Der Herr Abgeordnete Hobl hat am 29. Juni 
- .ich lese wörtlich aus dem Protokoll, damit 
es nicht wieder heißt, es steht nicht so drin
nen - folgendes gesagt : 

"Abg. Ing. Hobl bringt zum Aus
druck, daß auf Grund der zur Verfügung 
stehenden Unterlagen jede Fraktion für sich 
ihre Schlußfolgerungen ziehen könne, wobei 
er das auch auf die Schlußfolgerungen im 
Plenum des Hauses anläßlich der Vorlage des 
Berichtes bezogen wissen wolle." (Zwischen
ruf des Abg. Dr. B 1 e n k.) 

Der Herr Dr. Broesigke hat sie gezogen. 
Er hat hier gesagt: Rechnungshof! 

Wir haben gesagt : Wir sind mehr als drei 
Abgeordnete - drei müssen unterschrei
ben -, wir legen einen schriftlichen Bericht 
vor ; ich gebe zu : überhastet, nicht ganz aus
gefeilt und vielleicht mit einigen Schönheits
fehlern, die man noch korrigieren kann, es 
sind Druckfehler auch noch drinnen. Wir 
haben nur eine.inhalb Tage Zeit gehabt in der 
Sache. 

Der Abgeordnete Luptowits hat von diesem 
Pult aus gestern e,ine Rede zu den Kärntner 
Ortstafeln gehalten und hat das große inter
nationale Ansehen des Recht.sgelehrten Pro
fessor Ermacora hervorgehoben. Er hat seine 
Tätigkeit in der ganzen Welt herausgestrichen. 
Meine Damen und Herren! Ich habe a l s  Beridl.t
erstatter - und man hört oben sehr gut -
gehört, was Sie an Zwischenrufen dem Herrn 
Professor Ermacora an den Kopf g eworfen 
haben. Die "Kleine Zeitung" sagt : Gemein
heiten. 

Ich möchte mit dem nachdenklichen Satz 
schließen: Sollte eine Regierungspartei nicht, 
wenn ein so rechtskundiger und so das Recht 
liebender Mensch (Heiterkeit bei der Spa), 
wie es Professor Ermacora ist (Abg. L i  b a I : 
Da kann man nur lachen!), seinen Namen 
unter einen solchen Bericht setzt, nachdenken 
(Zwischenruf bei der SPO: Er geniert sich 
schon!), ob nicht doch etwas zu ändern ist, 
ob im Bereich der Regierung und im Bereich 
der Verwaltung nicht etwas zu ändern ist 
oder ob es nicht zumindest kritisch überdadlt 
werden sollte? (Beifall bei der avp.) 

Präsident: Zu einer tatsädllichen Berichti
gung hat sich der Abgeordnete Ing. Hobl 
gemeldet. Ich mache auch 'ihn aufmerksam, 
daß auf Grund § 49 Abs. 2 die Redezeit mit 
fünf Minuten beschränkt ist. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPO) : He rr Präsi
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich beziehe mich nur auf die Ausführungen des 
Herrn Kollegen Dr. Moser, mit denen er auf 
das Protokoll der 7. Sitzung vom 5. Juni 1 972 
Bezug genommen hat. Hier steht: 

"Vorsitzender Dr. Moser kommt dann auf 
die Äußerung des Herrn Bundeskanzlers zu 
sprechen, daß eine gewaltige Schiebung ver
hindert wurde. Er stellt die Frage zur Dis
kussion, ob man den Herrn Bundeskanzler 
brieflich befragen soll, worauf sich das bezieht. 

Nach einer Diskussion, an der sich außer 
dem Vorsitzenden die Abgeordneten Doktor 
Broesigke, Haas, Ing. Hobl und DDr. König 
beteiligten, wird einvernehmlich auf ein sol
ches Schreiben an den Herrn Bundeskanzler 
verzichtet . . .  

Ich überlasse es dem Hohen Haus, die 
Schlußfolgerungen zu ziehen, wie man Proto
kolle hier behandelt. - Danke. (Beifall bei 
der SPO. - Abg. Dr. M o  s e r: War ver
traulich! ) 
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Präsident: Ebenfalls zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich der Abgeordnete Blecha 
gemeldet. Auch für ihn gilt das gleiche. 

Abgeordneter Blecha (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Der Abgeordnete König hat eine 
sogenannte Ber,idltigung hier vorgetragen, die 
den besten Beweis dafür liefert, daß die 
Methoden weiter angewendet werden (Zwi
schenruf des Abg. G r a  I), die wir hier brand
marken. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, 
daß er sich in seiner Rede auf den Minder
heitsbericht stützte, in dem es heißt : 

"In der von Bundeskanzler Dr. Kreisky ab
gehaltenen Pressekonferenz erklärte der Vor
sitzende des Aufsichtsrates der IAKW gemäß 
,Neuer Zeit' vom 17 .  2. 1972, daß der mit 
der Planung beauftragte Architekt die Kon
struktionsunterlagen nicht vorlegen konnte." 

Idl habe dann die gestrige "Neue Zeit" 
zitiert, in der das, was König behauptet hat, 
als Fälschung bezeichnet wird. König berich
tigt mich mit der Behauptung, daß das keine 
Fälschung war. Wie lautet das Zitat aus 
der "Neuen Zeit" vom 1 7 .  2. 1 972 wirklich? -
Das Zitat lautet : 

"Was nun Dr. Paul Walter und den öster
reichischen Professor Amiras betr:ifft, ent
schieden sich die Organe der AG, einer 
Arbeitsgemeinschaft unter Führung der Firma 
Dr. Walter Diwi KG (Essen) , mit österreichi
scher Mehrheit . . .  die Koordination der Bau
arbeiten" - die Koordination der Bauarbei
ten l - "zu übernehmen. Der siegreidle Archi
tekt Staber, der die Konstruktion vorzulegen 
hat, ist dazu" - nämlich zur Koordination ! -
"nicht ,imstande. Die Walter Diwi KG hat 
dagegen bei den Olympiabauten bereits er
folgreich koordiniert." 

Es ist daher genau das fli chtig , was ich hier 
behauptet habe, und der Herr Dr. König hat 
eine einmal begangene Fälschung im Zuge 
der tatsächlichen Berichtigung noch einmal 
wiederholt! (Zustimmung bei der SPtJ.) 

Das ist eine Vorgangsweise, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, die einmalig 
ist. Das ist ein Beispiel der Manipulation, 
w,ie sie aufzudecken Aufgabe dieser Debatte 
hier ist ! (Lebhafter Beifall bei der SPO. -
Abg. G r a f: Das ist keine tatsächliche Be
rich tigung!) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Moser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Moser: Herr Präsident! Hohes Haus! Als ich 
im Jahre 1 970, und zwar genau am 28 . AprH 
dieses Jahres, die Amtsgeschäfte als Bundes
minister für Bauten und Technik von meinem 
Amtsvorgänger Dr. Kotzina übernahm, habe 

ich im Zusammenhang mit dem damals noch 
in Gang befindLichen Auswahlverfahren zur 
Erlangung des für die Errichtung des Amts
sitzes der internationalen Organisationen in 
W:ien am besten geeigneten Projektes eine 
von meinem Amtsvorgänger getroffene 
Weichenstellung vorgefunden. 

Im Bundesministerium für Bauten und Tech
nik war ein sogenanntes Kontaktkomitee in
stalliert, dem Vertreter der mit der Ange
legenheit befaßten Bundesministerien und der 
Stadt Wien angehörten. Was mein Ressort 
anlangt, so habe ich von allem Anfang an 
keinen Zweifel daran gelassen, daß ich auch 
weiterhin allen Beamten, die von meinem 
Amtsvorgänger zur Mitwirkung in dieses 
Komitee berufen worden waren, das Ver
trauen sdlenke. 

Ich habe ferner ein von meinem Amtsvor
gänger bestelltes Gutachterkollegium vorge
funden, dem im Hinblick auf die zweifellos 
große Bedeutung der Materie durchwegs inter
national anerkannte Fachleute, Experten ange
hörten. 

SchLießlich sah ich mich selbst als Mitglied 
eines von der früheren Regierung ins Leben 
gerufenen sogenannten Ministerkomitees, dem 
die Aufgabe zukam, auf Grund der ihm vom 
Kontaktkomitee und von dem Gutachter
kollegium gemachten Vorschläge letztlich die 
Entscheidung bei der Projektauswahl zu 
treffen. 

Ich bin in die Funktion, die ich heute be
kleide, in einem Zeitpunkt berufen worden, 
in welchem nadl dem Bericht meines Amts
vorgängers an den Ministerrat vom 4. Dezem
ber 1 969 "zur weiteren Vorgangsweise, die 
Auswahl des Ausführungsprojektes betref
fend", festgestellt wird, daß nach Abschluß 
des Wettbewerbes auf Grund der Empfehlung 
der Jury die Preisträgerprojekte überarbeitet 
werden sollten. 

In diesem - im Einvernehmen übrigens 
mit Bundeskanzler Dr. Klaus und den seiner
zeitigen Bundesministern für Finanzen und 
für Auswärtige Angelegenheiten - von 
meinem Amtsvorgänger gestellten Antrag an 
die Bundesregierung heißt es wörtlich: 

"So hat nun ein jeder der vier Projektanten 
noch eine echte Chance, bei Beibehaltung der 
Grundideen seines Vorschlages, unter Berück
sichtigung des Urteils der Jury und mit Rück
sicht auf eine Aufgabenstellung des Auslobers, 
die nunmehr bereits ins Detail geht, die 
speziellen Qualitäten seines Projektes so dar
zulegen, daß der Auslober schließlich in die 
Lage kommt, sich bestmöglich zu entsch�iden. " 

Es heißt in diesem Vortrag an den Minister
rat weiter : 
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Bundesminister Moser 
"Sollte die Wahl auf das Projekt eines der 

drei ausländischen Projektanten fallen, würde 
dieser nach der Wettbewerbsaussdlreibung 
verpflichtet sein, mit einem österreichischen 
Wettbewerbsteilnehmer eine Arbeitsgemein
schaft einzugehen." 

Meine Damen und Herren ! Ich kann doch 
diesem vom Ministerrat im Dezember 1 969 
zur Kenntnis genommenen Bericht keinen 
anderen Sinn unterstellen, als daß es die Auf
fassung meines Amtsvorgängers und der 
früheren Bundesregierung war, es hätten noch 
alle vier eine echte Chance und es müsse aus 
den vier überarbeiteten Projekten erst die 
Entscheidung getroffen werden, wer von den 
vier Preisträgern ausgewählt wird. 

Wenn ich nun im vorstehenden die von 
mir vorgefundene Situation dargelegt habe, 
so muß ich, glaube ich, als nächstes auf den 
wie mir scheint sicher sehr wichtigen Umstand 
im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren 
zu sprechen kommen. Es sind das die "zwin
genden und t:r.iftigen Gründe". 

Ich muß hier gleich feststellen, daß ich per
sönlich die Unterwerfung des auslobenden 
Bauherrn, der die Kosten für dieses Bauwerk 
j a  zu tragen hat, unter die Qualifikation seiner 
Entscheüdungskriterien durch "zwingende und 
triftige Gründe" als für die Interessen des 
Auslobers nicht unbedingt günstig beurteile. 
Aber das ist geschehen, das war ein Faktum. 
Da konnte nichts geändert werden. Eine ge
wisse Einschränkung der Entscheidungsfreiheit 
hat ja im Verlaufe des gesamten Auswahl
verfahrens zu beträchtlichen Schwierigkeiten 
geführt und geistert auch heute, nachdem die 
Sache entsch:ieden ist, noch immer herum. 

Meine Damen und Herren! Was wäre mir als 
dem zuständigen Ressortminister aber anderes 
übriggeblieben, als mich mit dieser sicher 
nicht sehr angenehmen Hypothek, die ich 
übernommen habe, �useinanderzusetzen? Ich 
habe da,s entgegen den Behauptungen der 
Verfasser des Minderheitsberichtes auch sehr 
eingehend getan! (Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Ich darf darauf 
verweisen, daß die Behauptung, Architekt 
Pelli h abe ruiemals davon Kenntrus erhalten, 
unrichtig ist. Schon vor meiner Zeit, am 
18 . Februar 1 970, hat das Bundesministerium 
für Bauten und Technik den Herrn Architekten 
Pelli zu seiner Behauptung, daß ihm ein 
Rechtsanspruch auf Erteilung des Architekten
auftrages zur Projektsverfassung zustehe, dar
auf hingewiesen, "daß erst nach Vorliegen 
der überarbeiteten Projekte beurteilbar sein 
wird, welches Projekt den Vorstellungen des 

Aus lobers und den Bedingungen der Aus
schreibungen am besten entspricht, . . .  " . 

Die Finanzprokuratur hatte bereits in einem 
Rechtsgutachten vom 9. Februar 1 970 festge
stellt, daß eben in dieser Empfehlung der 
Jury die "zwingenden und triftigen Gründe" 
für die Abstandnahme von der Auftragsertei
lung erblickt werden müssen. Idl könnte audl 
z ahllose Geschäftszahlen anführen, daß sich 
gerade mit dieser Frage die Juristen des 
B autenministeriums sehr eingehend aus ein
andergesetzt haben und daß es einfach unwahr 
ist, wenn im Minderheitsbericht behauptet 
wind,  die zuständigen Organe hätten sich mit 
der Beurteilung der "zwingenden und trHtigen 
Gründe" zumindest nicht ausreichend ausein
andergesetzt und diese dem ersten Preis
träger überhaupt nicht mitgeteilt. 

Wenn aber in diesem Minderheitsbericht 
und in den Reden, vor allem der Abgeord
neten der großen Oppositionpartei, wieder
holt behauptet wurde, daß die Bekanntgabe 
von "zwingenden und tDiftigen Gründen" an 
den Wettbewerbsgewinner auch noch unmit
telbar vor der entscheidenden Sitzung des 
Ministerkomitees am 18.  Dezember 1970 nicht 
erfolgt sei, so muß ich sagen, daß dies un
richtig ,ist. 

Wie Sie, meine Damen und Herren, doch 
alle wissen, hat ja der Präsident der öster
reichischen Bundes-Ingenieurkammer, Archi
tekt Müller-Hartburg, der ja bald nach Be
kanntwerden des Ergebnisses der Jury als 
Kontaktmann des Architekten Pelli aufgetre
ten list, mit gleichlautenden Schreiben, die an 
mich und an den Herrn Bürgermeister der 
Stadt Wien gegangen sind, und zwar datiert 
mit 2. Juni 1 97 1 ,  als bevollmächtigter Vertre
ter des Herrn Architekten Pelli Vergleichs
gespräche vorgeschlagen, um die von ihm ver
meinten Ansprüche seines Auftraggebers ab
zuhandeln. 

Insbesondere nach diesem Zeitpunkt, meine 
Damen und Herren, wäre es aber nach meiner 
Auffassung geradezu unverantwortlich gewe
sen, wenn ich es zugelassen hätte, daß über 
die .im Schreiben meines Amtsvorgängers vom 
1 8. Februar 1970 enthaltenen "zwingenden und 
triftigen Gründe" hinaus noch wedtere quali
fizierte Gründe für die NichterteHung des 
Planungsauftrages an Architekt Pelli bekannt
gegeben worden wären. War es doch so, daß 
man nach der Art des Vorgehens des Bevoll
mädltigten des Herrn Architekten PelH nidlt 
unbedingt ausschließen konnte, daß die Repu
blik Osterreich allenfalls in einen Rechtsstreit 
verw,ickelt würde. 

Hohes Haus ! Ich glaube, auch da muß man 
allen mit großer Deutlichkeit ·sagen: Herr 
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Architekt Pelli hat über den ihm zugekom- I einer kurzen Begrüßung durch den Herrn 
mene!l ersten Preis und über das Uberarbei- Bundeskanzler Professor Rainer die Projekte 
tungshonorar von zusammen 850.000 S hinaus vorgestellt und erläutert hat. Ohne j e  einmal 
auch den in der Ausschreibung vorgesehenen unterbrochen zu werden, gab er auch bekannt, 
Entschädigungsbetrag von 2,3 Millionen SchH- daß nach Vorliegen der Einzelgutachten die 
ling erhalten. Er hat diesen Entschädigungs- Fachberater gebeten wurden, eine Einzel
betrag niCht nur vorbehaltlos angenommen, reihung vorzunehmen. Diese Reihung hat ein 
sondern bi,s heute auch nichts unternommen, sehr ,interessantes Bild ergeben. 
um die von seinem Vollmachtträger behaup
teten Ansprüche durChzusetzen. Ich sehe das 
als einen Beweis für miCh an, daß Herr Arch:i
tekt Pelli als international versierter Mann 
zweifellos auch erkennt, daß in Wahrheit 
keine anspruchsbegründenden Tatsachen vor
liegen. Seit Monaten habe ich von dem Voll
machtträger des Herrn Architekten Pelli nichts 
mehr gehört. 

Was mein Ressort anlangt, haben die mit 
der Sache befaßten Beamten wahrlich keine 
Mühe gescheut, um in langwierigen Proze
duren alle jene Kriter:ien auch mitzuermitteln, 
die dem Ministerkomitee letztlich als Grund
lage für die Entscheidung gedient haben. Es 
ist mir einfach nicht möglich, in diesem Rah
men all das anzuführen, was vorgekehrt 
wurde, um insbesondere auch in den Augen 
der OffentLichkeit darzutun, daß nichts ver
säumt wurde, die noch von der Regierung 
Klaus eingegangene Verpflichtung Osterreichs 
zur Schaffung eines Amtssitzes internationaler 
Organi,sationen in einem derartigen Rahmen 
zu halten, daß der österreidlische Steuer
zahler auch Verständnis für diese Notwendig
keiten aufbringt. 

Ich möchte mich nur auf eines noch be
schränken. Dadurch, daß ich bei meinem Amts
antritt im Apri1 1970 nach Abschluß des Wett
bewerbsverfahrens ein von meinem Amtsvor
gänger eingesetztes Gutachterkollegium vor
fand, das den Auftrag hatte, die überarbei
teten Projekte der Wettbewerbsgewinner in 
einem Gesa.mtgutachten derart einer Reihung 
zu unterziehen, daß dem seinerzeitigen Aus
lober die Entscheidung, weldles der über
arbeiteten Projekte am besten zur Ausführung 
geeignet sei, erleichtert wurde, war die Ent
scheidung, Architekt Pelli nicht bereits auf 
Grund des Entscheides der Jury den Planungs
auftrag zu erteilen, bereits durch meinen 
Amtsvorgäng-er getroffen worden. 

Meine Damen und Herren! Wenn hier 
-immer wieder gesagt wird, daß in dieser 
Sitzung vom 13. Juli 1970 das Minister
komitee oder der Bundeskanzler oder Rainer 
plus Bundeskanzler die Reihung vorgenom
men haben, dann bitte ich Sie : Werfen Sie 
doCh einen Bllick in das Sitzungsprotokoll über 
die Sitzung vom 13 .  Juli 1970, ,in dem sehr 
eindrucksvoll zum Ausdruck kommt, daß nach 

Professor Rainer stellt dann, ohne von je
mandem vorher unterbrochen worden zu sein, 
fest : 

"Summiert man diese Reihungen - ob
gleich damit natürlich ke'ine Entscheidung ge
fällt werden soll -, um größenordnungs
mäßig zu einem Wert zu kommen, so gelangt 
BDP an die erste Stelle, Staber an die zweite, 
Novotny und Mähner an Idie dritte und Pelli 
an die vierte Stelle." 

Er ,setzt dann auch noch die Punkte hinzu, 
die für d'iese Reihung maßgeblich waren. 

Meine Damen und Herren I Es ist unwahr, 
wenn behauptet wird, daß erst in der Sitzung 
des Ministerkomitees am 13. Juli 1 970 eine 
Reihung vorgenommen worden wäre. Wie 
Professor Rainer selbst sagt, sind sie vorher 
schon ersucht worden, auch eine Reihung vor
zunehmen. (Zwischenruf.) 

Herr Abgeordneter Dr. Moser! Ich kann 
nichts dafür, wenn S'ie vielleicht niCht mehr 
so genau w1ssen (Zwischenruf des Abg. Dok
tor M o  s e  r), was in diesem Protokoll wört
lich dr:insteht. (Abg. Dr. W e i h S: Lesen kann 
er nichtI) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, man 
kann auch nicht oft genug darauf hinweisen, 
daß die internationalen Organisationen abge
lehnt haben, in das britische Projekt einzu
ziehen. Es ,ist auch unrichtig, wenn gesagt 
w.ird, die Organisationen hätten erklärt, jedes 
Projekt wäre ihnen recht. Der Herr Außen
minister hat Ihnen heute das Protokoll der 
Erklärungen von Generaldirektor Dr. Eklund 
und von Direktor Birckhead wörtlich vorge
lesen, aus dem sich eindeutig ergeben hat, 
daß das britische Projekt abgelehnt wurde 
und daß das zweitplacierte Projekt Staber 
mit gewissen Modifikationen für beide Orga
nisationen, wie Sie heute gehört haben, für 
tragbar erklärt wurde. 

Diese Modifikationen sind gekommen, weil 
zu Beginn der ganzen Aktion keine klaren 
Vereinbarungen zwischen der Republik Oster
reich und den Vereinten Nationen über die 
Leistung, die Osterreich zu erbringen hat, 
abgeschlossen wurden. Das mußte erst diese 
Regierung abhandeln. Die Modifikationen 
waren in der ersten Phase so groß, daß damit 
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der Charakter des Staber-Projektes wesentlich I werfbare Mittel, iim Geschäftsverkehr sich 
beeinflußt worden wäre. Vorteile zu verschaffen". (Abg. Dr. M o  s e  r: 

Wir haben uns immer auf den Standpunkt 
gestellt, die Uberarbeitung könne nicht eine 
totale Veränderung des Projektes, eine Ver
wässerung der Grundidee zum Ziele haben. 
In der ersten Phase der Verhandlungen mit 
den internationalen Organisationen kam man 
nicht gleich zu Rande , was jeder begreifen 
wrird, der einmal solche Verhandlungen führen 
mußte. 

Daher hat das Kontaktkomitee damaLs auch 
in seinem Beridlt erklärt, daß die von den 
Organisationen erbetenen und erhofften Modi
fikationen das Proj ekt Stab er verwässern wür
den. Bei einer generellen Uberlegung sagte 
man, am britischen Projekt würde diese große 
Modifikation v,ielle icht unterzubringen sein. 

Aber das br:itisme Projekt war von den inter
nationalen Organisationen abgelehnt worden. 

In einer zweiten Verhandlungs runde - über 
die wiIid leider nicht geredet; darüber g.ibt 
es auch ein Protokoll vom 15 . Dezember 
1970 - haben dann die Vertreter Osterreichs 
die Vertreter der iinternationalen Organisa
tionen davon überzeugen können, daß ihre 
Abänderungs- und Modifizierung,swünsche 
einfach nirnt unterzubringen sind. Die Orga
nisationen haben darauf ihre Modifikations
wünsche soweit zurückgesmraubt, daß ohne 
Verwässerung der Projektsidee diese Modifi
kationen beim Staber-Projekt untergebracht 
werden konnten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich habe die Debatte am Mittwoch und auch 
die heutige Debatte sehr aufmerksam ver
folgt. Erlauben Sie mir, daß ich norn zu einigen 
wenigen Punkten auch im Rahmen der heuti
gen Debatte Stellung nehme. 

Herr Abgeordneter Dr. Maser! Sie haben 
erklärt, daß durch die Reden am Mittwoch 
und durch die Fassung des Minderheits
berkhtes niemand persönlich beschuldigt wor
den sei. Im darf Ihnen aus der Rede des 
Herrn Abgeordneten Dr. König vom Mittwoch 
wörtlich zitieren: 

"Wieso erheben wir hier in aller Offent
limkeit den Vorwurf der Schiebung? Ich darf 
zunämst einmal darauf hinweisen, was in 
Meyers Lexikon unter ,Schiebung' zu ver
stehen .ist : Sammelbezekhnung für verschie
dene, nicht immer gesetzlich verbotene, aber 
sittlich verwerfbare Mittel, im Geschäftsver
kehr sich Vorteile zu verschaffen ."  

Herr Abgeordneter Dr. Moser ! Ihr Partei
kollege erklärte, daß unter "Schiebung" ver
standen wird: durm "verschiedene, nicht 
immer gesetzlich v erbotene, aber sittlich ver-

Meint er nicht! - Abg. Dr. H a i  d e r: 
Weiterlesen/) 

Weiters steht : "zum Beispiel : das Vor
schieben eines Strohmannes". - Ich habe alle 
Reden sehr genau analys'iert. Aber das sind 
zweierlei Dinge : sich Vorteile zu versmaffen 
oder einen Strohmann vorzuschJicken. "S i c h  
Vorteile zu versmaffen" ist für mim eine 
persönliche Beleidigung , wenn jemand den 
traurigen Mut hat, mir gegenüber das zu 
behaupten. (Anhaltender Beifall bei der SPO.) 

Herr Abgeordneter Dr. Schmidtl Sie haben 
Ihre Rede mit der Behauptung begonnen, daß 
die Aussagen der RegierungsmitgLieder im 
eklatanten Widerspruch zum Ber.icht des 
Untersuchungsausschusses stünden. Im habe 
Ihre Rede aufmerksam verfolgt. Sie haben 
keinen Beweis für diese Behauptung ange
treten. Mir scheint, daß doch Methode in 
dieser Argumentation liegt, etwas in den 
Raum zu stellen - fIes wird vielleicht schon 
etwas hängenbleiben". (Abg. Dr. S c  h m i  d t: 
Da haben Sie aber vielleicht nich t zugehört, 
Herr Minis ter!) 

Herr Abgeordneter Dr. König ! Sie haben 
heute wiederum behauptet, es sei eine 
"Schiebung " gewesen. Ich folge nicht dem 
Fußballplatzniveau , denn Sie haben ja diesen 
Fußballplatz a1s Beweis dafür angeboten. Ich 
darf Ihnen zu den Fakten sagen: Die Fakten 
sind anders, als Sie sie dargestellt haben. Die 
Fachberater haben eine Reihung vorgenom
men, wie jederzeit aus den aufliegenden Pro
tokollen nachgewiesen werden kann. Sie 
haben erklärt, die Organisationen hätten alle 
Projekte akzeptiert. Der Herr Außenminister 
hat Ihnen nachgewiesen, daß diese Behaup · 
tung nicht richtig ist. (Abg. Dr. S c  h m i d t: 
Gar nichts hat er nachgewiesen! Falsch be
hauptet hat er! - Lebhafter Widerspruch bei 
der SPO. - Rufe bei der SPO: Das ist doch 
unerhört! - Der P r ä  s i d e n  t gib t das 
Glockenzeichen.) 

Hohes Haus ' In der Rede eines Abgeord
neten der OVP - des ersten Redners dieser 
Partei - zu dem Bericht des Untersuchungs
ausschusses hat dieser gesagt : 

"Am 18. Jänner 197 1  erhob die Zeitsmrift 
,Der Spiegel' den Vorwurf der Schiebung im 
Zusammenhang mit der gegeThStändlichen An
gelegenheit. "  

Etwas weiter dn  dieser Rede - sie Hegt 
wörtlim vor mir -: "Heute, meine Damen 
und Herren, liegt das einstimmig beschlossene 
Ergebnis des Untersuchungsausschusses vor. 
Die Fakten, die uns vorliegen und die ein-

227 
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stimmig erhoben wurden, bestätdgen leider, 
Herr Bundeskanzler. daß dieser Vorwurf zu 
Redlt besteht." 

Noch etwas später heißt es: 

"Wir stellen aber darüber hinaus mit Be
sorgnis fest, daß durch diese ,Schiebung' -
und ich betone es, :ich werde das auch be
weisen", und so weiter. 

An dieser Stell�, meine Damen und Herren, 
möchte ich folgendes einflechten: In allen 
Fragen, die mit der Entscheidung,sfindung in 
Zusammenhang stehen, habe ich mich ständig 
im engsten Kontakt mit den Beamten meines 
Hauses befunden, mit jenen Beamten, die mit 
der BearbeHung dieses Vorhabens nicht von 
mir, sondern von meinem Amtsvorgänger 
Dr. Kotzina betraut wurden. Keiner dieser 
Beamten hat jemals von mir eine Weisung 
erhalten, irgendeine Sache vielleicht nach 
irgendeiner R'ichtung zu bearbeiten. Alle diese 
Beamten wurden vom Untersuchungs ausschuß 
einvernommen, und sie haben lihre Aussagen 
in vollem Bewußtsein, welche Stellung einem 
parlamentarischen UntersuchungsaussdlUß zu
kommt, gemadlt. 

Wenn also behauptet wird, daß eine "Schie
bung" vorgenommen worden sei, dann weise 
ich diesen Vorwurf im Interesse dieser 
Beamten meines Hauses, die slich hier nicht 
zur Wehr setzen können (Abg. Dr. K o r  e n:  
Von denen hat  kein Mensch gesprochen!) 
- ich wiederhole, daß es die gleichen 
Beamten s.ind, die mein Amtsvorgänger einge
setzt hat -, auf das entschiedenste zurü<kl 
(Beifall bei der SPO. - Abg. F a  e h  1 e u t
n e r: Eine gute Regie haben Sie! Gut aus
gemacht war das alles!) 

Ich, meine Damen und Herren, kenne diese 
Beamten seit zweie'inviertel Jahren und weiß, 
daß es sidt um integre, aufredlte und korrekte 
Beamte handelt. (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: 
Verstecken Sie sich nicht hinter den Beamten!  
Wer hat  sie angegriffen?) 

Meine Damen und Herren ! · Glauben Sie 
denn etwa, daß eine "Schiebung" überhaupt 
hätte vorgenommen werden können, wenn an 
den Vorbereitungsarbeiten Dutzende und 
Aberdutzende Menschen mitwirken und mit
zuwirken haben? Ohne die Mithilfe derer 
wäre eine "SchJebung" überhaupt nicht denk
bar! (Zustimmung bei der SPO.) Ich sage noch 
einmal : Ich kenne die Herren melines Hauses, 
die damit befaßt waren, und ich weiß von 
ihrer Lauterkeit. 

Ich habe an der Entscheidung über die Aus
wahl des Projektes mitgewirkt. Ja, das ist 
auch meine Aufgabe. (Abg. Dr. S c  h 1 e i n
z e r: Nur zu reden haben Sie nichts gehabt! -

Abg. S k r i t e k :  Das wissen Sie! Waren Sie 
dabei?) Ich habe versucht, aus dem einstimmig 
beschlossenen Ergebnis des UnterSUchungs
ausschusses herauszufinden, welche Ergeb
nisse - wie das der Redner der Osterreichi . 
schen Volkspartei behauptet hat - "leider 
bestätigen" ,  daß der Vorwurf der "Schiebung" 
zu Recht besteht. Ich bitte Sie, analysieren Sie 
doch auch einmal den Bericht, so wie ich es 
in den letzten Tagen getan habe. Dann sagen 
Sie mir, wo der Bericht diese Ungeheuerlich
keit bestätigt. Es gibt keine Bestätigung für 
diese ehrenbeleidigende Aussage ! 

Ich habe an der Entscheidung über die Aus
wahl mitgewirkt. Der Hauptredner der OVP 
am Mittwoch nennt diese Entscheidung 
- und zw.ar unter Beifall aller Abgeordneten 
der OVP - eine "Schiebung". Damit, meine 
Damen und Herren, ist mir mit unterstellt 
worden, an einer "Schiebung", an einer 
"Schiebung im Rahmen eines Staatsauftrages" 
mitgewirkt zu haben, ja diese "Schiebung" 
unterstützt zu haben und an dieser "Schiie
bung" beteHigt gewesen zu sein. 

Meine Damen und Herren I Ich bin heute 
fast 53 Jahre alt; sicher nicht mehr der 
Jüngste, aber .auch noch nicht der Älteste. 
(Abg. F a  c h I  e u t n e r: Ein fescher Bursch!) 
Ich Zlitiere nun wieder wörtlich, was der Herr 
Abgeordnete Dr. König als Hauptredner der 
OVP gesagt hat ; er hat darauf hingewiesen, 
daß "Schiebung" heißt, "sich Vorteile ver
schaffen" .  Ich bitte und ' fordere den Herrn 
Abgeordneten Dr. König auf, hier den Beweis 
anzutreten, welchen Vorteil ich mir nach 
seiner Diktion, nach seiner eigenen Diktion 
im Rahmen der Entscheidungsfindung über das 
Projekt verschafft haben soll!  (Bei/all bei der 
SPO.) 

Niemand - niemand! - hat es in meinem 
bisherigen Leben gewagt, mich einer unsau
beren Handlung zu verdächtigen. Niemand 
hat es gewagt, mich einer "Schiebung" zu 
bezichtigen. Es war offenbar Ihrem Redner 
der rechten Seite vorbehalten geblieben. Ich 
fordere ihn noch einmal auf, den Bewe.is dafür 
anzutreten, wo und in welchem Ausmaß ich 
mir einen Vorteil verschafft haben sollte. 
Wenn der Herr Abgeordnete nicht dazu in 
die Lage versetzt ist, diesen Tatbestand zu 
erweisen, dann habe ich eine Bitte, eine Bitte 
an das Hohe Haus. (Abg. Dr. K ö n i g: Das 
hat ja niemand behauptet! - Widerspruch 
bei der SPtJ.) 

Die Ehre des Menschen muß uns höher 
stehen als vielleicht formale Vorschriften. 
Die Ehre des Menschen kann doch nicht durch 
Formalvorschriften zum Spielball politischer 
Emotionen gemacht werden, auch nicht im 
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Schutz der Immunität des Abgeordneten zum 
Nationalrat. Deshalb eine Bitte vielleicht auch 
an die drei Klubobmänner : Ich habe aus dem 
Minderhedtsbericht und aus der Rede des 
Generalredners der OVP diese Beleidigung 
erfahren, und bisher mußte ich tatenlos zu
sehen. Ich bitte die Klubobmänner, einen Weg 
zu finden, daß auch ein Mitglied der Regie
rung, das so wie ich sich in seiner Ehre ver
letzt fühlt, die Möglichkeit erhält, diese Ehre 
wiederherzustellenl (Lebhafter B eifall bei der 
SPO. - Zwischenrufe bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zum 
Schluß kommen. Ich habe Ver s tändnis, daß 
eine Opposition versucht, das Ansehen einer 
Regierung nicht zu mehren, sondern zu min
dern. Das hat Herr Dr. Ermacora in se-iner 
Rede ausdrücklich gesagt. Aber es gibt dabei 
auch eine Grenze: die persönliche Ehre. Einer 
Ihrer Redner hat diese Grenze überschritten. 
Helfen Sie bitte mit, daß diese Grenze .in 
Zukunft nicht mehr ungestraft übersdlritten 
werden kann ! (Starker Beifall bei der SPO. -
Abg. F a  c h I  e u t n e r: Sie wissen es ja selber 
aus der Vergangenheitf) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Zeillinger. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren ! Ich habe mich 
ni rnt nur zu Wort gemeldet, weil ich in der 
vorangegangenen Debatte einige Male zitiert 
worden bin, sondern audl, weil ich seiner
zeit, am 14 .  Jänner 1 97 1 ,  in einer Debatte 
über den Bundesrechnungsabschluß als er,ster 
Redner die UNIDO-Affäre - i ch  sage vor
sichtig "Affäre" oder, wenn Ihnen das zuviel 
ist, "Angelegenheit" - aufgezeigt und auf 
verschiedene UmstäIllde hingewiesen habe, die 
die Offentlichkeit erstaunt haben. 

Heute bin ich erstaunt, was dabei heraus
gekommen ist. Ich bitte um Entschuldigung, 
wenn ich sage : gar nichts, nur eine totale 
Verwirrung der Offentlichkeit. Herr Kanzler, 
Sie werden wahnscheinlich genauso die An
rufe bekommen wie wir in den Klubs; 
es sind Anrufe der Fernseher. Alle fragen : 
Was ist los, was wird hier gespielt, seid ihr 
Gauner oder anständige Menschen? Es kennt 
sich niemand mehr aus. Diese totale Ver
wirrung ist das erste Zwischenergebnis, und 
das war eigentlich nicht der Zweck. 

Ich darf hier kurz zusammenfassen, wobei 
ich glelich sage, daß ich völlig leidenschaftslos 
sprechen möchte. Ich habe damals die Infor
mationen bekommen, habe sie dem Hause 
mitgeteilt und eigentlich geglaubt, daß man 

irgendwie zu einem Ergebnis kommen wird. 
Nun stelle ich fest, daß man praktisch bei 

einem Punkt angekommen Ii,st ,  wo zweifellos 
Beschuldigungen erhoben worden sind, die 
nadl Ansicht der einen erw.iesen und nach 
Ansicht der anderen nicht erwiesen sind. Das 
Fragezeichen aber bleibt lim Raum stehen. 

Darf ich nun sagen, was mich heute an 
der Sitzung so erstaunt hat. Es ist ,immer 
noch das Parlament, die VOlksvertretung auch 
über der Regierung stehend. Ich persönlich 
empfinde e5 nach zwanzigj ähriger Zugehörig
keit zum Parlament als unhöflich, wenn bei 
Ihrer Erklärung, Herr Bundeskanzler, die ge
samte Regierung da ist und Ihnen zuhört, 
aber dann, wenn wir kommen und antworten 
wollen, nur mehr die betroffenen Minister an
wesend sind. (Rufe bei der SPO: Es sind doch 
alle da! Sie sitzen in den Bänken!) Dann bitte 
ich, hinaufzugehen. Es sind aber nicht alle 
da! Ich wJU nicht namentHch aufzählen, wer 
nicht da ist. 

Darf ich aber gleich sagen, was mir zum 
Beispiel auffiel : Der Herr Kanzler hat heute 
eine Erklärung gegeben, die für mich völlig 
überraschend war. Herr Kanzler, ich habe zum 
Unter,schied von Ihnen, obwohl wir Parlamen
tar:ier in dieser Woche mindestens zeitlich so 
gedrängt waren wie ein Regierungsmitglied 
und nicht die Unterstützung irgendwelcher 
Sekretariate haben, den Beridlt gelesen und 
bin daraufgekommen, daß ich den Angelpunkt 
der ganzen Untersuchung h eute hier erfahren 
habe, daß Sie nämHch in Ihrer Entscheidungs
freiheit bereits weitgehend durch Zusagen der 
vorherigen Regierung eingeengt waren. 

Das ist in der Untersuchung eigentlich nie 
herausgekommen, und das habe ich auch 
seinerzeit nicht gewußt, als  ,ich da,s ganze 
vorgetragen habe. Ich weiß nicht, ob der ehe
malige Bautenminister noch dazu sprechen 
wird, aber das ist doch die Frage schlechthin, 
die beantwortet werden muß. Hier steht eine 
Behauptung, die bis jetzt noch nicht erwiesen 
ist. Ich könnte mir vorstellen, daß die ver
gangene OVP-Regierung nun sagt : Nein, das 
stimmt nicht! Dann sind wir aber noch viel 
weiter zurück als vor der Untersuchung. 

Ich komme nun zum zwe\iten, Herr Bundes
kanzler! Sie haben bedauert, ,im Unter
sudlungsausschuß nicht gehört worden zu sein. 
Ich mag jetzt gar nicht auf die Diskussion 
eingehen, ob es richtig ist, daß ein Gespräch 
zwischen den Kollegen von der OVP und 
denen von der SPO stattgefunden und der 
Kollege von der SPO abgewunken hat. Das 
ist ganz uninteressant. Herr Bundeskanzlerl 
Wenn Sie etwas so Wichtiges mitzuteHen 
haben, dann werden Sie doch um Gottes 
willen in Ihrer eigenen Fraktion noch einen 
Mann haben, der bereit äst, im Untersuchungs-
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aussdmß zu beantragen, daß Sie vernommen 
werden sollen! (Beifall bei FPtJ und tJVP.) 

Anscheinend haben Sie das den eigenen 

Leuten im UntersudmngsaussdlUß nicht mitge

teilt, obwohl Sie genau wußten - Sie haben 

ja heute einen Schwerpunkt darauf gelegt -, 

daß es bei der UntersudlUng darum geht. 

Wenn Sie das verschweigen , können Sie 1m 
Bundeskanzleramt 1000 Dokumente auflegen. 

Um die 1000 Dokumente tst es nicht ge
gangen, sondern um diese Mitteilung, und 
die ist entweder wahr oder nicht wahr, richtig 
oder unrichtig. 

Ich habe keine Stellung dazu zu nehmen, 
aber das wäre die Frage, die im Unter
suchungsausschuß auf alle Fälle hätte unter
sucht werden müssen. Ich verstehe es daher 
einfach nicht, Herr Kanzler, wenn Sie heute 
sagen : Ich hätte es gesagt, aber man hat mich 
nicht geladen! Darf ich Sie einladen, wenn 
Sie das nächste Mal eine so entscheidende 
Aussage zu machen haben und sich die Kol
legen der eigenen Fraktion weigern, das dem 
Freiheitlichen zu sagen, der sicher gerne bean
tragen wird, Sie zu hören, um diese entschei
dende Frage zu prüfen! (Heiterkeit  und Bei/alJ 
bei FPO und OVP.) 

Das ist ja die Frage, um die es gegangen 
ist : Hat Kreisky recht oder hegt der "schwarze 
Peter" bei der vorhenigen Regierung? Gelingt 
es Ihnen von der vorherigen Regierung nach
zuweisen, daß der "schwarze Peter" nicht bei 
Ihnen liegt, dann kommt er wieder zu dieser 
Regierung zurück. Darum geht es also 
momentan. Das sind ja keine Kleinigkeiten, 
sondern es geht um Tausende Millionen, um 
mehr Geld, als wir für die verstaatlichten 
Betriebe haben, um die Arbeitsplätze von 
1 00.000 Leuten abzusichern. 

Um v:ielleicht der Offent1ichkeit die Größen
ordnung darzustellen: Wir müssen, um die 
Fusion der verstaatlichten Betriebe durchzu
führen, für 2 Milliarden eine Auslandsanleihe 
aufnehmen; hier geht es um hunderttausend 
Arbeitsplätze. Aber j etzt bauen wir lim Inland 
ein Amtsgebäude, das wesentlich mehr kosten 
wird und bei dem immer noch die Frage vor
handen ist: Ist das alles notwendig? Was ist 
überhaupt notwendig? Ich muß ehrlich sagen, 
mit der heutigen Diskussion list die Ver
wirrung vollständig. 

Ich darf noch etwas sagen: Es gibt Wider
sprüche. Ich habe, während der Bautenmini
ster gesprochen hat, noch einmal versucht, 
die Protokolle zu lesen. Herr Bautenminister, 
ich darf Sie aufmerksam machen, daß es 
widersprechende Protokolle sind. Ich werde 
Ihnen aus dem Protokoll, das Sie mit unter-

schrieben haben, etwas vorlesen, das genau 
im Gegensatz zu dem ,steht, was Sie gesagt 
haben. Es stehen aber auch Dinge darin, die 
mit Ihrer Aussage übereinstimmen. Das heißt, 
es ist beides dn gleicher Weise richtig. 

Darf ich hier ,aus dem Protokoll der Sitzung 
des Ministerkomitees vorn 10. November 1970 
zitieren. Birckhead sagte damals :  "Wir" 
- also die internationalen Organisationen 
"sind der Meinung und w,ir haben das auch 
deponiert, daß j edes der vier Projekte für 
die Bedürfnisse der UN annehmbar gemacht 
werden kann, und wir gehen sogar so weit, 
daß wir sagen, wir würden j edes andere Pro
jekt akzeptieren, auch ein anderes als eines 
der vier j etzt vorliegenden, sofern es für die 
Bedürfnisse der UN annehmbar w äre." 

Herr Minister! Sie haben jetzt ,in Ihrer 
Wortmeldung eigentlich gesagt, das sei von 
seiten der internationalen Organisationen 
nicht erwähnt worden. Ich muß sagen, ich 
kenne mich hier nicht mehr ,aus. Ich muß 
fragen :  Wo ist jetzt w.irklich das Unter
-6uchungsergebnis?  

Weiter heißt es hier: " . . .  das Staber-Pro
j ekt, nur dann den Anforderungen der 
Organisationen entsprechen würde, wenn es 
nach unseren Wünschen" - also denen der 
internationalen Organisationen -, "die vor
zubringen wir :in der Lage sind, abgeändert 
würde." - Da,s hat ja für alle vier gegolten. 
Also auch hier ein W-iderspruch zum Protokoll 
des Ministerkomitees. 

Nun kommt der für mich größte Wider
spruch, der durch Ihre Wortmeldung, Herr 
Außenminister, entstanden ist. Sie rangen um 
eine Entscheidung. Sie haben alle beeindruckt, 
zumal Sie nicht als profHierter Sozialist der 
Regierung angehören und versuchen, in der 
Mitte einen Weg zu finden. Ich sage Ihnen 
ehrlich: Ich versuche das auch ;  ich bin keines
wegs interessiert, dieser oder jener Partei 
den "schwarzen Peter" zuzuspielen, sondern 
ich möchte endlich einmal wissen, was wirk
lich passiert :ist. 

Aber, Herr Minister, darf ich Sie auf fol
gendes aufmerksam machen: Sie haben ge
sagt, Sie haben gerungen, Slich das angeschaut 
und geprüft. Im Ministerkomitee ist dann am 
1 8. 1 2. die Entscheidung für das Staber-Projekt 
gefallen. Da war aber die Entscheidung schon 
längst getroffen. Das heißt, Sie haben noch zu 
einem Zeitpunkt um eine Entscheidung gerun
gen, zu dem sich die internationalen Organi
sationen bereits beim Kanzler dafür ent
schieden haben, daß er sich für Stab er ent
scheidet. (Heiterkeit bei FPO und OVP.) Auch 
das müssen wir doch aufklären. 
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Wir lesen doch hier in dem Protokoll des 
Ministerkomitees - da war allerdings der 
Bautenminister Moser, wJe ich aus der 
Anwesenheitsliste ersehe, nicht anwesend -, 
d aß Herr Eklund sagte : "Herr Bundeskanzler, 
ich glaube, es ist völlig klar, daß die Ent
s cheidung bei der österreicbischen Regierung 
l iegt. Wie Sie wissen, haben wir vorhin ge
s agt, daß keines der Projekte gänzlich unseren 
Erfordernissen entspricht. Nun haben Sie das 
Projekt Nummer 2" - das ist Staber - "aus
gewählt," - Jetzt muß ,ich fragen : War das 
am 10. November schon ausgewählt? - "Wir 
sind Ihnen dankbar . . . .  " 

Es kommt also der Dank dafür, daß man 
Staber ausgewählt hat. Am 10. November 
1 970 bedanken sich die internationalen Orga
nisationen in einer Sitzung des Minister
komitees bereits beim Kanzler, daß er das 
Staber-Projekt ausgesucht hat. Und der Herr 
Außenminister geht sich zu diesem Zeitpunkt 
noch immer informieren, denn erst am 
1 8 . Dezember wird beschlossen, wofür sich 
die österreichische Reg-ierung entscheidet, Das 
sind doch alles Dinge - bitte um Entschuldi
gung -, die ich " .  Ich darf gleich sagen : 
Herr Minister, ich gebe Ihnen recht : Das Wort 
"Schiebung" am Fußballplatz hat eine andere 
Bedeutung - das habe ich vielleicht auch 
schon gerufen - und muß sicher in diesem 
Raume überlegt werden. Da gebe ich Ihnen 
vollkommen recht. 

Aber es sind doch Dinge passiert, wo es 
um MHliarden geht. Das ist das größte Ge
schäft, das in Osterreich seit zehn Jahren ge
macht wird. Ich habe unläng·st in der Ze,itung 
gelesen, Osterreich sei ungefähr der Kren 
der Welt, weil wir hier so splendid die 
Milliarden ausgeben. Ich vertrete es, daß wü 
großzügig se,in müssen, obwohl man auch 
darüber beispielsweise reden könnte. Die 
Atombehörde am Ring ist sehr gut unter
gebracht, und ich weiß nicht, ob hier wirklich 
noch MilLiarden ausgegeben werden müss en, 
um das alles zu machen. Aber das steht alles 
auf einem anderen Blatt. Es ,ist nun einmal 
die Frage -im Raum, daß hier alles nicht so 
war, wie man es als selbstverständlich vor
aussetzen konnte. 

Herr Außenministerl Daran ändert auch 
Ihre sicher loyale Erklärung gar nichts, daß 
Sie persönlich davon überzeugt sind. Ich bin 
nach der heutigen Debatte ebenso wie Sie 
zutiefst innerlich überzeugt: Es ;ist nicht alles 
geklärt, es ist noch sehr viel zu 

'
klären. Es 

sind eindeutig Widersprüche - auch j etzt 
in den Wortmeldungen der Minister - gegen
über den Protokollen, die Sie mitunterschrie
ben haben. 

Ich zähle eInIge der Unklarheiten auf: Es 
wird gesagt, es bestehen Verpflichtungen 
Osterreichs gegenüber den internationalen 
Organisationen. Das wirrl wahrscheinlich 1m 
großen und ganzen bestritten werden, aber 
ich hoffe, daß da noch ,irgendeine Klärung 
von der früheren Regierung kommt. Wenn 
diese Verpflichtungen bestehen: Ja in welchem 
Ausmaß bestehen sie? 2 Milliarden, 3 Mil
Liarden oder 4 Milliarden? Sind wir überhaupt 
zu all dem verpflichtet oder nicht? Denn wenn 
wir es nicht sind, Herr Bundeskanzler, dann 
bricht ja wieder alles zusammen, auch was 
Sie heute ,in Beantwortung der dringlichen 
Anfrage aufgebaut haben. 

Es ist also die Frage : Bestehen solche Ver
pflichtungen? Die zweite Frage ist: Was kosten 
sie? Weitere Frage: Ist es richHg, daß die 
internationalen Organisationen unter Um
ständen bei Änderungen beTe,it gewesen 
wären, alle vier Projekte ZU akzeptieren, so 
wie es im Ministerkomitee-Protokoll erwähnt 
ist? Das list eine Frage, die eindeutig und 
objektiv untersucht werden müßte. Wieso 
haben sich am 10 .  November die Leute bereits 
für die Entscheidung für Staber bedankt, wenn 
laut Aussage des Herrn Außenministers erst 
am 18. Dezember in der weiteren Sitzung des 
Ministerkomitees die Entscheidung über das 
Projekt gefallen ist? 

Und die entscheidende Frage, die die Volks
partei stellt: Wieso hat Staber allein die Ein
ladung zur Anpassung seines Projektes be
kommen? Ich muß Ihnen ehrlich sagen, Herr 
Außenminister: ICh bin politischer Mandatar, 
aber ich würde mir hier nicht getrauen, für 
eine Regierung und für ihre Regierungs
kollegen die Hand ins Feuer zu legen . Höch
stens dafür, daß Sie sagen, Sie selber haben 
es nicht gewußt. Aber daß von vieren, die 
sich bewerben, von vier Projekten, die geeig
net sind, von V'ier Projekten, von denen man 
sagt, daß alle vier bleiben, wenn ste geändert 
werden können, nur einer dann zur Anpassung 
seines Projektes eingeladen wird, das, Herr 
Minister - Sie sind vielleicht noch nicht so 
lange im politischen Geschäft -, ist unge
wöhnlich und wurde in den verg angenen 
Jahren vorn Rechnungshof immer auf das 
schärfste verurteilt. Und da entstehen dann 
die Gerüchte, die nun einmal der Pol'itik 
schlecht dienen und einzelnen Parteien nicht 
guttun. 

Eine weitere Frage: Warum !ist die 
Schlüsselperson in der ganzen S ache, der 
Bundeskanzler, der das meiste wußte, in dem 
Untersuchungsverfahren überhaupt nicht ge
fragt worden? 
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Eine weitere Frage, die auch diskutiert wird : 

Ist jetzt der Boden untersucht oder nimt? 
Meine Herren, da kann es um 1 Milliarde 
auf oder ab gehen. Es kann alles zusammen
brechen, wenn keine Bodenuntersuchungen 
waren; das haben mir heute hier wieder Fach
leute erklärt. Im verstehe davon nidlt so viel. 

sdleidung zu überprüfen und das Ergebnis 
dem Nati onalrat vorzulegen. 

Das ist ein Antrag gemäß § 1 Abs. 4 des 
Redmungshofgesetzes, und das ist meiner An
sicht nach und nach Ansicht der Freiheitlichen 
der einzig mögliche Ausweg, den ·es noch 
in dieser Situation gibt, außer Sie wollen 
mit Ihrer Mehrheit von drei Stimmen die 
weitere Untersuchung abwürgen. 

Die Ausschreibungsmodalitäten entsprechen 
zweifellos, Herr Bundeskanzler, nicht dem, 
was Sie als Oppositionspartei gemeinsam mit 
uns von der OVP verlangt haben. Wir wollen 

Zum Hinweis, der Redmungshof könne 

'ch 
ohnehin alles untersuchen, darf ich, Herr 

m t von der OVP mehr und von Ihnen jetzt K I . . 

weniger verlangen. Also zweifellos sind die 
anz er -

, 
Ich weIß nicht, wer ihn gemacht 

Ausschreibungsmodalitäten völlig andere. H
hat -, �

ch
lelch sagen: Das kann man hier im 

ause m t machen. Das kann man vielleidlt 
Sehen Sie :

, 
Es gibt 

,
also

, 
eine Fülle von I für den Fernse�er �adlen, der sich nicht aus

Fr�gen, wo dl� Offenthdlk.eIt mit R:cht sagt: I' ke�t. Aber Wlf wIs
.
sen fol�endes: Das Uber

WIr wollen eme Antwort. Wenn dIe Regie- prufungsprogramm 1st ferhg. Es kann also 
rung ins Ausland geht, um 2 Milliarden auf- weder heuer rtom nämstes Jahr geprüft wer

zunehmen, damit wir die Fusion unserer Stahl- den. Es kann nur eines gesmehen - und da 
werke durmführen können, ist das durchaus wende ich mich an den Herrn Außenminister, 

zu bejahen. Aber wenn man bereit ist, einen weil er diese Sachen simer nom nie bei 

wesentlich größeren Betrag unter nodl so Rechnungshofdebatten erlebt hat -: Der 

ung.eklärten Umständen - und sie sind unge- Rechnungshof prüft die Frage, ob Sie bei 

klärt - auszugeben, dann werden Sie ver- dieser Entscheidung wirklim Ihre Pflidlt er

stehen, wenn wir Freiheitlichen sagen - und füllt haben, nicht vor dem Jahre 1916.  Sehen 
nun komme im wieder zu dem Angelpunkt Sie :  Wir mödlten das gerne wissen, noch 

von uns -: Da gibt es dom nur eine Möglich- jetzt! (Zustimmung bei der OVP.) Sie stellen 

keit : der Unter:suchungsausschuß kann nicht sich als der einzige Nichts02�ialist vor eine 

mehr weiter. an sich politische Entscheidung und werfen 

Ich muß Ihnen ehrlidl sagen - ·ich möchte 
heute nirnt mehr darüber spremen -: Im 
fand die Fristsetzung verständllich. Sie wollten 
es mobil machen. Aber ich habe immer größte 
Bedenken, wenn eine Mehrheit, um eine Dis
kussion abzuschneiden, die Fristsetzung bean
tragt. Sie wissen, ich bin einmal mit Kollegen 
Kern wegen elines solchen Antrages in der 
OVP-Zeit sehr gehängt. Für mich i5t bei einer 
Untersuchung die Fristsetzung immer das Ende 
der Debatte. (Zustimmung bei der OVP.) Der 
Mißerfolg zeigt es Ihnen ja. Im bin nidlt 
so bösartig, wie manche sind, die sagen: Sie 
haben die Fristsetzung beantragt, damit j a  
nicht alles untersudlt werden kann. Aber jetzt 
sind wir an einem Punkt, wo alle sagen 
müssen - und Sie müssen selber das größte 
Interesse daran haben -: Es muß aufgeklärt 
werden! 

Nun haben wir Freiheitlichen einen E n t
s c h I li e ß u n g 5 a n  t r a g  eingebracht - ich 

darf ihn noch einmal einbl1ingen und wieder
holen -, der lautet: 

Der Rechnungshof wird beauftragt, alle 
Umstände um den Internationalen Ideen
wettbewerb für Architekten zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler Organisa
tionen und eines Kongreßzentrums in W!ien 
sowie die vom Auslober getroffene Ent-

sozusagen Ihr objektives Image .in die Waag
schale. Nun sagen wir umsomehr: Das kann 
nur noch ein neutrales Organ, der Rechnungs
hof, prüfen. 

Herr Bundeskanzler! Sie wissen genau, der 
Rechnungshof prüft erst, wenn die Gebäude 
fertig gebaut sind, Das wissen Sie auch, Herr 
Außenm:inister. Und nun geht natürlich unter 
den Journalisten in den Couloirs die Frage : 
Wird das ganze nur getan, um den Bericht 
des Rechnungshofes, der unausweimlich 
kommt, erst nadl der nächsten Wahl ins Haus 
zu bringen oder vor der nächsten Wahl? Das 
ist doch die Frage, die lim Raum steht. Und 
jetzt sage idl: Wenn wirklich alles ,in Ord
nung ist, Herr Kanzler, dann stimmen Sie 
dom diesem Antrag zu! Der Remnungshof 
beginnt nächste Woche mit der Prüfung, und 
wir haben im Herbst oder im nächsten Winter 
ein objektives Urteil. Dann wird sim heraus
stellen, ob alles in Ordnung war. Stimmen 
Sie zu, wenn Sie ein gutes Gewissen haben ! 
(Beifall bei FPO und OVP.) Im lade Sie aus 
ehrlicher Uberzeugung -ein, in der Hoffnung, 
daß alles in Ordnung .ist. Aber seien Sie sim 
im klaren, daß es in der Offentlimkeit merk
würdig ankommt, wenn Sie den Antrag ab
lehnen. 

Herr Bautenminister! Sie haben hier mit 
Remt festgestellt, daß Sie angegriffen worden 
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sind. Sie haben mit Recht gesagt, Sie fühlen zember, sondern, Wlie ich hoffte, es klar aus
sich in Ihrer Ehre verletzt. Ja um Gottes gedrüdd zu haben, aus dem Protokoll vom 
willen, da bI1auche ich kein Jurist zu sein, um 10. November 1 970 zitiert habe. 
zu sagen: Ich kann doch nicht mit einer Ent- Es 'ist  richUg, daß in diesem Protokoll am 
scheidung 93 zu 90 feststellen, daß Ihre Hand- Ende auch ein Satz steht: Es ist in dieser 
lungswei s e  in Ordnung ist, dem Gesetz ent- Sitzung noch keine Entsmeidung gefallen. Ich 
spl1icht. Die Ehre wiederherstellen mit drei habe aber in meinem Statement versucht dar
Stimmen Mehrheit der eigenen Partei - ent- zulegen, warum ich für das Staber-Projekt 
schuldigen Sie, aber das halte .ich für voll- votiert habe, aus welchen Uberlegungen ich 
kommen ausgeschlossen! Das ist unmöglich. votiert habe, und lich habe meine Meinungs
Wenn Ihre Ehre wirklich angegriffen ist, bildung nicht erst im Dezember abgeschlossen, 
müßten Sie  dem Antrag zustimmen. Die Mög- sondern _ im gestehe es ehrlich - für mich 
Hdlkeit b esteht. Ich darf Ihnen ehrlich sagen: war der entscheidende Moment die Sitzung 
Wir haben erwartet, daß Sie von dieser Mög- vom 1 3. Juli 1970. Die weitere Entwicklung hat 
lichkeit Gebrauch machen. mich in dieser Entscheidung bekräftigt. (BeifaJJ 

Der Rechnungshof hat nämlich auf Ersumen bei der SPO. - Abg. Dr. G r u b e r: Jetzt 
wird es noch verworrener! - Abg. Doktor der Regierung oder auf Ersuchen eines Mini-

sters in seinen Wirkungsbereich fallende Akte K 0 h I m a i  e r: Kein Sozialist weiß, wozu er 

der Geschäftsgebarung zu prüfen. Das heißt, jetzt geklatscht hatl) 

die Regierung hätte selbst sagen können: Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Redmungshof prüfe und legHimiere uns, daß Abgeordnete Nittel. 
wir korrekt gehandelt haben l Dann, meine 

Abgeordneter Nittel (SPO) : Herr Präsident! Herren von der OVP, sind Sie ausgerutscht 
Meine Damen und Herren! Ich darf zuerst eine und können sich nur entschuldigen. Das sage 
persönliche Bemerkung machen : Ich habe heute I· ...... Ihn,en I'n aller Offenhel·t. Aber das muß 

k 
Ul 

aus M itteilungen hier im Haus, die a ten-
der Rechnungshof feststellen. Das können Sie 

kundig geworden sind, vernommen, daß über 
nimt mit 93 zu 90 feststellen. Mit 93 zu 90 

Gespräche, die wir gelegentlim in den Gängen 
stellen Sie jetzt fest : Das war keine Smiebung, 

und in den Ruheräumen des Hauses führen 
das war i n  Ordnung. Das 'ist meiner Ansicht . und an denen auch Angehörige der anderen 
nach ausgesmlossen. Partei teilnehmen, Aktennotizen gemacht wer

Daher darf 'ich wjederholen, und ich appel
liere an Sie von der Sozialistischen Partei : 
Wenn Sie überzeugt sind, so wie Sie es heute 
gesagt haben, daß alles ;in Ordnung ist, dann 
weichen Sie nicht der Uberprüfung durch den 
Rechnungshof aus. Stimmen S.ie unserem An
trag zu. Wir bringen ihn nochmals ein, um 
Ihnen Gelegenheit zu geben: Stimmen Sie zu ! 
Der Rechnungshof Isoll prüfen und ;in wenigen 
Monaten mitteilen, ob Schiebung, ob nicht 
Schiebung, ob korrekt, ob nicht korrekt. 
Machen Sie keine Mehrheitsabstimmung , 
setzen Sie nicht die absolute Mehrheit ein, 
sondern setzen Sie das ein21ig objektive 
Prüfungsorgan dafür ein ! (Beifall bei FPO und 
OVP.) 

Präsident: Der vom Herrn Abgeordneten 
Dr. Broesigke und Genossen eingebrachte 
Entschließungsantrag ist genügend unterstützt 
und steht somit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Bundesminister Dr. Kirchschläger. Bitte, Herr 
Minister. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kirdlsdlläger: Hohes Haus ! Ich will 
lediglich eine kurze Richtigstellung insofern 
vornehmen, als ich darauf hinweisen möchte, 
daß idl nicht aus dem Protokoll vom 18. De-

den. (Abg. Dr. B I  e n k: Das war doch anders!) 
Ich habe das für mich persönlich registriert; 
es ist j a  hier gesagt worden. 

Ich möchte dazu sagen - weil mim manche 
der Damen und Herren ganz gut kennen -: 
Ich werde trotz dieser Tatsache, die mim be
rührt hat, auch in Zukunft mein Verhalten 
gegenüber einigen von Ihnen nicht verändern 
und mich bemühen, ein persönliches und an
nehmbares Verhältnis zu ihnen zu haben. Ich 
glaube : Es ist in unserer parlamentarisChen 
Demokratie notwendig, daß man über die Par
tei hinaus Kontakte und persönliche Bezie, 
hungen pflegt. 

Meine Damen und Herren! Was wir heute 
hier erleben, das ist, um einen Vergleich aus 
dem Theater zu bringen, unter der Regie der 
OVP der fünfte Akt ,im Schauspiel "UNO
City" . Wenn es nam den Regeln des klas� 
sischen Schauspiels geht, so müßte das heute 
Höhepunkt und Finale sein. Ich hoffe, daß 
sich auch die OVP an diese Regeln hält und 
daß wir nach diesen Debatten endlich wieder 
zur Tagesordnung übergehen können. (Abg. 
G r a f: Hören Sie auf zu reden und geht in 
Ordnung! - Abg. H i e t 1: Ins Rechnungs
hoffinale!) 

Meine Damen und Herren! Dabei könnte 
man s ogar sagen, daß dieses Schauspiel den 
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falschen Titel bekommen hat. Dieses Schau
spiel sollte nimt "UNO-City" heißen, sondern 
" Führungskrise der Osterreimismen Volks
partei". (BeiJall bei der SPO. - Heiterkeit bei 
der OVP. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das ist 
der Titel vom Nittel! - Abg. G r a I: Das ist 
der Ausdruck der Hill1osigkeit! - Abg. Dok
tor K 0 h 1 m a i  e r: Uns fehlt halt der Nittell) 

Was uns vorgeführt wurde, war ja die 
Demonstration, daß in Ihren Reihen nicht allein 
ein Realitätsverlust vorgegangen ist, sondern 
auch ein Autoritätsverlust. Denn anders sind 
j a  einige Vorgänge gar nicht zu erklären. 

Noch vor wenigen Tagen sind Sie als Reprä
sentanten Ihrer Partei mit den Vertretern 
unserer Partei beisammen gesessen und haben 
in zweIfellos nicht einfachen Verhandlungen 
in wichtigen wirtschaftlichen Fragen gemein
same Wege gesucht. Ich kann mir nicht vor
stellen - und entnehme es auch nicht aus 
öffentlichen Außerungen Ihrer Partei -, daß 
Sie zur gleichen Zeit, in der Sie beschlossen 
haben, mit den Spitzen unserer Partei zu ver
handeln, die totale Konfrontation mit der spa 
besmlossen haben. (Abg. G r a I: Aber woher 
wissen Sie denn das?) Ich mag mich irren, da& 
ist schon möglich. (Abg. G r a i: Ja sicher!) Das 
heißt, Sie haben die totale Konfrontation be
schlossen? (Abg G r a f: Aber natürlich nicht! 
Woher wissen Sie denn das?) Sie haben sie 
nicht beschlossen? - Ich danke für die Bestäti
gungl Dann ist die Frage : Hat der Klub . . . 
(Abg. G r a f: Ich bestä tige Ihnen gar nichts, 
außer daß Sie sich immer irren, wenn Sie da 
reden! Er irrt sich immer!) Hat der Klub die 
totale Konfrontation mit der SPO beschlossen, 
die zweite Firma in der Osterreichischen 
Volkspartei. oder ist es eingetreten als Folge 
des Autoritätsverlustes in der Osterreichischen 
Volkspartei, daß Sie mit zwei Firmen gar nicht 
mehr auskommen und j etzt eine dritte Firma 
unter Führung von Dr. König eröffnet haben? 
(Beiiall bei der SPO. - Abg. Dr. S c h I  e i  n
z e r: Nicht zuviel Wunschdenken! - Abg. 
G I  a 1: Sie glauben, Sie sind in einer Wunsch
sendung, in der Sendung " Wünsch dir was"!) 

In dieser Konzeptlosigkeit, in der es keine 
Leitung und keine Strategie gibt (Abg. G r a f: 
Das müßte Sie doch glücklich machen, Herr 
Abgeordneter! Herr Nittel, das müßte Sie doch 
freuen!), ist Ihnen offensichtlich jede Attacke 
willkommen, wenn sie nur überschrieben wird: 
Gegen Kreisky. gegen SPOI In einern Akt 
von falscher Kameraderie haben Sie, obwohl 
Sie von uns gewarnt wurden, gemeint, Sie 
müßten sich hinter den Inhalt des Minderheits
berichtes und später sogar hinter den Inhalt 
der Rede von Dr. König stellen. (Abg. F a  c h
l e u  t n e r: Hinter den Kreisky werden wir 

uns stellen, nicht? - Heiterkeit. - Abg. 
S k r i t e k:  Sie brauchen wir sicher nicht, Kol
lege Fachleutner! Keine Attraktion!) 

Ich weiß nicht, ob es draußen so lustig er
scheint, wenn sich die ganze Osterreichische 
Volkspartei hinter einen Bericht, von dem ,ich 
noch immer vermute, daß er zum Zeitpunkt. 
als er hier vorgelegt wurde, von der Mehrzahl 
von Ihnen nicht gelesen wurde, gestellt hat, 
der ganz einfach von Unwahrheiten und Ver
leumdungen strotzt. (Abg. Dr. K o r  e n: Zu 
spät gelesen haben Sie ihn, das ist das Malheur 
gewesen! - Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Daher 
waren Sie nicht diskussionsfähig!) 

Ich habe vor drei Tagen genau erklärt, wie 
es dazu gekommen ,ist. Freitag, den 29. Juni, 
10 Minuten vor Zwölf, 10 Minuten vor Schluß, 
als wir mit einern einstimmigen Bericht nach 
fünfzigstündiger Beratung fertig waren, als 
alles fertig war, ein gemeinsamer Bericht ver
handelt wurde, ist wie der Blitz aus heiterem 
Himmel die Mitteilung . gekommen: Wir 
machen einen Minderheitsber,ichtl (Abg. Dok
tor S c h I  e i n z e r: Das sind die begleitenden 
Umstände Ihrer Fristsetzung!) 

Was für eine logische Bewandtnis es damit 
hat, habe ich schon erläutert. Wir hatten als 
Mitglieder des Untersuchungsaussd1Usses am 
Dienstag dieser Woche die Gelegenheit. um 
11 Uhr den Inhalt dieses Minderheitsberichtes 
zu bekommen. Eine große Möglichkeit. zu 
studieren, was Sie an Unwahrheiten oder Be
hauptungen außerhalb unserer Untersuchung 
hineingeschrieben haben, war für uns also gar 
nicht gegeben. (Abg. G r a 1: So wie der Bericht 
zur wirtschaftlichen Lage! Den haben wir auch 
eine halbe Stunde vorher bekommen, Herr 
Nittel! Fulminante Rede gehalten, ist Ihnen 
sehr auf die Nerven gegangen!) 

Wir haben heute zur Kenntnis genommen, 
daß der Herr Generalsekretär Dr. Kohlmaier 
zugegeben hat. daß der Begriff "Schiebung" 
eine Beleidigung ·ist, und ich habe irgendwie 
einen Ton des Bedauerns darin gehört. 

Ich habe auch zur Kenntnis genommen. daß 
Herr Dr. König heute gemeint hat, die "Schie
bung" war nur so gemeint, wie man das halt 
auf dem Fußballplatz bdngt. - Es ist seine 
Sache, aus welchem Bereich er die Terminolo
gie nimmt. - Ich habe das doch als eine Ab
schwächung zur Kenntnis genommen und hoffe, 
daß Sie auf diesem Weg weiter fortfahren 
werden. 

Meine Damen und Herren! Zu einern möchte 
ich doch hier sprechen, weil es in der Verhand
lung eine Rolle gespielt hat und weil es in 
unrichNger We'ise auch hier wieder dargestellt 
wurde. Es wurde in der Rede von Dr. König 
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und heute in der Rede von Dr. Kohlmqier 
über die Beziehung von Herrn Architekt 
Staber zu einer Baufirma aus dem Bereich der 
Gemeinwirtschaft gesprochen, und es wurde 
heute neuerlich die B ehauptung, die schon am 
Mittwoch erhoben wurde, erhoben, daß näm
lich diese Firma Gönner und Förderer der 
SPO sei. (Abg. G r a  f: Mäzen! Mäzen, sagte 
manl) Förderer und Gönner steht im Bericht, 
Sie können es nachlesen. - Richtig : Dr. Kohl
maier hat Mäzen gesagt. (Abg. G r a f: Sie 
irren sich schon wiederl Natürlich hat er Mäzen 
gesagtl) 

Wenn das wahr ist, daß jede Firma, die in 
einer Zeitung inserie rt ,  schon Mäzen und För
derer dieser Partei ist, dann muß ich sagen, 
daß diese gleiche Firma ebenso Mäzen der 
Osterreichischen Volkspartei ist und Mäzen 
einer Reihe von anderen Zeitungsheraus
gebern in Osterreich. (Abg. Dr. S c h w i m
m e r: Es kommt immer auf die Größenordnung 
an! - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Die Größen
ordnung!) 

Herr Dr. Kohlmaie r l  Das Problem der Ge
sinnungspresse, das Problem der Parteizei
tungen und auch das Problem der Zeitungs
konzentration ist ein so ernstes Problem, daß 
wir nicht in solcher Weise von diesen Dingen 
sprechen sollten. Wir sollten das deshalb nicht 
machen, weil das die Firmen nicht verdienen, 
die ein Werbeinteresse haben. Das sollten wir 
auch deshalb nicht machen, weil das ganz ein
fach zu einer Verdächtigung und zu einer Er
schwerung der Situation der Parteipresse führt, 
die zweifellos in Osterreich schwer genug ist. 
Ich glaube, daß wir mit solchen Behauptungen 
vorsichtig sein müssen. (Abg. Dr. Kohlmaier: 
Da haben Sie ja b estä tigt, was ich gesagt 
habe, Herr Kollege Nittel!) 

Ich habe gesagt, daß die gleiche Pirma auch 
Inserate in Zeitunge n  der Osterreichischen 
Volkspartei gibt, was ich verstehe, weil sie für 
ihre Produkte werben muß. (Abg. G r a f: Aber 
bi tte, ein Geständnis! Der Nit tel hat gestan
den, und das ist immerhin etwas! - Abg. 
Ing. H ä u s e r: Bitte nichts unterstellen!) 

Meine Damen und Herren! Ich habe wahllos 
einige Zeitungen der Osterreichischen Volks
partei der letzten Tage hergenommen: Die 
Firma ELAN inseriert hier (der Redner zeigt 
die Zeitungen vor), hier inseriert die Firma 
Shel1 , hier inseriert d i e  Firma Schartner. Möch
ten Sie haben, daß daraus irgendwer ableitet, 
daß das die Mäzene der Osterreichischen 
Volkspartei sind? - Das ist absurd ! Aber Sie 
haben eine solche absurde Behauptung hier 
aufgestellt. (Beifall b ei deI SPO. - Abg. Dok
tor S c  h w i m m e  I: Das hat nichts mit dem 
Staber zu tunl) 

Es hat - sehr richtig - mit dem Staber 
nichts zu tun, aber es ist in Ihrem Minder
heitsbericht gestanden. (Abg. Dr. S e h  w i m
m e r: Aber das hat sehr wohl mit dem Unter
suchungsausschuß etwas zu tun!) Das ist wie
der ein Beweis  dafür, daß dies nichts zu tun 
hat mit den Dingen, die wir im Untersuchungs
ausschuß behandelt  haben. 

Meine Damen und Herren! Wir haben im 
Untersuchungsausschuß den Herrn Architekten 
Staber gebeten, uns zu erzählen, ,in welcher 
Beziehung er zu einer Metallfirma aus dem 
Bereich der Gemeinwirtschaft steht. Ich habe 
aus den Fragen entnommen, daß Ihre alte 
Ablehnung der Einrichtungen der Gemein
wirtschaft als Ausdruck Ihrer reaktionären 
Gesinnung nach wie vor besteht. Ich kann es 
nicht anders qualifizieren. (Beifall bei der 
Spo. - Abg. Dr. K o h J m a i e r: Was ist das 
für eine Wirtschaf t?) Für Sie sind solche Be
triebe nur dann gut, wenn sie ausreichen, um 
Emotionen hochzuspielen, wie das vor wenigen 
Tagen im oberösterreichischen Bereich gewe
sen ist. (Abg. Dr. K 0 h I m a i  e r: Was is t 
"Gemeinwirtschaft"? - Abg. S k r  i t e k: Dok
tor König soll Ihnen ein Lexikon bringen! -
Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Da wird es bestimmt 
nicht drinnen stehen!) Dann sind Sie für diese 
Betriebe aus dem Bereich der Gemeinwirt
schaft. Sie werden verstehen, daß es nicht Viiel 
Sinn hat , die N amen der Firmen hier zu er
wähnen. 

Wir haben den Herrn Architekten Staber ge
fragt, weil es interessant war. Der Herr Archi
tekt Staber hat klar und deutlich gesagt - und 
der Herr Dr. König, der Herr Dr. Maser, der 
Herr Dr. Ermacora müssen das genau wissen, 
weil sie bei dieser Befragung dabei waren -, 
daß er mit einigen privaten Firmen und auch 
solchen aus dem Bereich der verstaatlichten 
Industrie und aus dem Bereich der Gemein
wirtschaft, also Kommunalbetrieben, Ver
handlungen geführt hat, weil er zur Aus
arbeitung seines Projektes technische Aus
künfte brauchte. Er mußte wissen, ob er die 
Metallte:ile und die Bauelemente, die er zu 
verwenden gedenkt, in genügender Menge in 
den Ausmaßen, die er braucht, bekommen 
kann, und zu welchen Bedingung,en sie vor
handen sind. 

Das waren die Beziehungen, die Architekt 
Staber zu verschiedenen Firmen aufgenommen 
hat. Wahrscheinlich hätte j eder andere Archi
tekt, den wir gefragt hätten, ebensolche Aus
künfte erteilt, weil es ja ein selbstverständ
licher Akt der Vorbereitung eines Projektes 
ist, daß man weiß, zu welchen Bedingungen 
und mit welchen technischen Konstruktions
merkmalen solche Dinge zu beziehen sind. -
Das zur Steuerung der Wahrheit. 
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Meine Damen und Herren! Sie haben eine 

dringliche Anfrage gestellt, und das erlaubt 
nur 20 Minuten zu den Dingen Stellung zu 
nehmen. Aber ich möchte doch noch die Frage 
behandeln, weil sie in diesem Zusammenhang 
eine Rolle gespielt hat : Warum ist denn das 
Projekt Pelli, das ,in der Jury auf Platz eins 
gestanden ist, plötzlich auf den vierten Platz 
gekommen? - Es wird zweifellos auch für 
die österreichische Offentlichkeit interessant 
sein, wie das vom Fachmann gesehen wird. 

Der Untersuchungsausschuß hat im Zuge 
seiner Zeugeneinvernahme den Herrn Profes
sor Rainer, den Vorsitzenden des Fachgut
achtergremiums, gefragt. Dr. Ermacora fragte : 
Wie erklärt der Fachmann diese Veränderung 
der Platzzahl1 - Darauf antwortete Doktor 
Rainer: 

"Das Projekt Pelli hatte einen allseits ver
glasten Büroturm von ursprünglich etwa 
200 Meter Höhe." - (Abg. G r a t: Wegen der 
Sonne!) - "Wenn Sie bedenken, daß das 
70 Meter höher ist als der Stephansdom, und 
wissen, daß im Donautal einerseits ein sehr 
starker Windanfall ist und daß andererseits 
der Baugrund im Donautal sehr schlecht ist, 
so wird es klar, daß sich daraus ungeheure 
Kosten für die Fundierung dieses Gebäudes 
ergeben, das natürlich Bewegungen ausgesetzt 
ist. 

Zweitens ist in diesem pannonischen Klima 
jenseits der Donau die Sonneneinstrahlung" 
- (Abg. G I  a t: Was habe ich gesagt?) - "auf 
eine Glasfassade von 200 Meter Höhe eben
falls eine enorme Belastung für die Klima
anlage. 

Offenbar hat man im Laufe der Uberarbei
tung selbst den Eindruck gewonnen, daß diese 
200 Meter an dieser Stelle maßstablos sein 
würden. 

Ich selbst bekenne offen, daß ,ich in meiner 
Eigenschaft als städtebaulicher Berater und 
Fachgutachter das für städtebaulich kaum trag
bar angesehen habe ; ich habe es auch zum 
Ausdruck gebracht. 

Um aber nun die Stockwerke, die zwischen 
150 Meter und 200 Meter vorhanden waren, 
unterzubringen, mußte man sie in einem neuen 
Baukörper, sozusagen zu Füßen des alten, 
gruppieren. Das ganze Projekt besteht aus 
einer Saalgruppe und einem Büroteil. Die Saal
gruppe lag unverändert auf der Südseite. Beim 
Pelli-Projekt liegt die Saalgruppe zur Donau 
gewendet, mit Blick auf die Donau, dahinter 
ist diese 200 Meter hohe Scheibe gewesen. 
Man hat davon oben etwa 50 Meter abge
sdmitten. 

Abg. Dr. Ermacora : Im Zuge der Bear
beitung? 

Professor Dr. Rainer : Im Zuge der Bearbei
tung. Man konnte sie natürlich nicht wieder 
auf die Südseite davorsteIlen. Dort waren die 
Säle. Jetzt hat man sie also auf die Nordseite 
hinter das hohe Gebäude gestellt, sodaß diese 
nach unten verlegten Stockwerke immer im 
Schatten dieses hohen Hauptgebäudes und der 
Saalgruppe gestanden wären. Dadurch hat 
auch das Projekt seine Klarheit verloren." 

Das ist das Urteil der Gutachter gewesen, 
und das ist der Grund, warum dieses Projekt 
an Klarheit verloren hat und zurückgereiht 
wurde. Rainer spricht dann später noch 
darüber: 

"Ich persönlich war der Meinung, daß es 
absolut ein ,zwingender und triftiger Grund' 
ist, wenn das eine Projekt um eine Milliarde 
billiger ist als ein anderes oder wenn, nach 
unserer Uberzeugung, die städtebaulichen 
Auswirkungen, zum Beispiel des Projektes 
Pelli, für Wien einfach als katastrophal zu 
beurteilen sind. Das ist meine Uberzeugung. 
Meine Uberzeugung war es, daß das Pelli
Projekt eine Katastrophe für das Wiener 
Stadtbild wäre." - Und so weiter. 

Das war also das Urteil über die Entwkk
lung. 

Ra'iner hat auch klar und deutlich gesagt, 
wieso Stab er vom vierten Platz auf den zwei
ten gekommen ist. Er hat - ich möchte nicht 
mehr vorlesen, wir haben nicht genügend 
Zeit - dargelegt, daß es ein Projekt war, das 
schon in der Beurteilung durch die Jury als 
ein Projekt ohne Mängel dargestellt wurde. 
Es war flüchtig in der Ausführung. Aber als 
Staber so wie die drei anderen Proj ektanten 
die Gelegenheit hatte, sein Projekt zu über
arbeiten, kam es zu einem Projekt, das aus
gereift und ohne nennenswerte Mängel war. 
Das ist doch eine wichtige Darstellung, die 
zu machen ist, damit man nicht meint, daß es 
zu einer willkürlichen Veränderung der Rei
hung durch die Jury gekommen ist. 

Meine Damen und Herren! Aus den Proto
kollen ist einfach darzulegen - man muß 
sich natürlich die Mühe nehmen, das zu studie
ren -, daß alle wesentlimen Fragen im Unter
suchungsausschuß sorgfältig geprüft wurden, 
daß alles dargelegt und erörtert wurde und 
daß wir zu den Dingen, die uns zweifelhaft 
erschienen sind, Zeugen einvernommen haben. 

Wenn wir die Regierungsmitgliecier nidlt 
eingeladen haben, so deshalb, weil all diese 
Worte, wie "Schiebung", "Täuschung" und 
"Amtsmißbrauch" , die j etzt vorgekommen 
sind, in der ganzen Verhandlung nicht ein ein
ziges Mal vorgekommen sind! Diese Dinge 
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sind ganz einfach überhaupt nicht Verhand
lungsgegenstand gewesen. Es war daher auch 
nicht erforderlich, um solchen Behauptungen 
entgegenzutreten, die Regierungsmitglieder 
als Zeugen einzuvernehmen, wofür übrigens 
auch gar kein Antrag gestellt wurde. 

Das ganze war zweifellos ein schwieriges 
Auswahlverfahren. Sicher ist, daß die unglück
liche Entscheidung der Jury, die zwar einen 
ersten Platz ausgewählt hat, aber zugleich die 
Auflage erteilt hat, nicht nach diesem Vor
schlag zu bauen, ganz einfach den Auswahl
prozeß erschwert hat. 

Die sozialistische Bundesregierung hat die 
ganze Entwiddung in Gleisen vorgefunden 
und konnte nur versuchen, nach der vorge
fundenen Sachlage das Beste zu erreichen und 
rasch zu e'iner guten Entscheidung zu kommen. 

Es ist zu einer Entscheidung gekommen, bei 
der die Gutachter ein wesentliches Wort zu 
reden hatten. Es ist ein Projekt beschlossen 
worden, das, wie ich glaube, auf Grund 
einer guten Entscheidung zuwege gekommen 
ist, und es soll daraus ein Bauwe rk entstehen, 
das zum Ansehen Osterreichs und Wiens in 
der Welt beiträgt. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dr. Kotzina. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Kotzina (OVP) : Hohes 
Haus ! Herr Abgeordneter Zeillinger hat sehr 
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß der 
Herr Bundeskanzler in seiner Erklärung heute 
so etwa erklärt hat, daß er aus €liner Art 
Zwangslage, die ihm die frühere Regierung 
verschafft hatte, gehandelt hat. 

Da möchte ich zunächst einmal nur folgende 
Frage stellen: Wo blieb denn damals die 
Kontrollfunktion der SPO als Oppositions

partei? - Es blieb ja nicht unbekannt, zu wel
chen Bedingungen das sogenannte Schmitz
Slavik-Abkommen geschlossen wurde. Es blieb 
damals nicht nur dem Hause, sondern darüber 
hinaus auch den Zeitungen nicht unbekannt, 
daß sich die Republik Osterreich gemeinsam 
mit der Stadt Wien zu gewissen Verpflichtun
gen zum Bau 

'
des UNO-Gebäudes bekannt 

hatte. Mir ist bis heute nicht bekannt, daß 
die Tatsache, daß sich Osterrei ch  zu diesen 
Verpflichtungen beziehungsweise zu den kon
kre�cn Vereinbarungen, die damals eingegan
;:en wurden, bekannte, in irgendeiner Weise 
'-on deI Opposition im Hause oder außerhalb 
(;.e!'> Hauses kritisiert worden wäre. (Abg. 
1 h o  1 1:  a !i2 m e  f: Wie beabsichtigt gewesen!) 

Heute hat aber der Herr Bundeskanzler auf 
diesen Ums�:and, der ihn in eine Zwangslage 
geführt hätte, hingE.'v'liesen. (Abg. Dkfm. G o  r
t o n: Es waren alle einverstanden!) 

Man müßte, um auch diese Uberlegungen 
zu überprüfen, auch den damaligen Außen
minister Toneie und den heutigen General
sekretär der Vereinten Nationen Waldheim 
einvernehmen, wenn man also willens ist, auf 
diese Zeit zurückgreifend, die Entscheidungen 
zu überprüfen. 

Hohes Haus ! Seit rund eineinhalb Jahren 
beschäftigt sich dieses Parlament mit den Vor
gängen um die Vergabe des Architektenauf
trages zum Bau der UNO-City in Wien. Ich 
habe bisher in diese Auseinandersetzungen 
kaum eingegriffen, und zwar aus zwei Grün
den :  

Der erste Grund: I ch  fühle mich aus Gewis
sensgründen bei Verdachtsmomenten einer un
korrekten Vorgangsweise ganz besonders im 
Bereich von Politik und Verwaltung verpflich
tet, die Betroffenen bis zum Vorliegen hand
fester Fakten für schuldlos zu halten. Darum 
habe ich es auch vorgezogen,  das Ergebnis 
des Untersuchungsausschusses abzuwarten, 
bevor ich mich zu Worte meldete. 

Der zweite Grund, weshalb ich in diese 
Auseinandersetzung nicht eingegriffen habe, 
liegt in der für mich unabweislichen morali
schen Verpflichtung aller an einer .in Unter
suchung stehenden Frage Beteiligten, sich 
j eder Einflußnahme zu enthalten, die geeignet 
sein könnte, die Objektivität des Unter
suchungsprozesses zu beeinträchtigen. Ich 
handhabe das so, wie es m ein Nachfolger, 
Minister Maser, eben für sich auch in Anspruch 
nahm. ' 

Ich bekenne mich auch heute von dieser 
Stelle aus zu j eder einzelnen Phase des Ver
fahrens rund um den internationalen Archi
tektenwettbewerb, soweit es in die Zeit meiner 
Ministertätigkeit fällt. Ich lege Wert auf die 
Feststellung, daß meine Verantwortlichkeit 
mit 20. April 1970 geendet hat. 

Besonderen Wert lege ich auf eine weitere 
Feststellung, nämlich daß die unter meiner 
Ressortleitung in dieser Materie tätig gewe
senen Beamten sorgfältigst und korrekt ge
handelt haben. (Beifall bei der OVP.) Damit 
gibt es eine Kontinuität in der Beurteilung 
der Beamten, die unter meiner Ressortführung 
und später unter der des Herrn Bautenmini
sters Moses tätig waren. (Heiterkeit.) Moser! 
- Das geschah nicht absichtlich. 

Diese Feststellung heute und hier zu treffen, 
Hohes Haus, glaube ich meinen Mitarbeitern 
aus dieser Zeit schuldig zu sein, weil nach 
der Kompetenzlage für den Bundesbau - ich 
habe das schon wiederholt gesagt - nidlt der 
Bundeskanzler, sondern der Bautenminister 
zuständig ist. 
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Am 1 4. Jänner 197 1 , als die Frage der 

UNO-City zum ersten Mal hier im Hohen 
Haus kritisch zur Debatte stand, habe ich von 
dieser Stelle aus den sich stark engagierenden 
Bundeskanzler darauf hingewiesen, daß nach 
der Kompetenzlage nicht er, sondern der Bau
tenminister zuständig sei. 

Ich habe den Herrn Bundeskanzler damals 
auf die Rechtslage hingewiesen, weil ich .ihn 
davor warnen wollte, sim in einer so schwieri
gen und umfangreichen Frage in eine Verant
wortung zu drängen, die eigentlich nicht die 
seine ist, in eine Verantwortung, die zu tragen 
der Herr Bundeskanzler nach meiner Auffas
sung auch fachlich und sachlich nicht in der 
Lage sein kann. Diese Materie ist nämlich so 
diffizil, daß sie auch ein versierter Fachmini
ster nur gemeinsam mit einem hochqualifi
zierten Stab von Mitarbeitern bewältigen 
kannl Solche Fragen lassen sich nicht gleich
sam mit der linken Hand neben den beachtlich 
umfangreichen sonstigen Amtsgeschäften eines 
Regierungschefs meistern. 

Ich habe den Herrn Bundeskanzler am 
1 4. Jänner 1971  gewarnt, weil ich mich inner
lich damals und auch weiterhin dagegen ge
wehrt habe, anerkennen zu müssen, daß in 
dieser Frage ein schuldhaftes Vorgehen der 
Regierung oder eines Regierungsmitgliedes 
vorliegen könnte. 

Die Untersuchung des dafür eingesetzten 
Ausschusses hat allerdings einen guten Teil 
der Vorgänge ausleuchten können. Manches 
blieb, worauf schon wiederholt hingewiesen 
wurde, und zwar insbesondere zufolge der 
Fristsetzung, .im Dunkeln. 

Bereits Jn dem von allen Fraktionen getra
genen Teil des Untersuchungs berichtes - und 
ich stütze mich bewußt nur auf diesen Teil, 
der von allen drei Fraktionen unterschrieben 
wurde - finden sim leider genug Hinweise 
darauf, daß die jetzige Regierung in entschei
denden Fragen einfach falsch gehandelt hat. 

In der Debatte vom Mittwom und auch heute 
bin ,ich von den Herren Kollegien Dr. Broe
sigke, Ing. Hobl und Nittel, zuletzt lauch vom 
Abgeordneten Zeillinger persönlich apostro
phiert worden. 

Herr Dr. Broesigke, den ich wegen seiner 
emotionsfreien Art der Stellungnahme sc.hätze, 
hat gemeint, es habe die Wettbewerbsaus
schreibung nicht jene Klarheit gehabt, durch 
die sich verschiedenes hätte vermeiden lassen; 
man habe nicht auf die notwendige Deutlich
keit gesehen. 

Herr Dr. Broesigke hat weiters gemeint, die 
Jury habe mit ihrer Feststellung, daß keines 
der preisgekrönten Projekte uneingeschränkt 

zur Ausführung empfohlen werden könne, die 
Weichen in eine falsche Richtung gestellt, und 
das Bautenministerium sei diesem Wegweiser 
prompt gefolgt. 

Herr Kollege Ing. Hobl hat gemeint, daß 
die Wurzel der Unerfreulichkeiten bei mir ge
legen wäre, denn ich hätte schließlich auch den 
ersten Preisträger allein zur Uberarbeitung 
einladen können. Ing. Hobl hat weiters gesagt, 
daß er damit keine Verdächtigungen verbinde. 

Auch Herr Kollege Nittel meinte, bei mir 
sei d.ie Ursache zu suchen, daß der erste Preis
träger nicht zum Zug gekommen ist. Herr 
Kollege Nittel bescheinigt mir schließlich 
sogar, richtig gehandelt zu haben. 

Herr Kollege Nittel l  Es war zwar sehr nett 
von Ihnen, dies gesagt zu haben, doch bitte 
im Sie um Verständnis, wenn ich solche Ge
schenke zurückweisen muß. Hier wird nämlich 
der Versuch unternommen, die Phase der Ent
scheidungsfindung mit der Phase der Entschei
dung nicht nur zu verquicken, sondern diese 
Phasen einfach umzukehren. (Beifall bei der 
OVP.) 

Ich frage, wer jetzt die Verantwortung zu 
tragen hat: Ich, der ich Ihrer Meinung nach 
die Weichen gestellt habe, oder der Herr 
Bundeskanzler, der am Mittwoch die alleinige 
Verantwortung übernommen hat und der 
sagte : "Ich bekenne mich dazu aus innerster 
Uberzeugung, daß dieses Projekt" - gemeint 
ist das von Staber - "das bessere ist, und 
deshalb übernehme ich vor der ganzen öster
reichischen Offentlichkeit die Verantwortung 
dafür, daß ihm der Auftrag erteilt wurde. "  
(Präsident Dr. M a l e t a  übernimmt den Vor
sitz.) 

Herr Kollege Nittel! Vielleicht können Sie 
sich mit dem Herrn Bundeskanzler darauf eini
gen, wer nun eigentlich die Verantwortung 
zu tragen hat. 

Gestatten Sie bitte, meine Damen und Her
ren, daß ich jetzt auf die Vorgänge, die in 
meine Amtszeit als Bautenminister fallen, ein
gehe. Ich werde Sie nicht mit den bekannten 
Fakten aufhalten, sondern werde mich mehr 
auf die Motivation meines eigenen damaligen 
HandeIns beschränken, weil ich glaube, daß 
dies zur Abrundung des Bildes beitragen kann. 

Als die Frage des Baues eines internatio
nalen Behördenzentrums nach dem im Jahre 
1 967 erfolgten diesbezüglichen Schmitz-Sla
vik-Abkommen aktuell wurde, stand für mich 
fest, daß e'in derartiges Vorhaben mit einem 
großen Architektenwettbewerb verbunden 
sein müsse. Nicht nur in Osterreich, sondern 
in der ganzen Welt zählen Architektenwett
bewerbe zu den umstrittensten Problemen. 
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der Majorität waren, womit der Charakter 
eines weltweiten Wettbewerbes unterstrichen 
wurde. Wir haben außer den Vertretern des 
Bundes und der Gemeinde Wien niemand 
selbst nominiert, sondern wir haben uns die 
Juroren von der Union Internationale des 
Armitects und den Ingenieurkammern nam
haft machen lassen. So wurde denn auch der 

Ich habe damals in meinem Ressort Weisung 
gegeben, diesen Wettbewerb nach den streng
sten und objektivsten 'Kriterien gemäß dem 
letzten Stand der Wissenschaft vorzubereiten. 
Als optimaler Weg zeichnete sich damals ab, 
den Wettbewerb nach den Normen der Union 
InternaHonale des Architects, der Weltorgani
sation der Architekten mit Sitz in Paris, aus
zuschreiben. Präsident der Weltunion, Pierre Vago, Paris, 

Ausschreibung Vorsitzender der Jury. Ich glaube, auch das 

Ziviltechniker- war klar und korrekt. Die Vorbereitung dieser 
wurde einem österreichischen 
team übertragen, nicht zuletzt deshalb, um 
eine zusätzliche objektive Sicherung gegen
über dem Auslober und der mit der späteren 
Entscheidung befaßten Verwaltung einzu
b auen. 

Im Rahmen dieses Ziviltedmikerteams 
haben mehr als hundert Fachleute mitgewirkt. 
Wir - meine Mitarbeiter und iCh - h aben 
uns aber damals mit den vorgelegten Aus
schreibungsunterlagen allein nicht zufrieden 
gegeben und - obwohl diese AussChreibung 
sowieso nach den Normen der Union Inter
nationale des Architects erfolgt ist - dieser 
Weltvereinigung diese Aussmreibung nicht 
etwa bloß zur Kenntnis, sondern sogar zur 
Genehmigung vorgelegt. 

Wir haben diese Ausschreibung aber auch 
den österreichischen Ingenieurkammern zur 
Prüfung und Genehmigung übermittelt. So
wohl die Weltorganisation als auCh die n atio
n ale Standesvertretung haben diese Unter
lagen genehmigt. 

Ich wüßte nicht - und wäre für diesbezüg
liche Hinweise sehr dankbar -, welche Vor
kehrungen ich sonst noch hätte treffen sollen, 
um sicherzustellen, daß dieser Wettbewerb 
nach den bestmöglichen und anerkannten 
Spielregeln abgewickelt werden kann. 

Wenn, was heute angedeutet wurde, in die
sen Unterlagen ein Fehler gewesen wäre, hätte 
er doch der Weltorganisation oder den natio
nalen Ingenieurkammern rechtzeitig klar wer
den müssen, zumal es ja  noch die als Wett
bewerbsbestandteil geltenden Anfragebeant
wortungen gab j eine Möglichkeit, von der 
reichlich Gebrauch gemaCht wurde. Bekannt
lich ist eine solche Anfragebeantwortung für 
die Beurteilung der gesamten Angelegenheit 
von entscheidender Bedeutung : daß nämlich 
der erste Preisträger nur bei Vorliegen von 
"zwingenden und triftigen Gründen" ausge
schlossen hätte werden dürfen. 

Ich komme jetzt zur Jury. Auch hier haben 
wir uns bemüht, ein Gremium zustandezu
bringen, das außer j eder Diskussion steht. 
Wir haben zunächst einmal die Zusammen
setzung so gewählt, daß die Ausländer in 

Und nun zum vieldiskutierten Spruch der 
Jury, bei dem zwar ein erster, zweiter, dritter 
und vierter Preis vergeben, aber im Anschluß 
daran festgehalten worden ist, daß nach Auf
fassung der Jury keines der vier preisgekrön
ten Projekte uneingeschränkt zur Ausführung 
empfohlen werden könne. Es folgte weiters 
die Empfehlung, an die vier Preisträger mit 
dem Ersuchen heranzutreten, ihre Projekte 
überarbeiten zu wollen. 

Ich mache kein Hehl daraus, daß auch wir 
mit ddesem Spruch keineswegs eine helle 
Freude gehabt haben . 

Mit dem Juryspruch war der Wettbewerb 
j edoch beendet, die Jury hatte zu bestehen 
aufgehört, und es war jetzt die Aufgabe des 
Auslobers, daraus - und das ist der sprin
gende Punkt - eine wettbewerbskonforme 
Entscheidungsphase einzuleiten. 

Warum war eigentUm die Uberarbeitung 
der Projekte geradezu zwingend ins Auge zu 
fassen? - Sie war ins Auge zu fassen , weH 
der Hinweis der Jury, es könne keines der 
preisg,ekrönten Projekte uneingeschränkt zur 
Ausführung empfohlen werden, zwangsläufig 
auch die Möglichkeit einschloß, daß beim Pro
jekt des ersten Preisträgers zwingende und 
triftige Ausschließungsgründe vodiegen könn
ten. Um diese Frage prüfen zu können, war 
primär die Uberarbeitung notwendig. 

Wären solche "zwingende und triftige 
Gründe" belim Projekt des ersten Preisträgers 
zutage getreten und hätte dJil€ls zu seinem 
Ausschluß geführt, dann wäre der Auslober 
in seiner Entschelidung völlig frei gewesen. 
Er hätte dann jedes andere Projekt wählen 
können, weil siCh die Bestimmung der "zwin
genden und triUigen Gründe", wie aus der 
Anfragebeantwortung 1 ,  Punkt 8, eindeutig 
hervorgeht, nur auf das Projekt des ersten 
Preisträgers bezieht. 

Da aber nicht nur am Projekt des ersten 
Preisträgers, sondern auch an den anderen 
ausgezeichneten Projekten Zwelifel erhoben 
worden sind, erwies es sich als praktikabel, 
die Uberarbeitung nicht bloß auf den Träger 
des ersten Preises zu beschränken, weil man 
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sonst eine weitere zeitraubende Phase hätte kennen. Ich muß nunmehr zu meinen Sdlluß-
iin Kauf nehmen müssen. überlegungen kommen. 

Gegen eine solche Vorgangsweise spridlt Ich habe eingangs erwähnt. daß ich lange 
keine Wettbewerbsbestimmung. Allerdings nicht glauben wollte. daß sich eine Regierung 
war es notwendig. eindeutig mitzuteilen. daß in einer solchen Frage auch schuldig macht. 
diese Dberarbeitungen keine Fortsetzung des und das war audl der Grund me,ines bisheri
Wettbewerbes in zweiter Stufe darstellen. weil gen Verhaltens. Ich gebe zu. daß die Vor
der Wettbewerb eindeutig als einstufig ausge- 'gänge. :insbesondere in jüngster Zeit. diesbe
schrieben worden war. züglich meinen zunächst guten Glauben gegen-

In dem diesbezüglichen Schredben des Bau- über dieser Regierung erschütterten. 

tenministeriums vom 1 2. Dezember 1 969 wer-
den die Preisträger eingeladen, ,ihre Projekte 
unter Beibehaltung der Grundidee in genau 
umschriebenem Umfang zu überarbeiten. Wei
ters wurde festgehalten, daß der Wettbewerb 
abgeschlossen sei und die Uberarbe'itung keine 
Fortsetzung in zweiter Stufe bedeute. Es folgt 
schließlich der klare Hinweis auf die den 
ersten Preisträger betreffenden Wettbewerbs
bestimmungen und die Zusicherung, daß die 
festgelegte Vorgangsweise in j edem Fall auf
recht bleibt. Das heißt mit anderen Worten : 
Nur bei Vorliegen von "zwingenden und trif
tigen Gründen" wollte nach dieser Willens
erklärung und neuerlichen Bekräftigung der 
Auslober von der Beauftragung des ersten 
Preisträgers Abstand nehmen. 

Ich gebe hier im Hohen Haus zu Protokoll. 
daß es mein Ziel war. im Wege der Uberarbei
tung zunächst nichts anderes klären zu lassen 
als die Frage, ob solche "zwingenden und 
triftigen Gründe" vorLiegen oder nicht. 

Da die Jury mit dem Juryspruch zu existie
ren aufgehört hatte, war es notwendig. die 
Prüfung der überarbeiteten Projekte durch 
neue Experten vornehmen zu lassen. Nichts 
hätte uns hindern können. diese Prüfung im 
Zusammenwirken mit der Gemeinde Wien in 
eigener Regie vorzunehmen. 

Mir wird eben mitgeteilt, daß ich in zwei 
Minuten aufhören muß. Ich muß mich daher 
j etzt darauf beschränken. meine Feststellungen 
nur punkteweise Wliederzugeben, es sei denn, 
daß mir der Herr Präsident ·e,ine längere Rede
zeit einräumt. 

Ich habe mir nie angemaßt, die Dinge besser 
zu kennen, und habe daher auch, wie das 'in 
dem Bericht zum Ausdruck gekommen ist, ein 
Gutachten des Anwaltes des Staates, der 
Finanzprokuratur, ausfertigen lassen, um nicht 
nur auf die Rechtsmeinung meines Hauses an
gewiesen zu sein. Nach dieser Rechtsmeinung 
bin ich dann auch vorgegangen. 

Ich bin le,ider nicht in der Lage, die weiteren 
Details dieser Feststellungen dem Hohen 
Hause zu unterbreiten. Es wäre im Zuge der 
ganzen Auseinandersetzung wertvoll, sie zu 

Warum, so frage ich jetzt, wurde diesem 
Untersuchungsausschuß eine Frist gesetzt? 
Warum wurde für den weiteren Teil der Uber
prüfung ein eigener Untersuchungsausschuß 
eingesetzt? Warum hat man die bei den Kom
plexe. die ja zusammengehören. nicht einem 
einzigen UntersuChungsaussChuß übertragen? 
Warum hat man in der Phase des Mißtrauens 
den Weg gewählt, eine eigene Gesellschaft 
mit der Durchführung der Bauaufträge zu be
auftragen? 

Es wurde eingewendet, die Zeit habe ge
drängt. - Aber ,ich möchte darauf hinweisen, 
daß es gerade in dieser kritisChen Zeit riCh
tiger gewesen wäre, die öffentliChe Verwal
tung, also die zuständigen Ressorts, mit der 
weiteren Durchführung zu beauftragen. so 
lange. bis auch die vorliegenden Unklarheiten 
beseitigt sind. 

Ich verwe;ise darauf - und das bedrückt 
mich dm besonderen -, daß man aum die 
Chance, die man einer einwandfreien Uber
prüfung geben wollte, nämlim es dem Rech
nungshof zu überlassen. Licht in diese Dinge 
zu bringen, nicht genützt hat. Im darf mkh 
hier den Ausführungen des Herrn Abgeord
neten Zeill:inger ansdlließen, den Rechnungs
hof denn doch zu beauftragen, diese vielen 
ungeklärten Fragen - und diese sind im Laufe 
der Diskussion nicht weniger, sondern eher 
noch mehr geworden - einer Klärung zuzu
führen. 

Wir könnten uns dann, Hohes Haus, weitere 
Auseinandersetzungen in diesem Hause er
sparen, und ich glaube, es dient uns allen drei 
Fraktionen, dem ganzen Haus sowde der wei
teren künftigen Zusammenarbeit, wenn ein 
anderes Forum, nämlich der Rechnungshof, mit 
den notwendigen Uberprüfungen beauftragt 
wird. (Beifall bei der tJVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es 
ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky : Herr Präsident I 
Hohes Haus I Ich möchte auf die Feststellungen 
des Abgeordneten Zeillinger lediglich eines 
sagen : Die Beschuldigungen, die im Minder
heitsbericht vorgebracht wurden, sind ja nicht 
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Gegenstand des Berichtes des parlamentari
schen Untersuchungsausschusses gewesen. Ich 
beziehe mich nochmals darauf: Das sind zum 
allergrößten Teil Dinge, die hier in diesem 
Bericht zum ersten Mal vorgebracht wurden. 
Es wäre daher jedem Unterzeichner des Min
derheitsberichtes freigestanden, mich vorzu
laden. 

Aus dem Protokoll, das tich früher gar nicht 
gekannt habe, geht hervor, daß lediglich die 
Frage einer Behauptung meinerseits, daß eine 
Schiebung verhindert wurde, zu einer brief
lichen Stellungnahme meinerseits hätte Ver
anlassung geben sollen. Ich möchte nochmals 
wiederholen, daß ich in Anbetracht der heik
len Aspekte dieser Frage jederzeit bereit bin, 
dem Herrn Klubobmann als dem Repräsen
tanten der Osterreidlischen Volkspartei im 
Parlament und Ihrer Fraktion die Auskünfte 
zu geben; ich nehme an, er wird dann ver
stehen, warum ich diesen Weg wähle. 

Ich habe die Frage der Schiebung mit Herrn 
Müller-Hartburg gar nicht in Zusammenhang 
gebracht. Es gibt auch in der "Wochenpresse" 
- wobei ich nicht verantwortlich bin, wie 
Journalisten eine Sache machen - darüber 
einen Punkt, und dann wird von der UNO
City-Intervention des Herrn Müller-Hartburg 
gesprochen. Aber das ist ein anderes Kapitel. 
Hier handelt es sich nicht um eine Frage, die 
unter dem Begriff Schiebung zusammengefaßt 
oder subsumiert werden kann. Ich möchte das 
mit aller Deutlichkeit feststellen. 

Was die Frage des Herrn Bautenministers 
Kotzina betrifft, warum der Bundeskanzler 
Überhaupt in dieser Frage sozusagen in Er
scheinung tritt, so muß ich ihn daran erinnern, 
daß es zwischen ihm und dem Herrn Bundes
kanzler Klaus einen sehr langen Briefwechsel 
gegeben hat,  wie das Ganze vor sich gehen 
soll. Der Herr Bundeskanzler war damals, wie 
ich aus dem Briefwechsel entnehme, ganz im 
Gegensatz zu Ihnen der Auffassung, daß auch 
der Bundesminister für Auswärtige Angele
genheiten sozusagen den Vorsitz führen sollte. 
Sie haben dem widersprochen, er - der Bun
deskanzler - hat auf seine Koordinations
kompetenz hingewiesen. 

Das haben wir von Ihnen geerbt. Ich möchte 
auch gleich in Parenthese bemerken, daß ich 
Ihrer Darstellung vollinhaltlich beipflichte ; sie 
ist so, wie S ie sie hier vorgetragen haben, in 
voller Ubereinstimmung mit dem, was ich 
über die Geschichte dieses Vorhabens darge
stellt habe. 

Eine andere Frage ist, ob man nicht vor
sichtshalber den Weg hätte wählen müssen, 
die Volksvertretung mit einem so gigantischen 
Vorhaben, das die Steuerzahler auf Jahre 

hinaus belasten wird, zu konfrontieren. Ich 
möchte l ediglich auf das Schreiben verweisen, 
das meine Kompetenz sozusagen motiviert. 
Es heißt im letzten Brief dieses Briefwechsels 
an Sie, Herr Minister Kotzina: 

"Den Vorschlägen in Deinem werten Schrei
ben vom 29. Februar 1968 betreffend das Mini
sterkomitee zum Ausgleich und zur Koordi
nierung in A�gelegenheiten des Amtssitzes 
Internationaler Behörden stimme ich in allen 
wesentlichen Punkten zu und erkläre mich 
auch zu einer Mitgliedschaft im Komitee 
grundsätzlich bereit." - Offenbar ist auch die 
Einladung dazu erfolgt. 

"Dem Komitee sollten unter Bedachtnahme 
auf die zu behandelnden Angelegenheiten, wie 
Du in Deinem Schreiben ausgeführt hast, neben 
Dir und mir auch noch die Bundesminister 
für Finanzen und für Auswärtige Angelegen
heiten angehören. 

Ich t eile ebenso Deine Ansicht bezüglich 
meines Vorsitzes im Ministerkomitee. Mein 
Vorsitz wäre jedoch nur dann erforderlich, 
wenn wichtige Angelegenheiten, die den Kom
petenzbe reich mehrerer Bundesministerien 
oder meines eigenen Ressorts unmittelbar be
treffen, zur Entscheidung stehen. Bei der Be
handlung aller anderen Fragen sollte der 
jeweils zuständige Bundesminister den Vor
sitz führen. 

Selbstverständlich . . .  " - und dann wird 
die Vertretungsfrage geregelt. 

Genauso ist vorgegangen worden. Die wich
tigste Entscheidung war eben die Vergabe 
des Auftrages, und bei dieser war ich feder
führend. Ich mußte und konnte mich dieser 
Aufgabe,  so gerne ich es getan hätte, nicht 
entschlagen. Ich trage damit als der Vorsit
zende des Ministerkomitees die primäre Ver
antwortung, natürlich zusammen mit allen Mit
gliedern des Komitees und der Bundesregie
rung. Das möchte ich dazu sagen. 

Nun zur Frage des Rechnungshofes. Ich habe 
vorhin me.iner Meinung Ausdruck gegeben 
- ich habe diesen Passus noch gut in Erin
nerung, weil ich ihn soeben im Manuskript 
gelesen habe -, daß ich davon ausgehe, daß 
- nicht erst dann, wenn das Haus steht, das 
ist ganz gegen die Coutume, ganz gegen die 
Praxis - der Rechnungshof jederzeit in der 
Lage ist, alle Vorgänge zu überprüfen, und 
daß ich es sogar begrüßen werde, wenn er 
diese Prüfungsaufgabe rasch und, wie ich 
schon sagte, mit besonderer Akribie durch
führt. 

Ich erkläre heute hier vor dem Hohen Haus, 
daß ich unverzüglich den Herrn Präsidenten 
des Rechnungshofes auffordern werde, die not-
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wendigen Untersuchungen anzustellen (leb
hafter Beifall bei der SPO), weil es im Inter
esse der Verwaltung liegt, daß Derartiges ge
schieht. Ich bin der Auffassung, daß sich hier 
jedenfalls zeigen wird - davon bin ich rest
los überzeugt -, daß von allen in Betracht 
Kommenden nach bestem Wissen und Gewis
sen gehandelt wurde - was nimt bedeuten 
muß , daß in der einen oder anderen Frage 
eine Entscheidung auch anders hätte ausfallen 
können. Aber ich bin fest davon überzeugt : 
Der Rechnungshof wird jedenfalls die .im Min
derheitsbericht vertretene These ni mt stützen 
können. (Lebhafter Beifall bei der SPO. -
Abg. 0 f e n b ö e  k: Warum wurde der Antrag 
.abgelehnt ?) 

Präsident Dr. Malela: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Scrinzi. (Weitere 
Zwischenrufe.) Dr. ScrinZii ist am Wort ! 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Prä
sident ! Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Ich kann eigentlich sehr beruhigt bei den 
beiden letzten Sprechern anknüpfen und fort
setzen. 

Es geht mir irgendwie wie Pilatus. Nachdem 
er sich seinerzeit, ich weiß nicht, ob das Par
teien oder Sachverständige waren, alles ange
hört hatte, mußte er sagen: Was ist hier die 
Wahrheit? Ich bin mir auch nicht ganz darüber 
im klaren, was hier Wahrheit ist, und das ist 
die Meinung, glaube ich, des ganzen Hauses. 

Es ist eine Reihe von Fragen noch aufklä
rungsbedürftig. Sie sind es vor allem deshalb, 
weil wir ja mit der Life-Ubertragung dieser 
Diskussion auch die österreichische Offent
lichkeit zu Zeugen dieser ganzen Ausein
andersetzung gemacht haben und weil ich 
glaube, daß diese österreichische Offentlich
keil es noch schwerer haben wird, sich darüber 
Klarheit zu verschafien : Sind nun alle Be
denken, sind nun alle Vorwürfe ausgeräumt, 
kann man über das ganze Thema UNO-City
Projekt beruhigt oder nicht beruhigt zur Tages
ordnung übergehen? 

Ich möchte mich deshalb auch nicht in Ein
zelheiten der in Rede stehenden Detailfragen 
hineinmischen. Es � sind j a  auch noch Dinge 
in einem weiteren Untersuchungsausschuß zu 
klären, die gleichfalls unmittelbar mit dem 
Thema zusammenhängen. Auch muß noch ge
klärt werden: Wie war es möglich und unter 
welchen Voraussetzungen war es möglich, daß 
Personen, die als Fachberater im Vergabepro
zeß beschäftigt waren, dann später Aufträge 
bekommen? Auch das bedarf noch der Klä
rung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn ich die Entstehung der Debatte genau 
verfolge, so habe .ich doch den Eindruck, daß 

sie sich eigentlich nur mlittelbar an der Same, 
unmittelbar aber an Stilfragen entzündet 
hat .  Aber im gebe zu, auch StJilfragen kön
nen vor allem in einer Demokratie eine sehr 
rimtungsweisende Bedeutung haben. Nur soll 
man dann die Dinge nicht so einseitig sehen, 
wie es zum Teil die Regierungspartei und 
aum einzelne Mitglieder der Regierung tun. 
Es wurden dafür schon Belege vorgebracht, 
daß man auch unter anderen Voraussetzungen 
und bei anderer Verteilung der Kräfteverhält
nisse nicht immer sehr wählerisch war. 

Meine Damen und Herren! Ich wHI mich 
weder zum Verteidiger nom zum Verurteiler 
des Vokabels "Schiebung" mamen, das hier 
gefallen ist. Aber eigentlich hätte man es ein
mal interpretieren müssen .in jenem einschrän
kenden Sinn, den j a  selbst der kritisierte Min
derheitsbericht vornimmt. Denn hier heißt es 
auf Seite 74 (31) im Punkt 20 - ich darf 
zitieren -: "Der in der Presse erhobene und 
im Parlament zitierte Vorwurf der Schiebung 
im Sinne einseitiger Begünstigung und will
kürlich'er Bevorzugung wurde . . .  I€rhärtet". 

Ich glaube, damit ist eigentlich dieser Be
griff in einer, wie ich zugebe, durchaus auch 
möglichen persönlich ehrenrühr.igen Weise 
doch entschärft und in mancher Richtung ent
kräftet worden. Aber 'ich sehe natürlich auch 
ein, daß die Personen, gegen die dieser aum 
eingeschränkte Vorwurf erhoben wurde, sehr 
heftig reagiert haben. Aber das war nie 
anders. 

Um nun die Dinge ein biß ehen aus der 
Aktualität herauszunehmen, habe ich mir die 
Mühe gemacht, während dieser vielstündigen 
Debatten zwei Bände stenographischer Parla
mentsberichte der dreißiger Jahre durchzublät
tern. Da die handelnden Personen, zum Teil 
hochangesehene Politiker der Ersten Republik, 
inzwischen verstorben sind, will ich nicht ihre 
Namen nennen. Ich sage aber, weil das in dem 
Zusammenhang vielleicht zur Abkühlung auf 
der linken Seite beitragen könnte : Die Auto
ren dieser Vokabeln, dieser Injurien waren 
Angehö:rlige der damaLigen sozialdemokrati
schen Fraktion. 

Was wurde also damals behauptet, und 
zwar ohne daß es deswegen Sondersitzungen, 
riesige Tumulte und mehrtägige Debatten 
gab? 

Zum Beispiel sagt einer: "Die Handelspoli
tik der Regierung ist eine Politik der politi
schen und persönlichen Korruption." - Auch 
nicht gerade sehr freundlich. Aber die Debatte 
ist nach ein paar erregten Zwischenrufen wei
tergegangen. Es sagt ein anderer: "Hochver
räter werden durch Ernennung zu Staatssekre
tären bestraft", und weist auf die Regierungs-
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bank. Aum nicht gerade sehr nobel ! (Abg. 
Dr. K r  e i s  k y: Das war der HeimwehJührer 
Fey!) Sie wissen, um welche Debatte es sich 
hier gehandelt hat. Bei einer anderen Gele
genheit, wo im mich beleidigt fühlen könnte : 
"Sie gehören ins Irrenhaus." - Auch nicht 
sehr freundlich, weil im der Meinung bin, 
daß ich ein sehr nobles, anständiges und 
ehrenhaftes Haus vertrete. 

Jetzt zitiere im Einzelausdrücke, die gefal
len sind : "Verbrecher" . "erbärmlicher Lügner", 
"blöder Kerl", "Idiot", "Verleumder" und 
"Halt's Maul, du Lügner" . - Also eine Eska
lation von Ausdrücken. die zeigt, wie sehr wir 
eben alle ügendwo im Menschlichen stecken 
und es nur gefährlich .ist, wenn man diese 
Dinge - und das scheint mir doch ein bißchen 
geschehen - nun zu einer Staatsaffäre, zu 
einer Bedrohung der Demokratie aufmascherlt 
und wenn man , das zum Anlaß nimmt, die 
Möglichkeiten der Geschäftsordnung in einer 
Weise zu handhaben, die, wie ich glaube, 
weder der Sache und der Aufklärung der noch 
nidü aufgeklärten F ragen dienlich ist noch 
der über alle Gegensätze hinweg notwendigen 
Zusammenarbeit aller Fraktionen dieses Hau
ses dient. 

Aber eines habe ich bei dieser Lektüre auch 
entdeckt. Und das sage ich �n diesem Zusam
menhang ganz bewußt. Das gilt aber nicht nur 
für diese jüngste Phas e  der Entwicklung. Wie
derholt habe ich in dieser Zeit schärfster Aus
einandersetzungen zwischen Regierung und 
Opposition mit nicht immer sehr bürgerlichen 
Ausdrücken völlige Einmütigkeit aller Abge
ordneten des Hauses feststellen können. wenn 
es darum ging, daß die Regierung ihre Miß
achtung den Abgeordneten gegenüber dadurch 

zum Ausdruck brachte , daß sie nicht anwesend 
war, wenn es um etwas ging, was einen 
Ressortminister oder 

'
den Kanzler anging. Da 

hat auch die Regierungspartei den wiederholt 
vorgebrachten Begehren, die Sitzung so lange 
zu unterbrechen, bis der zuständige Ressort
minister wieder auf der Bank erschien, 
zugestimmt und hat nicht den Satz gelten 
lassen: Es sitzt ohnedies ein Regierungsmit
glied da! Oder: Ich bin ohnedies durch meinen 
Staatssekretär vertret en! - Das ist etwas, was 
wir auf der anderen Seite aus dieser Zeit 
lernen sollten. In dieser Debatte hätte man 
das auch bei ein paar Gelegenheiten anwen
den können . 

Meine Damen und Herren von der Regie
rungsparte.i und von der Regierung ! Jetzt ver
suchen Sie doch auch ein wenig die Situation 
einer Opposition zu verstehen , die in einem 
Raum operieren muß , der einen sehr knappen 
Spielraum insofern aufweist, als die Verlok
kung und die Möglichkeit, die Regierung doch 

auch unter Ausnutzung von geschäftsord
nungsmäßigen Möglichkeiten in Verlegenheit 
zu bringen oder sogar zu majorisieren, groß 
ist. Das führt selbstverständlich dazu, daß der
artige heikle Themen unter ganz besonderer 
Spannung behandelt werden. 

Sie haben bei uns,  meine Herren von der 
Bundesregierung und von der Regierungspar
tei, mJit Ihrem Vorgehen 'den Eindruck er
weckt - ich sage noch einmal : lieh qualifiziere 
es nicht, ich mische mich nicht in diesen Streit 
um das Wort .. Schiebung" ein -, daß Sie 
diesen Ausdruck zum Anlaß genommen haben, 
eine Flucht nach vorne anzutreten und an 
diesem Ausdruck Dinge aufzuschaukeln, die 
nicht zur Klärung beigetragen, sondern eher 
einer Verschleierung gedient haben. Und wenn 
nicht anders, so dadurch, daß alles mit sehr 
großer Emotion behandelt wurde. 

Man muß Ihnen vorwerfen - es ist schon 
ein paarmal erörtert worden -: Die Möglich
keit, im Untersuchungsausschuß selber schon 
Stellung zu beziehen, haben Sie verabsäumt 
oder Sie haben bewußt darauf verzichtet. Das 
will idl nicht beurteilen. Genommen war 
Ihnen diese Möglichkeit nicht. 

Und zweitens : Sie haben diese heutige De
batte dadurch herbeigeführt, daß Sie eiines der 
wesentlichen und eines der wenigen Instru
mente, die die Opposition hat, nämlich die 
Dringlichkeitsanfrage, mit einem durchaus zu
lässiigen Geschäftsordnungsverfahren zu unter
laufen versucht haben. Das hat gestern zu 
sehr erregten und langen Auseinandersetzun
gen in der Obmännerkonferenz geführt. Es ist 
dann Gott sei Dank im Kompromißwege zu 
einer erträglichen Lösung für beide Teile ge
kommen, hat uns aber natürlich mißtrauisch 
gemacht. Denn, meine Damen und Herren, 
eine Opposition in der Minderheit muß außer
ordentlich wachsam sein, wenn sie Möglich
keiten ihrer Kontrolle und dhrer Kritik ejnge
schränkt. bedroht oder gar aufgehoben sieht. 

Im übrigen ist j a  in dieser ganzen Debatte 
ein Problem zum Ausdruck gekommen, das 
wir alle zusammen noch nicht gelöst haben 
und wahrscheinlich auch nicht werden lösen 
können, nämlich das Problem, welche Koor
dination ,im Zusammenspiel zwischen dem 
Fachma�n, dem Fachberater, dem Sachverstän
digen und dem Politiker, auch dem Abgeord
neten als Politiker, gefunden werden kann. der 
letzten Endes entscheiden muß. Gibt es über
einstimmende Auffassungen. wird die Ent
scheidung im allgemeinen leicht sein: man 
wird dem Sachverständigenvorschlag folgen. 

Gibt es im Zuge eines so komplizierten 
Willensbildungsprozesses, wie es der gegen
wärtige war, gegensätzliche Auffassungen , 

228 
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dann natürlich ist die politische Willens
bildung erschwert und immer in Gefahr, in 
den Verdacht zu geraten, nach unsachlichen, 
nach subjektiven, das heißt im Raume der 
Politik nach parteipolitischen Gesichtspunkten 
entschieden zu haben. 

Ich glaube, eines muß man, wie immer man 
zur Äußerung von Dr. König steht, sagen: Es 
ist vom ersten Augenblick an, als sich an die
sem Wort die Debatte entzündet hat, versucht 
worden klarzumaChen, daß man niemandem 
persönliche Korruption, persönliChe Berei
cherung oder etwas Derartiges vorwerfen 
wollte, wie es ,in diesem Haus unter Um
ständen schon gemacht wurde. Das wäre doch 
eigentlich angetan gewesen, die Dinge etwas 
zu entschärfen. 

Wir sind natürlich gerade im Laufe des 
letzten halben Jahres empfindlich geworden; 
das gebe ich zu. Und auch meine Fraktion, 
die Freiheitliche Partei, hat manchen Anlaß, 
die Dinge kritisch und besorgt zu beobachten. 
Wir wollen den hier oft geführten Streit, 
wer, historisch gesehen, in diesem Haus der 
bessere Demokrat ist, nicht wieder aufflammen 
lassen; das führt zu nichts Gutem. Es sind 
ein paar Dinge passiert. Mit der Änderung 
der Mehrheitsverhältnisse von der einen Seite 
auf die andere sind, wie wir den Eindruck 
haben, ein paar Vorfälle eingetreten, über die 
man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen 
kann. 

Das Ubergehen von gemeinsamen Beschlüs
sen der Obmännerkonferenz war doch ein 
relatives Novum - wir haben es erleben 
müssen. Das sehr wirkungsvolle Agieren mit 
Fachgremien, Kommissionen, Komitees und so 
weiter in der OffentIichkeit, die dann durch 
Erklärungen aus dem In- und Ausland dero
giert wurden - ich denke an die Heeres
r-eformkommission, in mancher Richtung auch 
an die Parlamentarische Hochschulreformkom
mission; andere Ereignisse wurden von ande
ren Rednern schon erwähnt -, hat uns ein 
wenig vorsichtig und mißtrauisch gemacht. Das 
Ubergehen von Vorschlägen berufener Organe 
bei der Besetzung von wichtigen Positionen 
muß in diesem Zusammenhang ebenso erwähnt 
werden. 

Weiters eine zunehmende Vorliebe, welche 
die Mehrheitspartei für Fristsetzungen an den 
Tag legt. Das ist auch schon gesagt worden, 
und ich kann es nur voll unterstreichen. Jede 
Fristsetzung heißt natürlich letzt€n Endes 
generelle Anordnung von Schluß der Debatte. 
Wenn ich daran erinnere, wie viele Jahre Sie 
den unglüddichen Einfall des Abgeordneten 
Kern benützt haben, um aus dem "Schluß 
der Debatte" die ganze OVP zu Undemokraten 
zu machen, dann werden Sie natürlich ver-

stehen, daß wir auf den harten Fristsetzungs
druck, dem wir ausgesetzt sind und den Sie 
in der Offentlichkeit sehr gerne damit moti
vieren, daß die Opposition nicht arbeiten will, 
daß sie verzögern will oder daß sie

' 
dazu nichts 

zu sagen hat, empfindlidl reagieren, 

Zuerst die Fristsetzung mit einem Ergebnis. 
das für alle Teile unbefriedigend war, und 
dann der VersuCh, die sidl selbst zuzuschrei
benden Konsequenzen durdl diesen Geschäfts
ordnungstrick zu unterlaufen - das sind 
Dinge, die nicht sehr ermutigen. Es gäbe audl 
eine Reihe von anderen Symptomen. Der Medi
ziner ist immer geneigt, auf Symptome zu 
hören. In Ihren Reihen ,wurde sogar mit Baga
tell symptomen argumentiert, um €in unver
nünftiges Krankenversicherungssystem zu ver
teidigen. Aber für miCh sind es keine Baga
tell symptome, wenn etwa -'- ich mußte es 
vor wenigen Tagen monieren - Nebengesetze 
vor Stammgesetzen beschloss,en werden. Ba
gatellsymptome sind es niCht, wenn die Admi
nistration Maßnahmen anordnet, ohne die 
gesetzliche Ermächtigung dazu zu haben. Herr 
Bürgermeister Deutschmann hat ein solches 
Beispiel aus der jüngsten Zeit erwähnt. 

Bagatellsymptome sind es niCht, wenn Sie 
in der gleichen Sache einen monatealten In
itiativantrag einer Oppositionspartei - iCh 
rede von unserem Minderheitenermittlungs
gesetz - nicht auf die Tagesordnung setzen 
lassen, also Ihre Mehrheit mißbrauchen, indem 
Sie sozusagen der Opposition das Wort ab
schneiden, und dann einen Monate später ein
gebrachten Antrag innerhalb weniger Tage 
mit Fristsetzung durchpeitschen wollen. 

Nicht überhören kann man es, wenn etwa 
ein Vertreter eines Obersten Gerichtes seinen 
nachgeordneten Richtern empfiehlt, die Urteils
findung im Sinne von Gesetzen zu betreiben, 
die noch gar nicht bestehen, wenn wir sie 
auch vielleicht miteinander beschließen wer
den. 

Das muß natürlich - ich bitte dafür um 
Verständnis - eine Opposition in der legiti
men Verteidigung ihJ1es an sich kümmerlichen 
Instrumentariums hellhörig machen, das muß 
sie als WäChter der demokratischen Spiel
regeln des Hohen Hauses mobilisieren. 

Ich komme nun zum Schluß. Im Zusammen
hang mit dieser Debatte ist noch ein anderes 
interessantes Schlüsselwort gefallen, gleich in 
der Begründung der dringlichen Anfrage, näm
lich das Wort vom "Mäzenatentum", An die
sem Terminus politicus der Zweiten Republik, 
an diesem politischen Mäzenatentum kranken 
wir nom alle. Hätte es dieses Mäzenatentum, 
das sich leider bei seiner Anwendung mancher 
Grenzüberschreitung schuldig gemacht hat, die 
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in die Nähe der Korruption und, wie uns 
betrübliche Prozesse gezeigt haben, auch in 
die echte Korruption geführt hat, nicht durch 
20 Jahre gegeben, dann hätten sich wahr
scheinlich die Gemüter bei der Vergabe des 
UNO-City-Projekts nicht in annähernd glei
cher Weise erhitzt. 

Denken wir also alle darüber n ach, ob wir 
nicht aus innerster Uberzeugung dieses 
System gänzlich abtun müssen, ein System, 
das so euphoristisch das System des Mäzena
tentums für die politischen Parteien genannt 
wird. Haben wir auch den Mut zu sagen -
wenn das auch im ersten Augenblick nicht 
sehr populär klingt -, daß wir uns gemein
sam Gedanken machen müssen, die Parteien 
von diesem Mäzenatentum durch ein demo
kratisches Parteienfinanzierungsgesetz unab
hängig zu machen. Ich glaube, wenn die 
Offentlichkeit jetzt Gelegenheit hat, im Rah
men einer solchen Debatte die Auswirkungen 
eines solchen Systems kennenzu lernen, dann 
wird sie den Parteien dieses Hohen Hauses 
folgen, wenn sie sagen, daß die Parteien nicht 
auf der Basis des Mäzenatentums leben sol
len, sondern auf Grund klarer, überschaubarer 
Finanzierungsverhältnisse. 

Meine Damen und Herren! Gerade die letz
ten beiden Beiträge geben mir Grund zur 
Hoffnung, daß diese UNO-City-Debatte ein 
Epilog zu einem Kapitel österreichischer Nach
krieg,sgeschichte sein könnte, das wir im Inter
esse Osterreichs gemeinsam ad acta legen 
sollten. 

Der Herr Bundeskanzler hat ·in seiner letz
ten Wortmeldung zum Ausdruck gebracht, daß 
er unserem Vorschlag durchaus beitreten 
könnte. (Abg. Dr. K r  e i s  k y: Ich werde dem 
Rechnungshof einen Brief schreiben!) Wir lie
gen also etwa auf der gleichen Linie. (Abg. 
Dr. W i t h a I m: Nein!) Schauen Sie, ich will 
den Herrn Bundeskanzler nicht unbedingt ver
anlassen, daß er jetzt vor der kle,inen Oppo
sitionspartei gänzlich kapitul:iert ; das soll er 
gar nicht. Ich bin froh, Herr Bundeskanzler, 
daß Sie mit diesem Akt, den Sie angekündigt 
haben, zugeben, daß unser Vorschlag vernünf
tig und zielführend ist. 

einander, an die sachliche Arbeit machen. (Bei
fall bei der FPO und bei Abgeordneten der 
OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Blenk. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Blenk (OVP) : Herr Präsi
dent! Hohes Hausl Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich glaube, daß der Herr 
Abgeordnete Dr. Scninzi einen wesentlichen 
Kernpunkt der ganzen Problematik, die wü 
nun zum zweiten Mal innerhalb einer Woche 
diskutieren, aufgezeigt hat, wenn er gemeint 
hat, daß diese ganze Debatte unter anderem 
auch das Problem einer Koordination zwischen 
Fachleuten und Politikern aufgeworfen hat. 
Ich stimme 'in dieser Grundsatzaussage durch
aus mit dem Herrn Abgeordneten Dr. Scrinzi 
überein. Ich meine allerdings , daß die Koor
dination denn doch - das ·ist nun eine Fest
stellung und Aussage, die ich zum konkreten 
Fall treffe - nicht so vor sich gehen darf 
und dürfte, wie es dm konkreten Fall UNO
City geschehen ist. 

Herr Bundeskanzler! Ich habe im Laufe der 
letzten Tage den Eindruck bekommen, daß 
seitens Ihrer Partei und speziell von Ihnen 
persönlich die ganze Frage der Arbeit des 
Untersuchungsausschusses um das UNO-City
Projekt schlicht und einfach unterbewertet und 
unterschätzt wurde. Ich meine das nicht nur 
deswegen, weil gewisse Erfahrungen im Laufe 
der Untersuchungsausschußberatungen diese 
Meinung hochkommen ließen, sondern ich 
spiele hier ganz konkret auch auf eine Äuße
rung an, d·ie Sie, Herr Bundeskanzler, im An
schluß an die Mittwoch-Debatte vor Journali
sten gemacht haben - jedenfalls wurde sie 
nicht widerlegt -, wo Sie meinten, daß die 
Debatte vom Mittwoch gezeigt habe, daß die 
OVP oder ihr Klubobmann die "Drecksarbeit 
von den kleinen Galoppierern" machen lasse. 
(Abg. M i  n k 0 w i t s c h: Galoppeuren!) Von 
den kleinen Galoppeuren machen lasse. 

Herr Bundeskanzler I Ich unterstelle hier 
ganz konkret, daß Sie das nicht .in einem auf
wertenden Sinn, weder das "Klein" noch das 
"Galoppieren" , gemeint haben, wiewohl 
man durchaus die Meinung haben könnte, daß 
"Galoppieren" etwas Positive s  ist. Aber ich 
wiederhole : Ich entnehme aus dieser abwer-

Ich glaube : Wenn wir vorerst das Kapitel 
UNO-City-Untersuchung - wenn w,ir es jetzt 
ausdebattiert haben - so lange zurückst'ellen, tenden BeurteHung zwei Dinge : 

bis das zuständige Organ des Hohen Hauses Das eine ist, daß Sie die A rbeit, um die es 
und damit eigentlich das zuständige Organ hier geht, einfach wegwerfend behandeln, und 
aller Osterreicher sein unbeeinflußtes, objek- das zweite ist, daß Sie in einem unerhörten 
tives Urteil gesprochen hat, dann könnten wir Stil die Sprecher unserer Partei abqualifiZliert 
auch diese kritische Phase überwinden und haben. Wenn das gewisse Herren Ihrer Frak
uns jenseHs der jetzt aufgestaute n  Emotionen tion bei den Worten eines heute schon mehr
wieder, wenn auch in durchaus hartem Gegen- fach zitierten Professor Dr. Ermacora tun, dann 
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Aber das Gremium selber hat keine Reihung 
vorgenommen. Und er hat dann gesagt: Wenn 
man summieren würde, wobei er zugebe, daß 
damit natürlim vom Fachberatergremium 
keine Entscheidung gefällt werden könne, 
dann könnte man etwa Staber an die zweite 
Stelle setzen. Das mömte ich der Ordnung 
halber und der Richtigkeit halber hier sagen. 

Dieser 13.  Juli 1970 war aber auch des
objektiven ull'informierten Außenseiter aufge- wegen ein entscheidender Tag, weil Sie - wie 
klärt wurden. ich hier am Mittwoch erklärt habe - im An-

habe ich dafür Verständnis, dann mag es ein 
natürlicher Niveauunterschied ·in der Ver
ständn�smögLichkeit sein. Bei Ihnen verstehe 
:ich es nicht, Herr Bundeskanzlerl Ich wieder
hole : So darf man die Dinge nicht angehen. 
Aus dieser Situation heraus sind zweifellos 
auch diese ganzen Probleme entstanden, die 
zugegebenermaßen im Laufe der heutigen De
batte eher noch mehr verwirrt als für den 

Aber eines möchte ich hier auch sehr klar 
sagen - und damit komme im zu einem kon
kreten Punkt, den smon der Herr Abgeordnete 
Dr. Kotzina zitiert und angeführt hat -: Die 
Verwirrung in dieser Sache entstand zweifel
los nicht durch die seinerzeitige Einsetzung 
eines Gutadltergremiums, denn das wurde 
damaLs ganz bewußt nur in Entspremung des 
Vorschlages der Jury gemacht. Das Problem, 
um -das es geht, ist das, was nachher im Zuge 
der Entscheidungsfindung vor sim ging. 

Und hier ist ein Termin entsmeidend für 
die ganzen weiteren Dinge gewesen, ein Ter
min, der in den Voten zweier Herren Mini
ster auch als entscheidend angegeben wurde, 
nämlim der 13. Juli des Jahres 1970. Herr 
Bundeskanzler I Ich habe mim an dieser Stelle 
schon vor drei Tagen mit diesem Tag ausein
andergesetzt und habe dazu die Meinung ver
treten, daß dieser 13. Juli 1970, jenes Mini
sterkomHee, bei dem der Vorsitzende des 
Famberatergremiums berichtet hat, der Beginn 
der echten Manipulation in der Entscheidung 
dieser Frage war. 

Ich muß hier ganz konkret einige Dinge 
richtigstelIen. Sie haben im Zusammenhang 
damit verschiedentlich erwähnt, daß das Fach
beratergremium eine Reihung vorgenommen 
habe. Herr Minister Moser hat das übernom
men und hat angeführt, daß die Famberater 
eine Reihung und Summierung vorgenommen 
hätten. 

Dem war nimt ,so! Ich wiederhole kurz : Die 
Jury hatte Pelli an die erste und Staber an die 
vierte Stelle gesetzt - die Jury, die an sim 
das rechtsverbindliche Instrument war. Das 
Fachberatergremium hatte das britische Pro
jekt an die erste Stelle gesetzt, aber Staber 
nicht an die zweite. Diese "Summierung" war 
eine Rechnung, die gar nicht vom Fachberater
kollegium, sondern nur vom Vorsitzenden zur 
leichter.en Erklärung vorgenommen wurde. Ich 
muß das ganz klar sagen, und das geht auch 
aus dem Wortlaut dieser Protokolle hervor. 

schluß an das objektive Urteil, das der Vor
sitzende abgegeben hat, unverwandt - das 
ist im übrigen auch �m gemeinsamen Bericht 
enthalten - auf das Projekt Staber hinge
steuert haben, das nirgends - in keinem Be
richt! - an der ersten Stelle stand und wo 
nom ni mt bekannt war, zumindest nimt zur 
Kenntnis genommen wurde, was nachher an 
Manipulationen mit den Organisationen der 
Vereinten Nationen erfolgt ist. 

Denn lin dem Stadium, Herr Bundeskanzler, 
haben die Vereinten Nationen ein Gutachten I 
vorliegen gehabt, das man allerdings nicht 
zitiert hat. Darin hat es geheißen, sie stellten 
das Projekt Pelli an die erste Stelle und sie 
bielten das Projekt Staber als für !ihre Zwecke 
völlig ungeeignet. Das muß ich hier ,sagen, 
weil auch der Herr Außenminister Doktor 
Kirchschläger gesagt hat, für ihn habe eigent
lich die Entscheidung für Staber an diesem 
13. Juli 1970 begonnen. 

Herr Bundeskanzlerl Ich möchte hier vor 
allem cinige Punkte erwähnen, die mir bezüg
Lich Ihrer heutigen und früheren Wortmeldun
gen entscheidend erscheinen. Sie haben - das 
wurde heute schon gesagt - in Ihren mehr
maligen Voten, heute vor allem in Ihrer gro
ßen Stellungnahme, eine solme Reihe von 
Unrichtigkeiten von sich gegeben, daß ich nur 
eines sagen kann : 

Sicher konnten die Beamten, die Sie be
auftragt haben, Ihren Bericht auszuarbeiten, 
in den zwei oder drei Tag.en das ganze Mate
rial, mit dem wir uns eineinhalb Jahre befaßt 
hatten, gar nicht sichten. - Das ist Thema 
eins. 

Das zwe.ite ist: Sie selbst haben offensicht
lich einfach nicht die Möglächkeit, in die Dinge 
hineinzusehen. Aber ich will jetzt nicht jene 
Fälle bPingen, die S.ie nicht .erkennen konnten, 
sondern im möchte Sie, Herr Bundeskanzler, 
mit sich selbst konfrontieren. 

Sie haben vor wenigen Tagen erklärt: Ich 
verlasse mich nie auf das schlechte Gedächt-

Herr Professor Rainer hatte zunächst nur nis der Leute, Lügen haben kurze Beine . Und 
berichtet, daß die Fachberater gebeten worden dann haben Sie kurz darauf gemeint, daß man 
waren, auch eine Einzelreihung vorzunehmen. Ihnen nicht Worte eines anderen unterschie-

· 
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ben solle, sondern daß man Sie selbst Zlitieren I gen Sie als akzeptabel und welche Sie als 
möge. I unnotwendig ansehen. 

Idl zitiere Sie selbst in einigen wesent- Ein weiteres: Das Thema Begutac:htung 
lichen Punkten dieser ganzen Fragestellung. durc:h die Fachberater. Am 14. Jänner 1 97 1  
Zur Frage der EntsCheidung der Jury und haben Sie persönlich in diesem Hohen Hause 
ihrer Bedeutung haben Sie. Herr BundeSkanz- 1 gesagt : 
ler, am 1 4 .  Jänner 1 97 1  .in der Diskussion zum "Bei e,inem Hearing" - also am 1 3. 7 .  
Redlnungshofbericht bier i m  Hause gesagt: \ 1970 - " . . .  haben der führende Architekt 

"Diese internationale Ausschreibung hat i dieser Prüfungskommission und andere Fach
dazu geführt. daß vier Bewerber als erste als I leute . . .  auf Fragen . . .  geantwortet und 

beste von der Jury deklariert wurden." 
• ! haben eigentlich, wenn sie vom arChitektoni-

. I schen Charakter Abstand nehmen konnten, 
"DIe. Jury

. 
hat s�ch abe: ausdrücklich gewei

.� I die . . .  eigentliChe GleiChwertigkeit beider Pro
gert, eme emdeutIge Relhung vorzunehmen. ! jekte unterstriChen." - Gemeint waren die 

Dieselbe Äußerung haben Sie am 3. Fe- ! Projekte Staber und BOP. 
bruar 1971 wiederholt, haben allerdings dazu- ! In derselben Sitzung, auf die Sie sich beru
gefügt: ! fen, Herr Bundeskanzler, hat laut Protokoll 

"ICh habe an den Jury-Verhandlungen nicht I Professor Rainer gesagt: 
teilgenommen. Ich berufe mich also auf die I "Aber es ist zu betonen, daß das Projekt 
Mitteilungen, daß vier gleiche Preise, ohne daß i BDP nicht nur deswegen empfohlen wurde, 
eine Reihung vorgenommen wird, verteilt wer- ! weil es einen linteressanten Raumgedanken 
den sollten." ! verwirkliCht" - auf den Sie sich später immer 

Herr Dr. Kreisky! Sie haben nicht teilge- \ zurückgezogen �aben -, "sonder� weil 
.
e s  

nommen, aber wenige Monate zuvor, nämlich j auch vom speZIellen �tandpu:nkt J edes em

in der heute schon zitierten Sitzung am I zeInen Fachberaters em OptImum darstellt 

1 3. JuH 1 970, haben Sie gesagt _ wörtlich i u�d d.iese
. siCh deshalb ganz ein��utig für 

aus dem Protokoll, Beilage 21 _: ' dleses PrOjekt ausgesprochen haben. 

"Wenn ich das Resultat der Jury, wie imme r  Herr Bundeskanzler I Das sind wieder ein-

man es retrospektiv auch betrachtet, als fach niCht auflösbare Widersprüche, die mit 

Grundlage nehmen muß, da es jUI1istisch ganz Unwahrheiten zu vergleichen sind. 

einwandfrei einen ersten, zweiten, dritten und Ähnlich verhält es sich mit den Stellung-
vierten Preis gibt . . .  " nahmen der Vereinten Nationen. Sie haben 

H I am selben 14 .  Jänner 1971  erklärt und haben 
err Bundeskanzler . Ich stelle diese Tat- d . 

L f d I t t T d·ofi · t .....l.. ° • I as 1m au e er e z en age mo 1 ZIer . 
sa�.l1en m den Raum, um dIe Wahrheitsliebe I • d b 

d d E . .. I WIe ergege en: o er as nnnerungsvermogen zu unter-
streichen, das Ihnen eigen ist. "Diese Besprechungen mit den internatio-

Natürlidl wurden dann auch im gemein
samen Bericht die Fakten so dargestellt, wie 
sie nicht von Ihnen w1iedergegeben wurden. 
Es heißt darin : 

"Das Untersuchungsverfahren hat eindeutig 
ergeben, daß d8r eigenUiche Wettbewerb mit 
der EntsCheidung der Jury abgesdllossen ist ."  

nalen Behörden haben dazu geführt. daß sie 
der Auffassung waren: Am funktionsgerech
testen von den zwei schließlich zur Auswahl 
vorgelegten Projekten" - wieder Staber und 
BDP oder umgekehrt - "wäre das des o.ster
reichers ; mi� dem könnten sie" - die Ver
einten Nationen - "am ehesten fertig wer
den." 

"Dadurdl ist festgestellt, daß der Gewinner Ich möchte Ihnen sagen, daß die Vereinten 

d e s  Wettbewerbes allein Architekt Pelli Nationen zum selben Zeitpunkt ein Gutachten 

war . . . Mit seiner Ermittlung war der inter- vorliegen gehabt haben, in dem stand: 

nationale Ideenwettbewerb . . .  abgeschlos� "Die Organisationen unterstmidlen mit 
sen." Nadldruck, daß das Projekt Pelli ihren Erfor

Sie, Herr Bundeskanzler, haben immer wie
der gesagt : Wir haben erstens keinen ersten 
P reisträger gehabt, und zum zweiten haben 
w ir Zwei Vorgänge gehabt, die gleich zu be
werten gewesen wären. - Das ist  rechtlich 
einfa<h fals<h, Herr Bundeskanzler. Es liegt 
niCht in Ihrem persönlichen Ermessen festzu
stellen, welche Verbindlichkeiten und Bindun-

dernissen am besten entspricht." - Dann 
haben Sie die weiteren Reihungen vorgenom
men, und am Ende der Liste stand : "Das Pro
j ekt Staber würde den Erfordernissen in kei
ner Weise entsprechen." 

Herr Bundeskanzler ! Ich möchte auch hier 
wieder sagen: So geht es nicht! Der Grund. 
warum das geschehen ist, liegt, glaube iCht 
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darin, daß Sie in diesem ganzen Entsche�dungs
prozeß - ich muß das wiederholen, weil es 
ein Ergebnis des Verfahrens war - unabhän
gig von den rechtlichen Notwendigkeiten ein
fach Ihre persönlichen Meinungen und Ambi
tionen in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich 
zitiere Sie selbst vom 5. 7. , ! vom Mittwoch 
dieser WoChe. Sie haben gesagt : 

"Es geht um die Frage" - bezüglich der 
Preisverteilung -, "ob der amerikanische Ar
dlitekt Pelli . . .  oder der österreichische An:hi
tekt Staber das bessere und zweckmäßigere 
Projekt geliefert hat. Ich bekenne mich dazu 
aus innerster Uberzeugung",  daß Stabers Pro
j ekt das bessere ist. 

"Es ist unrichtig, daß ich dem Architekt 
Stab er einen Planungs auftrag erteilt habe. Ich 
habe ledigliCh ArChitekt Staber die Mitteilung 
gemacht, daß sein Projekt zur Ausführung ge
wählt wurde." 

Herr Bundeskanzler I Es gäbe hier einige 
rechtliChe Dinge dazu zu sagen. Ich will es 
mir ersparen. Es gibt, juristisCh gesproChen, 
ein sogenanntes pactum de contrahendo. 

Ich möchte Ihnen aber sagen: Wir haben den 
Herrn ArChitekten Staber bei uns im Unter
suchungsausschuß dazu vernommen. ArChitekt 
Staber zumindest war sehr davon überzeugt, 
daß ihm die Zusage zu diesem Auftrag an 
diesem 1 8. Dezember 1970 übertragen wurde. 
ICh zitiere Seite 238 des Protokolls der 6. Sit-

Das haben Sie immer wieder gebracht. Ich zung : 
wiederhole : darum geht es niCht. Dieses völ-

"Wann haben Sie vom Herrn Bundeskanzlige Mißverhältnis, das in Ihnen selbst lag, 
nämlich dieses völlige Uberschätzen Ihrer per- ler die Zusage bekommen, daß Sie den Auf-

trag erhalten? sönlichen Meinung und das Negieren a11 der 
Dinge, die reChtlich relevant sind, das hat zu Dipl.-Ing. Staber : Das war am l 8. Dezember 
diesen ganzen Problemen und Ergebnissen ge- hier im Hause." 
führt, die wir mit Recht und überlegt erstens Daß es nicht nur eine Mitteilung war, geht 
im gemeinsamen Bericht in sehr vielen Punk- auCh daraus hervor, daß Stab er sagte, er wäre 
ten wiedergegeben haben, die Sie heute be- am 20. Dezember im Bautenministerium gewe
stritten haben, und zum zweiten in einem s'en. Dann sagte er weiter : 
Minderheitsbericht festgehalten haben. 

"Am 9. März habe ich dann vom Herrn 
Ich möchte noch auf zwei Widersprüche Bautenminister Moser ein Schreiben bekom

kommen, die Sie heute in Ihrem Bericht ge- men, in dem mir mitgeteilt wurde, daß die 
bracht haben, Herr Bundeskanzler. Sektion I angewiesen wurde, den Architekten

vertrag mit mir in Kürze abzuschließen." 
Sie haben bemängelt, daß der Minderheits

bericht zum Teil in Widerspruch zum gemein
samen Bericht steht und haben als Beispiel 
angeführt, daß auf Seite 9 (4) des gemeinsamen 
Berichtes steht, das Untersuchungsverfahren 
habe eindeutig ergeben, "daß der eigentliche 
Wettbewerb mit der Entscheidung der Jury 
abgesChlossen ist".  Im Minderheitsbericht 
stehe, daß die Wettbewerbsbedingungen auf 
den gesamten Entscheidungsvorgang bis zur 
Vergabe des Planungsauftrages anzuwenden 
sind. 

Das stimmt. Das eine ist der Wettbewerb, 
der abgeschlossen war, das andere sind die 
Wettbewerbsbedingungen. Entweder haben 
Sie das nicht richtig verstanden, Herr Bundes
kanzler, oder Sie haben es niCht richtig inter
pretiert bekommen oder aber - was ich nicht 
unterstelle - haben Sie die Dinge offensicht
lich bewußt falsch nebeneinandergestellt. 

Sie haben aber heute etwas getan, was ich 
persönlich für unvertretbar finde. Das ist die 
Qualifizierung Ihres Handschlages an Archi
tekt Staber vom 1 8 .  Dezember 1 970. Sie haben 
hier heute erklärt - das Protokoll habe ich 
vor mir -; 

Herr Bundeskanzler! Das alles war, bevor 
die IAKW den Vertrag geschlossen hat und 
auch bevor Sie mit Ihrer angeblich formellen 
Beschlußfassung tätig wurden. 

Herr Bundeskanzler! Es ist unkorrekt 
- oder Sie haben nicht die Wahrheit ge
sagt -, wenn Sie einem Mann einen derart 
großen Auftrag in die Hand übertragen und 
sidl dann hierherstellen _ und sagen : Ich habe 
ihn ihm nicht übertragen. Er aber war in dieser 
irrigen Meinung. Ich will das nur als Beispiel 
für die vielen, vielen Widersprüche aufzeigen, 
die sich in der ganzen Debatte, in der ganzen 
Argumentation Ihrerseits ergeben. 

Meine Zeit geht dem Ende zu. - Herr Bun
deskanzler! ICh möchte hier nur eines noch 
einmal wiederholen: Es i st ,  glaube ich, kein 
gutes Bild, wenn man als Ergebnis eines Be
richtes wie des vorliegenden nichts Besseres 
und nichts anderes zu tun weiß, als sich auf 
seine private persönliChe Ehre zu beziehen, 
noCh dazu, Herr Bundeskanzler - das wurde 
von Ihnen nicht aufgeklärt -, wo Sie selbst 
im Zuge dieses ganzen Verfahrens anderen 
auch "Schiebungen", ja "ungeheure Schiebun-

. gen" oder "SChiebungsversuChe" angelastet 
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haben. Der Versuch ist hier j a  letztlich genau Protokoll des Ministerkomitees vom 13. Juli 
dasselbe. 1970 folg ende Erklärung abgab: 

Dazu sagen Sie nichts. Dazu sagen Sie nirnt, 
daß der Begriff "Sdliebung" für Sie offenbar, 
wenn er Sie selbst angeht, etwas unglaub

lich Ehrenrühriges ist, wenn er aber von Ihnen 
an anderen praktiziert und ihnen vorgeworfen 
wird, ist das etwas, über das man stillschwei
gend mit einer Pseudodiskretion hinweggehen 
kann. Ich will absdlließend sagen: Ich mödüe 
meinen und hoffen, daß Sie - obwohl ich 
inzwischen feststellen mußte, daß Sie selbst 
diese Konsequenz, diese innere Geradheit 
nicht haben - dem Antrag zustimmen, daß 
angesichts d ieser ganzen Vorwürfe, die un
widerlegt sind, also daß Sie angesichts dieser 
ganzen Dinge Ihre Zustimmung dazu geben, 
daß dieses weiß Gott aufklärungsbedürftige 
Geschehen um die UNO-City und ihre Ver
gabe einer exakten, kritischen und kompletten 
Kontrolle durch den Rechnungshof unterwor
fen wird. 

Ich glaube, daß Sie damit Ihr Image und 
das der Regierung weit besser salvieren könn
ten als dadurch, daß Sie, wenn es auch noch 
so ehrenvoll gemeint sein mag, sich hier be
leidigt und persönlich getroffen aufführen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Hahn. Ich erteile es ihm. 

Abgeo rdneter  Hahn (OVP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herrenl Ich möchte nur 
den Punkt 1 2  der dringHchen OVP-Anfrage 
behandeln, da dieser Punkt sicherlich immer 
noch aufklärungs bedürftig ist und vom Herrn 
Bundeskanzler in seiner mündlichen Anfrage
beantwortung am 1 4. Juni ebensowenig be
handelt wurde wie von den sozialistischen 
Debatterednern am 5. Juli .  Mir scheint auch 
die heutige Antwort, die der Herr Bundes
kanzler auf die Frage gegeben hat, immer 
noch nicht befriedigend . Er hat nämlich auch 
am 14.  Juni auf die zweite Zusatzfrage, ob 
die Bundesregierung als Vertreter des 65-Pro
zent-Anteils an der IAKW davon in Kenntn1s 
gesetzt wurde, daß zur Durchführung des Pro
jektes von Herrn Architekten Stab er auf 
Grund zu spät erfolgter ausführlicher Boden
untersuchungen die ursprünglichen Tragfähig
keitsannahmen nicht mehr zutreffen, sondern 
tatsächlich tragfähiger Grund erst in einer 
weit größe ren Tiefe gegeben ist, nur geant
wortet, daß er sich in dieser technischen Frage 
auf die B eamten des Bautenministeriums ver
lassen müsse. 

Darf ich hier die Beilage 21 zitieren, nach der 
der Vorsitzende des Kontaktkomitees, ein lei
tender Beamter des Bautenministeriums, laut 

"Wir haben diese Gutachten aber nirnt kri
tiklos übernommen, sondern jeder hat sich 
eingehend mit ihnen beschäftigt. Als Bau
ingenieur habe ich mich insbesondere mit den 
Problemen der Fundierung befaßt. Es ist dabei 
darauf hinzuweisen, daß die Errichtung eines 
Hochhauses, je nachdem, ob es auf Felsgrund 
oder auf dem uns vorgegebenen Grund stehen 
soll, g anz verschiedene Aufgaben stellt. Der 
Gutachte r  hat auf diesen Umstand und auf 
das damit verbundene Baurisiko j a  auch hin
gewiesen. Es gibt für das Donauparkgebiet 
die bekannten Bohr- und Wasserauspressun
gen sowie die Hauptwindrichtung , die stets 
auf den Gebäuden lastet. Ich habe mirn über 
diese Frage längere Zeit mit den Herren Pro
fessoren Stüssi und Veder beraten, und es ist 
dabei klar herausgekommen, daß hier ein ge
wisses Risiko eingegangen wird, da derselbe 
Effekt e intreten könnte, der die Neigung des 
schiefen Turms zu Pisa hervorruft."  

Ich muß sagen, das sind sehr schöne Aus� 
sichten für das zukünftige Projekt, falls dies 
auf Wahrheit beruhen sollte. 

Eigentlich hätte auch der Herr Abgeordnete 
Nittel als lokalkundiger Floridsdorfer Manda
tar darüber sprechen müssen, denn ihm als 
Floridsdorfer muß bekannt sein - ich kann 
mich noch aus meiner Kindheit erinnern, ob
wohl ich nicht in Floridsdorf geboren bin -, 
daß auf diesem Grundstück damals überall 
Teiche waren, die Mitte der dreißiger Jahre 
mit Müll aufgeschüttet beziehungsweise zuge
schüttet wurden. 

Wenn man also jetzt in dem Gutachten der 
Internationalen Organisationen vom 10. Sep
tember 1 970 feststellt - siehe Beilage 17 -: 

"Wir betrachten eine vorläufige Bodenunter
suchung als unumgänglich notwendig und sind 
der Meinung, daß die Resultate, die aus eini
gen wenigen Bohrlöchern erhältlich sind, nicht 
genug Informationen geben, um die Konstruk
tion ausreichend beurteilen zu können", und 
daß der Gutadlter "Veder selbst zugibt, daß 
die erhaltene Information nur sehr allgemein 
war und auf seichten Bohrlöchern basiert" und 
"nur eine sehr allgemeine Meinung über die 
Tragwerke von ihm abgegeben werden kann", 

dann muß hier mit aller Eindeutigkeit fest
gestellt werden, was j eder Wiener weiß, näm
lieb daß die Grundwasserverhältnisse dort 
sehr unterschiedlidl sind, daß man manchmal 
vielleicht in 15 oder 25 m Tiefe tragfähigen 
Grund hat, aber daß leider und anscheinend 
überwiegend manchmal die Tragfähigkeit erst 
in der doppelten Tiefe gegeben ist. 
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Hier ist allerdings ein deutlicher Wider- selbstverständlich auch andere Projekte sich 

spruch zu den Aussagen des Kontaktkomitees österreiChischer Architekten hätten bedienen 
vom 13 , Mai 1970, wie im Protokoll festge- müssen. 
halten ist: "Eine fernmündlliche Anfrage bei 
Professor Veder, dem Fachberater für ,Grund
bau', ob er für sein Gutachten die Resultate 
einer Tiefbohrung auf dem Areal benötigt, 
hat ergeben, daß dies einerseits aus zeitlichen 
Gründen nicht mögliCh ist, andererseits für 
seine Beurtedlung nicht entsCheidend sei. Die 
benachbarten Bohrungen der Stadt Wien" -
gemeint ist wahrscheinlich der Donauturm -
"haben ergeben, daß die Tegelschichte so 
mächtig sei, daß alle auftretenden Spannungen 
innerhalb dieser SChichte abgefangen werden 
können." 

Jetzt möchte iCh dazu eines klar feststellen: 
Die Beamten des BautenmiIllisteriums haben 
ihre Pflicht rechtzeitig erfüllt. Der Herr Bun
deskanzler Dr. Kreisky jedoch nicht, er hat 
sim erst durch unsere Anfragen und durch 
unsere Angriffe überhaupt informieren lassen 
oder informieren lassen wollen. (Zustimmung 
bei der avp.) 

AuCh einem Laien, einem technischen Laien 
wie mdr leuchtet es e'in, daß ein Projekt, das 
auf relativ schmalen Säulen steht, wie das 
Projekt des Architekten Staber, einen größe
ren Druck auf die Fundamente ausübt als die 
anderen Projekte. 

Ich darf aum dazu noch etwas sehr Inter
essantes bemerken: daß der Herr Bundeskanz
ler Dr. Kreisky vor ungefähr zwei Wochen 
bei einer Diskussion mit Studenten, darauf
hin befragt, gesagt hat: "Daß man mich im 
Parlament fragt, ob ich weiß, daß da bei der 
Grundierung 25 Meter angenommen wurden, 
und in Wirklimkeit braucht man, was weiß 
ich, 55 Meter, dann versteh' ich das überhaupt 
nicht. Außerdem geht mich das überhaupt 
nichts an." - So Herr Bundeskanzler Doktor 
Kreisky. - "Nachher hat mir einer der Beam
ten gesagt, das gilt für alle Projekte, daß 
man die Bodenbeschaffenheit falsch beurteilt 
hat." 

Ich glaube, daß dies doch ni mt für alle 
Projekte gilt, so wie im es schon vorhin aus
geführt habe. Ich möchte auch jetzt nicht mehr 
über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßig
keit eines anderen Projektes, das im Wiener 
Volksmund "Sargdeckel" genannt wurde, 
sprechen. Jedenfalls wäre dies auf diesen 
Gründen sicherlich leichter zu bauen gewe
sen. 

Um aber nicht die Meinung aufkommen zu 
lassen, daß vielleicht die OVP gegen öster
reimisme Armitekten auftritt, stelle ich noch 
einmal der Deutlichkeit halber fest, was smon 
mehrere Redner vor mir gesagt haben, daß 

In den Vordergrund geschoben wurde aber 
- w.ie gesagt - Architekt Staber. Ich frage 
- und das scheint mir eine sehr wesentliche 
Frage zu sein -: Wieso konnte sich am 
4. Oktober 1970 Architekt Staber nicht nur 
für die entscheidende Unterstützung seines 
Projektes bedanken - das ist die Bei
lage 59 -, wenn er erst am 1 8. Dezember 
1 970 durch Herrn Bundeskanzler Kreisky er
fuhr, er wäre der Auserwählte, und der Ver
trag überhaupt erst viel später abgeschlossen 
wurde? 

Aber Staber teilt in seinem Schreiben an 
den Herrn Bundeskanzler nicht nur mit, daß 
er unter anderem der Bauinspizient der Magi
stratsabteilung 26 war und das Bauvorhaben 
Schule Weißenböck-Siedlung geführt hat -
nach dieser Empfehlung würden Hunderte 
Wiener technische B-Beamte den Anspruch ab
leiten können, an Milliarden-Projekten betei
ligt zu sein -, Staber schreibt auCh einen sehr 
interessanten Satz : "Die Tragkonstruktion be
steht aus einer Ortbetonkonstruktion im Gleit
verfahren und Fertigteildecken-Elementen, die 
in Vorfabrikation hergestellt werden. Die Fer
tigteildecken-Elemente wurden mit der Firma 
Interconstruct . . .  für das Uberarbeitungspro
jekt entwickelt." 

Ich frage den Herrn Bundeskanzler oder den 
Herrn Bautenminister: Wie lange dauert eine 
solche Entwicklung eines Fertigteildeckenele
mentes? Ein paar Tage? (Abg. Dr. Marga 
H u b  i n  e k: Ein halbes Jahr!) Ein paar 
Wochen? Ein paar Monate? Fachleute sagen, 
ungefähr ein halbes Jahr. 

Das stimmt eigentlich fast mit der Aussage 
überein, die der Herr Außenminister Doktor 
Kirchschläger hier gegeben hat, indem er ge
sagt hat, er für sich hätte im Juli 1 970 bereits 
die Entscheidung getroffen. Da könnte es sich 
dann zeitlich unter Umständen ausgehen, daß 
man in den drei oder vier Monaten die Fer
tigteildeckenelemente bereits miit der Firma 
Interconstruct entwickelt hätte. 

Daß die Firma Interconstruct eine Tochter 
der Bauring Wien GmbH. ist, die zu 1 00 Pro
zent der Gemeinde Wien gehört, wurde bereits 
gesagt. 

Die Firma Interconstruct, um nur ein Bei
spiel zu sagen, wurde doch bei der Markt
planung für St. Marx schon unrühmlich dafür 
bekannt, daß sie das Doppelte veranschlagte, 
nämlich 800 Millionen Schilling, als dann spä
ter durch den Widerstand der OVP eine neue 
Projektbearbeitung ergab, daß man auch um 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)312 von 488

www.parlament.gv.at



,Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1972 3293 

Hahn 
450 Millionen Schilling dort bauen konnte. 
(Zwischenrufe bei der OV P.) 

Ich frage aber nur noch einmal: Wieso konn
ten diese Elemente schon Monate vor der Ver
gabe an Staber, der bis dahin immerhin auch 
im Waldviertel Schulen, Kindergärten und 
Fabriken errichtet hatte, wo aber sicherl1ch 
nicht diese Fertigteile verwendet wurden, ent
wickelt werden? Das waren dort sicherlich 
andere Fertigteile. 

Die nächste Frage, um deren konkrete Be
antwortung ich hier ersuche: Wenn der Bau 
ausgeschrieben wird, glauben Sie, Herr Bun
deskanzler beziehungsweise Herr Bautenmini
ster, daß bei einer Ausschreibung eine andere 
Firma beziehungsweise eine andere Montage
baufirma, die diese Bauteile nicht oder noch 
nicht entwickelt hat und auch nicht entwickeln 
konnte , Chancen hat, dann zum Zuge zu kom
men? Oder ist mit der Vergabe des ProJektes 
an Architekt Staber automatisch die Vergabe 
an den Bauring der Stadt Wien gekoppelt? 
Der Bauring der Stadt Wien hat ja bereits 
beim kommunalen Baugeschehen eine sehr 
harte Konkurrenz gegenüber anderen Baufir
men entwickelt, zum B eispiel beim Bau des 
Hallenstadions und der Rundturnhallen. Er 
ist dort einige Male im Ausschreibungsver
fahren in letzter Sekunde vor der Anbot
eröffnung - ich drücke mich sehr vorsichtig 
aus - noch um Millionen heruntergegangen, 
um dann Bestbieter zu werden. 

Eines aber, meine Damen und Herren, wis
sen wir vom Bauring sehr genau : daß er in 
den Jahren 1 969, 1 970 und 1 9 7 1  Inserate nicht 
in die "Arbeiter-Zeitung", sondern in die 
"Neue Zeitung", die Totgeburt des Herrn Bür
germeisters Slavik und eingegangene Kon
kurrenz der "Kronen-Zei tung", daß er in die
sen Jahren regelmäßig Beträge gegeben hat, 
die die 3-Millionen-Grenze überschritten 
haben, zum Beispiel ein einziges Mal für einen 
Sonderdruck der "Neuen Zeitung" gleich 
1 ,6 Millionen Schilling. (Abg. lng. H o b  1: Und 
Ihre OVP-Bezirkszeitung in Favoriten?) Ja
wohl ! 3,7 Millionen Schilling an die "Neue 
Zeitung" . 

Ich nehme das zur Kenntnis .  Ich kann Ihnen 
auch den gesamten anderen Werbe aufwand 
des Bauringes sagen. Er beträgt insgesamt 
2 1 8.554 S in der Relation zu 3,7 1 9.602 S, die 
an Inseraten für die "Neue Zeitung" gegeben 
wurden. (Zustimmung bei der OVP.) 

Abschließend möchte ich noch einmal fragen: 
Wie tief, meine Damen und Herren von der 
SPO, steht die UNIDO beziehungsweise Herr 
Bundeskanzler Dr. Kreisky wirklich im Was
ser, und welche Mehrko sten werden hier wirk
lich entstehen? 

Aber nun noch einige Worte zu Herrn Archi
tekt Staber selbst. Ich weiß nicht, ob er noch 
im ersten Rang sitzt ; er war heute fast den 
ganzen Tag hier anwesend. Ich hätte dies 
sicherlich nicht getan, wenn sich nicht der Herr 
Abgeordnete Nittel so bitter darüber beklagt 
hätte, daß der Herr Architekt Staber aus der 
Auswirkung der UVP-Kampagne auf seine 
persönlliche und familiäre Situation Schwierig
keiten haben könnte. Auch der Herr Bundes
kanzler Dr. Kreisky hat heute von schädlichen 
Auswirkungen auf die  Berufskarriere gespro
chen. 

Hier kommen mir die Tränen, denn Herrn 
Architekt Staber gehört seit dem 3. Februar 
1 972 die "Favorit" Liegenschafts- und Verwal
tungsAG, Wien IV. , Favoritenstraße 7-1 1 ,  
die wiederum Eigentümer von "Le P,alads" 
ist, welches ursprünglich der Osterreichischen 
Casinogesellschaft gehörte. 

Staber ist alleinzei chnungs berechtigtes Vor
standsmitglied. Der Aufsichtsrat besteht aus 
Frau Olga Staber, Walter Staber und Wil
fried Staber. Ich muß sagen : Die Familie .ist 
furchtbar hart getroffen durch diese Kampagne. 
(Heiterkeit bei der OVP.) 

Im Grundbuch ist eine Ranganmerkung 
eines Kredites der Zentralsparkasse in der 
Höhe von 30 Millionen Schilling gegeben. 
Also er list auf jeden Fall sehr kreditwürdig, 
der Herr Architekt Staber. (Zwischenrufe.) 

Am Rande möchte ich nur noch bemerken, 
daß dieses Gebäude mit dem lanschließenden 
Garten auch sehr dringend für den Ausbau 
des nebenanliegenden Gebäudes der Techni
schen Hochschule benötigt worden wäre, aber 
sicherlich war das Staber-Anbot verlockender. 

Man soll also hier nicht noch den Eindruck 
erwecken, daß durch Angriffe der OVP ein 
Architekt und seine Familie wesentlich ge
schädigt wären. (Beifall bei der OVP. - Abg. 
S k r  i t e k: Was Sie gemacht haben, war auch 
nicht gerade . . . /) Na das sind Feststellungen, 
Herr Abgeordneter I 

Jetzt möchte ich noch eine Feststellung tref
fen, die vielleicht e inigen von Ihnen sehr 
unangenehm sein wird, und ich nehme an, 
daß die Untersuchungsausschußmitglieder, die 
der SPO angehören, das auch noch nicht wis
sen. Ich möchte nämlich feststellen, daß der 
Herr Architekt Staber am 1 9. Mai 1912 vor 
dem Untersuchungsausschuß erklärt hat, er 
sei nur Mieter des "Le Palais", was offen
S'ichtlich eine Halbwahrheit darstellt, da er 
seit dem 2 1 .  Februar 1 912, wie aus dem Hand
blatt des Handelsregisters ersichtlich ist, 
Alleinzeichnungsberechtigter dieser Gesell
schaft ist. 
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Ich sage das hier noch einmal : Ich hätte es 
selbstverständlich auch gesagt, wenn der Herr 
Architekt Stab er noch auf der G alerie säße. 

Im übrigen, meine Damen und Herren von 
der Sozialistischen Partei, die Sie siCh ja schon 
immer durch eine besondere Volksverbunden
heit (Heiterkeit bei der OVP) auszeichnen wol
len, würde ich Ihnen folgendes empfehlen, so 
wie ich es auch in den letzten Wochen in den 
kärglichen Abendstunden getan habe:  Gehen 
Sie in echte Wiener Gasthäuser, um dort die 
wahre Stimmung Ihrer Wählerschichten über 
den Herrn Bundeskanzler und über Sie zu 
hören und zu erforschen. Vielleicht werden 
Sie dann nicht mehr von so wahren Problemen 
ablenken, wie Sie das auCh auf Ihrem Villaeher 
Parteitag getan haben. Diesen Rat möchte ich 
Ihnen abschließend noCh geben. (Lebhafter 
Beifall bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Heinz Fischer. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (SPU) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus! Wir haben uns vor
genommen, den heutigen Tag zum Tag der 
Fakten und zum Tag der Argumente zu 
maChen. Und zwar haben w i r  uns das vor
genommen, und S i e  haben siCh das vorge
nommen. Wir wollten das, und Sie wollten 
das. Und so haben wir mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, daß der Bundeskanzler 
und die zuständigen Mitgloieder der Bundes
regierung hier im Haus in zusammenfassender 
Darstellung eine Fülle von Fakten vorgetra
gen und das ganze Hohe Haus über den Kom
plex informiert haben. 

Was die Opposition oder genauer gesagt 
die Volkspartei betrifft, 'ist mir allerdings bis 
zur Stunde nicht völlig klar geworden, wie Sie 
sich zur zentralen Frage der heutigen Debatte 
verhalten, nämlich zu dem Vorwurf bezie
hungsweise zu den wichtigsten Vorwürfen, 
die im Minderheitsbericht enthalten sind : ob 
Sie diesen Vorwurf zurückziehen, wie man 
den Ausführungen mancher Redner und den 
darin enthaltenen Andeutungen entnehmen 
könnte, oder ob Sie trotz der heute vorge
tragenen Fakten diesen Vorwurf aufrechterhal
ten, worum sich etwa der Abgeordnete König 
oder der Abgeordnete Hahn offensichtlich be
müht haben. Ich glaube, es wäre notwendig 
und es wäre nützHch, wenn Sie sich da zu 
einem klaren, zu einem klärenden Wort ent-

. scheiden würden. 

Denn, meine Damen und Herren, einer mei
ner Freunde hat es schon gesagt: Die Sache ist 
einfach zu wichtig, als daß man es sich so 
leicht machen könnte zu sagen: Auf dem Fuß
baUplatz rufen j a  die Zuschauer auch :  "Sdlie-

bung" ' ,  wenn sie mit einer Entscheidung des 
Herrn Schiedsridlters nicht einverstanden sind. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. B I  e n k.) Ich bin 
nämIidl der Meinung, daß eigentlich ein ge
wisser Unterschied besteht oder zumindest 
bestehen sollte zwisdlen dem, was Zuschauer 
in der Erregung auf einem Fußballplatz rufen, 
und einem Dokument, unter das Abgeordnete 
dieses Hohen Hauses ihre Unterschrift setzen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Der Abgeordnete Kohlmaier hat gesagt: 
Seien Sie doch nicht so empfindlich I, und hat 
damit einen ähnlidlen Gedanken zum Aus
druck. gebracht. Aber das sagt sich halt leich
ter, wenn man es dem politischen Gegner 
sagt, als wenn man sich in die Rolle und in 
die Person der angegriffenen Personen ver
setzt. 

Ich weiß schon: Eine Reihe von Rednern 
der Osterreidlischen Volkspartei hat darauf 
verwiesen, daß die sozialistische Opposition 
zwischen 1 966 und 1 970 auch so manchen 
harten Vorwurf erhoben hat. Ich habe mir, 
wie viele Damen und Herren dieses Hauses, 
die Protokolle noch einmal durchgelesen und 
habe mir das ganze noch einmal durch den 
Kopf gehen lassen. 

Es ist richtig, daß wir so manchen harten 
Vorwurf von diesem Pult hier erhoben haben, 
wie das auch Kollege Dr. Kohlmaier zitiert 
hat. 

Aber abgesehen davon, daß uns in einigen 
Fällen - ich möchte fast sagen: leider -
Gerichtsurteile recht gegeben haben, möchte 
ich Sie, meine Damen und Herren von der 
heutigen Oppos'ition, fragen, ob Sie, die Sie 
unsere damaligen Reden jetzt studieren, völlig 
vergessen haben, wie Sie von der damaligen 
Regierungspartei reagiert haben. 

Ich frage, ob es wirklich der Weisheit letz
ter Schluß Ihrer Politik auf diesem Gebiet ist 
zu sagen - ich füge noch andere Argumente 
hinzu und werde vor allem noch die Unter
schiede herausarbeiten -: Weil uns die sozia
listische Opposition in einigen Fällen unserer 
Meinung nach zu Unrecht beschuldigt hat und 
zu Unrecht attaddert hat, müssen wir jetzt 
der Regierung als - ich weiß nicht - ver
spätete Revanche für die Zeit von 1 966 bis 
1 970 das vorwerfen, was Sie in Ihren Minder
heitsberidlt hineingeschrieben haben. 

Aber dazu kommt noch etwas ganz anderes 
und meiner Meinung sehr Wichtiges : Ich 
glaube - und das Durchlesen alter Protokolle 
bestärkt mich darin -, daß ein gewisser 
Unterschied besteht, ob man in einer stürmi
schen Debatte und in einer harten Ausein
andersetzung - sagen wir - ein falsdles 
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Wort erwischt und einen Vorwurf überspitzt 
formuliert, oder ob man kaltblütig in einen 
Minderheitsbericht, also in einen schriftlichen 
Bericht, das Wort "Schiebung" hineinschreibt. 
Ich glaube , daß da ein sehr wesentlicher Unter
sdl'ied besteht. (Beifall bei der SPO.) 

Der zweite Unterschied, Hohes Haus (Abg. 
O i e  n b  ö c k: Denken Sie an die Presseartikel 
gegen Pruder, die in völliger Ruhe zustande 
gekommen waren und die nie er.wiesen wer
den konnten!), liegt - um ein Wort von 
Dr. Schleinzer zu zitieren - lin d e r  Gesinn
nung, in der das geschieht. 

Jawohl, ich gebe zu: Wir haben uns über 
verschiedene Fakten und über v erschiedene 
Informationen, die wir erhalten haben - über 
Zustände in Niederösterreich, übe r  Zustände 
im OAAB, über Verhältnisse in diesem Bun
desland (Rufe bei der avp: Waldheim!) -, 
sehr empört und dieser Empörung mit sehr 
harten Worten Ausdruck verliehen. 

Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie 
in diesen Minderheitsbericht Vorwürfe hinein
schreiben, die im Ausschuß nie diskutiert und 
in dieser Form im Ausschuß nie erhoben wur
den, und wenn dann der Abgeordnete Doktor 
Ermacora gewissermaßen zur Erläuterung und 
mit einer mich fast erstaunenden Offenheit 
hier im Hause sagt - wie das der Herr Bun
desminister Dr. Kirchschläger bereits ausge
führt hat -, daß die OVP zwar nicht das 
Ansehen dieses Staates - ich glaube,  so heißt 
das Zitat -, aber das Ansehen der Regierung 
zu beeinträchtigen versucht, dann geschieht 
das in einer Gesinnung, Herr Dr. Schleinzer, 
die etwas völlig anderes ist als die stürmi
schen Diskussionen während dringlicher An
fragen in der XI. Gesetzgebungsperiode. (Bei
fall bei der SPtJ. - Abg. G r a f: Herr Doktor 
Fischer . . . !) 

Ich möchte noch etwas Drittes sagen, Hohes 
Haus. (Abg. G r a i: Wie war die Geschichte 
mit dem Waldheim, die Sie eingefädelt haben?) 
Herr Kollege Graf! Ich antworte immer auf 
Zwischenrufe, diesmal aber nicht, weil mir 
nur 20 Minuten Redezeit zur Verfügung ste
hen. Aber auf diesen einen Zwischenruf ant
worte ich: 

Die Sache Waldheim - ich hätte sie nicht 
angeschnitten (Abg. G r a f: Ich habe sie ange
schnitten!) - hat sich so abgespielt, daß wir 
damals Dokumente vorgelegt bekommen 
haben - lich sage : Dokumente ; wenn Sie wol
len, zeige ich sie Ihnen nach der Sitzung 
(Rufe bei der OVP: Slavik!) -, aus denen 
der Anschein einer unkorrekten Haltung ent
standen ist. Wir haben das in eine Frage ge
kleidet. Wir haben eine Anfrage an den Bun
deskanzler und an den Justizminister gerich-

tet. Als uns die heiden Regierungsmitglieder 
gesagt haben, daß diese unsere Vermutungen 
und diese unsere Anfragen falsch sind, sind 
mehrere Abgeordnete von uns herausgegan
gen, haben das richtiggestellt und haben die 
Vorwürfe zurückgenommen. (Abg. S a n  d
m e i e r: Stimmt nicht!) Es wäre Ihnen gut 
ang"estanden, lin gleicher Weise vorzugehen, 
meine Damen und Herren! (Bei/all bei der 
SPtJ.) 

Aber ich wollte noch etwas Drittes sagen. 
Wir haben in der XI. Gesetzgebungsperiode 
Fakten, die uns gestört haben und über die 
wir empört waren, auf den Tisch gelegt. Die 
damalige Regierungspartei hat versucht, diese 
Fakten zu entkräften. Es ist zu einer Kon
frontation gekommen, unJd es konnte sich die 
öffentliche Meinung darüber ein Bild machen. 
Es konnten sich auch die Angegriffenen in 
entsprechender Weise zur Wehr setzen. 

Aber j etzt sagen Sie mir eines:  Wie soll 
sich ein Regierungsmitglied zur Wehr setzen 
gegen Vorwürfe, die nur indirekt und im Kon
junktiv und in einer Weise erhoben werden 
- ziemlich raffiniert -, gegen die man sich 
eben nicht zur Wehr setzen kann? Wie wollen 
Sie sich dagegen zur Wehr setzen, wenn die 
Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. König und 
Dr. Blenk in den Minderheitsbericht hinein
schreiben: "Ob strafbare Delikte vorliegen, 
hätten die Gerichte zu prüfen !" ,  wohl wissend 
- ich muß annehmen: und darauf spekulie
rend -, daß damit der Vorwurf eines straf
baren Tatbestandes zwar in den Raum gestellt 
wird, aber auch wiederum darauf vertrauend, 
daß man denjenigen gegenüber, die sich zur 
Wehr setzen wollen, dann sagen kann: Wir 
haben das ja nicht behauptet, sondern nur, die 
Gerichte müßten sich damit auseinanderset
zen. 

Das ist eine Art und Weise, die uns absolut 
nicht gefällt und die letzten Endes niemandem 
zum Vorteil gereichen wird. (Zustimmung bei 
der SPO.) 

Ich füge noch hinzu, daß Sie dann obendrein 
noch sagen, die Gerichte, die das angeblich 
zu prüfen hätten, wären dafür eigentlich gar 
nicht zuständig beziehungsweise seien über
fordert. 

Das sind e'inige Unterschiede zwischen der 
XI. und der XIII. Gesetzgebungsperiode, über 
die man nicht hinwegsehen kann. 

Jetzt noch etwas : Es sagen Sprecher beider 
Oppositionsparteien, daß das alles nur passiert 
sei, weil man dem Untersuchungsausschuß 
eine Frist gesetzt hat und weil damit ein Zeit
druck entstanden ist. Der Herr Abgeordnete 
Dr. Ermacora hat in seiner Rede sogar gesagt: 
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Wenn es keine Fristsetzung gegeben hätte -
vielleicht hätten uns Ihre Vertreter im Unter
suchungsausschuß so manches abhandeln kön
nen, und wir wären zu manchem Komprorniß 
gelangt. 

Im sage zunächst einmal folgendes: Der 
Vorwurf der Schiebung Regierungsmitgliedern 
gegenüber, meine Damen und Herren, ist für 
uns kein Verhandlungsgegenstandl (Beifall 
bei der SPO.) Den hat man entweder zu bewei
sen, oder man hat ihn zu unterlassen. Aber 
man hat nicht darüber zu verhandeln! (Neuer
licher Beifall bei der SPO.) 

Aber ich wollte eigentlich zum Problem der 
Fristsetzung an sich sprechen. Sie stellen die 
Setzung einer Frist gegenüber einem Unter
suchungsausschuß als Sünde wlider den Par
lamentarismus dar. Sie setzen sich dagegen 
zur Wehr. Eigentlich müßten Sie mir zunächst 
eines erklären: Wieso ist das in der XIII. Ge
setzgebungspeI1iode eine Sünde wider den 
Parlamentarismus, wenn man dem UNO-City
Ausschuß eine Frist setzt, aber wieso war es 
keine Sünde wider den Parlamentarismus, daß 
dem Euler-Ausschuß eine Frist gesetzt wurde? 

Da muß doch mit gleichem Maß gemessen 
werden! Wir haben uns nicht dagegen zur 
Wehr gesetzt, daß dem Euler-Aussmuß eine 
Frist gesetzt wurde. (Zustimmung bei der 
SPO.) Wenn ich mich richtig erinnere, war das 
sogar ein gemeinsamer Antrag aller drei Frak
tionen. Ein Untersuchungsausschuß, meine 
Damen und Herren, hat Sachverhalte (Zwi
schenrufe bei der OVP) - bitte? - zu klären, 
er hat aber nicht eine permanente Anklage
bank zu sein. Sie wollen die Regierung per
manent auf der Anklagebank blalten, und Sie 
wollen aus der Fristsetzung, obwohl diese 
Frist so weit gesetzt war, daß der Unter
suchungsausschuß insgesamt genausoviel 
Zeit gehabt hat wie frühere Untersuchungs
ausschüsse, eine undemokratische Haltung von 
unserer Seite konstruieren. 

Außerdem muß ich noch auf eines verwei
sen - es haben nämlich so viele Herren der 
Oppositionspartei immer wieder gesagt, daß 
die Regierungspartei nicht untersuchen will, 
daß sie etwas vertuschen will und daß sie an 
der Untersuchung kein Interesse hat -: 

Immerhin, meine Damen und Herren, ist der 
Untersuchungsausschuß - das hat auch nodl 
keiner Ihrer Redner heute gesagt - über An
trag sozialistischer Abgeordneter eingeset�t 
worden, weil wir ein Interesse an einer Unter
suchung gehabt haben. (Beifall bei der SPO.) 
ZU der Fristsetzung haben wir uns veranlaßt 

ordneten der OVP am Beginn dieser Unter
suchungsphase offensichtlich eher darum ge
gangen ist - es hat Pressekonferenzen und so  
weiter gegeben -,  in öffentlimen Erklärungen 
den Eindruck zu erwecken, als sei die Be
hauptung von einer "Schiebung" bereits eine 
feststehende Tatsache. 

Meine Damen und Herren! Das Wort 
"Schiebung" ist ja nicht zum ersten Mal im 
Minderheitsbericht gestanden. Dieses Wort 
begleitet ja die Untersuchung schon von allem 
Anfang an. Sie berufen sich dabei auf den 
"Spiegel" und sagen: Wir geben nur das wie
der, was der "Spiegel" geschrieben hat. Aber 
der "Spiegel" hat etwas ganz anderes gesagt, 
wenn Sie nachlesen. Er hat gesagt: Eine Schie
bung zugunsten Osterreichs. Es handelte sich 
ja um eine deutsdle Zeitsdlrift, die sich, eben 
darüber geärgert hat, daß nicht ein deutscher 
oder ein amerikanischer Ardütekt drangekom
men ist, sondern ein österreidlisdler Ardli
tekt. 

Sie haben den Vorwurf der deutschen Zeit
schrift gegen Osterreich - Beweis steht keiner 
drinnen, das wissen Sie genau - in einen 
Vorwurf gegen die Regierung umzufunktio
nieren versudlt. Das ist Ihnen nidlt gelungen, 
wie die heutige Debatte gezeigt hat. (Beifall 
bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Der Unter
suchungsaussdluß hat drei einhalb Monate ge
tagt. Er hat seit dem Fristsetzungsantrag adlt 
Sitzungen abgehalten. Wenn Sie der Meinung 
gewesen sind, um zu jenen Punkten, die in 
Ihrem Minderheitsbericht enthalten sind, noch 
Stellung nehmen zu können, würden Sie noch 
eine neunte Sitzung, eine zehnte oder elfte 
Sitzung brauchen - an uns wäre es nicht ge
scheitert! Das wissen Sie ganz genau. 

Ich weiß, daß der parlamentarische Termin
kalender randvoll war. Aber es gibt gewisse 
Proportionen der Widltigkeit. Wenn ein 
Untersuchungsausschuß nach Ihrer Meinung 
so schwerwiegende Sachen zu verhandeln hat 
(Abg. Dr. B 1 e n k: Sie haben den Ausschuß 
nie wichtig genommen!), dann wären noch 
weitere Ausschußtermine zu beantragen gewe
sen. Es hätte nicht so sein dürfen, daß man 
die Untersudmng abschließt, die Unterschrif
ten unter den Ausschußbericht setzt und sagt : 
Im übrigen madlen wir jetzt einen Minder
heitsbericht. In diesen Minderheitsbericht 
sdueibt man dann Sachen hinein, die im Aus
schuß nje zur Diskussion gestanden sind. Das 
muß mit aller Deutlichkeit noch einmal gesagt 
werdenl (Be;fall bei der SPO.) 

gesehen, weil wir sehr gewichtige AnhaltS- I Meine Damen un(� Herren! Als der Bundes
punkte für die Annahme hatten - ich drücke kanzler sagte, daß er nicht vorgeladen worden 
mich sehr vorsichtig aus -, daß es den Abge- sei, haben Sie ihm entgegengehalten:  Hätten 
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halt die sozialistischen Abgeordneten ihrer
seits die Vorladung beantragt. - Das klingt 
sehr plausibel. Aber bis zum letzten Sitzungs
tag war das, was in dem Minderheitsbericht 
steht ,  noch gar nicht in den Raum gestellt! Es 
bestand in dieser Form keine Veranlassung. 
Das Problem ist erst dadurm entstanden, daß 
Sie Sachen in den Minderheitsbericht hinein
geschrieben haben, die Sie eben - jetzt wie
derhole ich mich - nie im Ausschuß in dieser 
Form ausgedrückt haben. 

Sie haben nicht den Mut gehabt, während 
der Sitzungen das, was Sie glauben an Argu
menten oder Indizien zu haben, auf den Tisch 
zu legen, sondern Sie haben nur den Mut 
gehabt, hinterher Ihre Unterschrift auf ein 
Dokument zu setzen. Dann sagen Sie : Sind 
Sie doch nicht so zimperlich I 

klärt, klargestellt und auf den Tisch gelegt 
s ind, indem wir dem Nationalrat einen E n t
s c h I  i e ß u n g s a n  t r a g  unterbreiten, der 
lauten soll :  

Der Nationalrat 

nimmt die heute gegebenen klarstellen
den Berichte des Bundeskanzlers, des Bun
desministers für Auswärtige Angelegenhei
ten, des Bundesministers für Bauten und 
Technik und des Bundesministers für Finan
zen über die sachgerechte und korrekte 
Durchführung des UNO-eity-Projektes zur 
Kenntnis j 

nimmt die Erklärung des Bundeskanzlers 
zur Kenntnis, gemäß Artikel 126 b Abs. 4 
der Bundesverfassung, den Rechnungshof zu 
ersuchen, diese Materie zu überprüfenj 

Hohes Haus!  Ich komme zum Schluß und - diese Ankündigung hat der Herr Bundes
möchte folgendes sagen: Ich bin nicht der kanzler von sich aus hier von der Regierungs
erste Redner, der von dieser Stelle feststellt, bank gegeben -
daß mich die Ausführungen des Abgeordneten 
Dr. Withalm eigentlich beeindruckt haben. Ich 
glaube, daß es auch keine Schande ist, wenn 
man sich von einem älteren Parlamentarier 
beeindrucken läßt, wenn er auch einer ande
ren Partei angehört. 

Aber ebenso wie die Ausführungen des 
Herrn Dr. WHhalm oder vielleicht noch mehr 
haben mich die Ausführungen des Bundes
ministers Dr. Kirchschläger beeindruckt. Ich 
kann mich hineinfühlen, wie ihm und anderen 
Regierungsmitgliedern zumute sein muß, wenn 
man sie mit solmen Vorwürfen und mit sol
che n  Beschuldigungen konfrontiert. 

I ch glaube, daß das, was Dr. Withalm an
strebt, daß das, was er gesagt hat, erreicht 
werden muß, nämlich zu verhindern, daß sich 
das politische Klima weiter verschärft, und 
daß auch wir das anstreben. Dies kann nur 
erreicht werden, meine Damen und Herren, 
wenn das zurückgenommen wird und das klar
gestellt wird und das fairerweise berichtigt 
wird, wogegen sich Bundesminister Doktor 
Kirchschläger und die anderen Regierungsmit
glieder mit Berechtigung zur Wehr setzen. 
(Lebhafter Beiiall bei der SPO.) 

Wenn Dr. Withalm die Konsequenzen, die 
aus seiner Rede gezogen werden müßten, in 
der Fraktion der OVP durchsetzen kann, dann, 
Hohes Haus, wird das Echo darauf sicher nicht 
ausbleiben und wüd das eintreten, was nicht 
nur er, sondern auch andere in diesem Hohen 
Hause wünschen. 

Wir Z'iehen jedenfalls insofern einen Schluß
strich oder schlagen dem Hohen Haus vor, 
insofern einen Schlußstrich zu ziehen, weil 
wir glauben, daß die Sachen wirklich aufge-

und ersucht die Bundesregierung, ihre Be
mühungen um die Fertigstellung dieses Pro
jektes im Sinne internationaler Verpflich
tungen mit Nachdruck. fortzusetzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit für einen ver
nünftigen Schluß strich unter diese unerfreu
liche, von uns jedenfalls nicht provozierte 
Auseinandersetzung! (Lebhafter, anhaltender 
Beifall.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Entschließungs
antrag der Abgeordneten Dr. Heinz Fischer 
und Genossen ist genügend unterstützt und 
steht daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Bun
desminister Maser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Moser: Herr Präsident! Hohes Haus ! Ich wurde 
vom Herrn Abgeordneten Hahn gefragt, wie 
lange etwa die Entwicklung eines Fertigteiles 
braucht. 

Ich darf das Hohe Haus informieren, daß 
der planende Architekt keineswegs ein neues 
Verfahren entwickeln ließ, sondern daß er das 
getan hat, was naturgemäß jeder planende 
Architekt tun muß, nämlich mit einem Unter
nehmen einmal Gespräche zu führen, ob seine 
Vorstellung verwirklicht werden kann. 

Architekt Staber - so wurde ich infor
miert - hat lediglich die Meinung der ge
nannten Firma zur Ausführbarkeit der von 
ihm vorgesehenen Deckenteile eingeholt. 
Dabei haben sich zwei Firmenbesuche inner
halb eines Monats ergeben. Von einer Neu
entwicklung, die monatelang dauert, kann 
überhaupt keine Rede sein. 
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Bundesminister Moser 
Des weiteren: Wenn es einmal soweit sein Wollen wir denn j etzt am Schluß dieses 

wird, werden die Arbeiten an der Errichtung Tagesordnungspunktes wieder in eine Flut 

dieser Gebäude nach den Regeln der Bundes- von "Liebenswürdigkeiten" ausbrechen? (Abg. 
vergabe ausgeschrieben und vergeben werden. Dr. K ö n i g begibt sich zum Rednerpult und 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. K e i  m e  1:  macht eine Bemerkung zu Abg. Dr. Ermacora. 
Das ist wahrscheinlich nur ein ganz bestimm- - Lebhafte Zwischenrufe bei der SPO.) 
tes System!) Bitte, meine Damen und Herren ! Ich bitte um 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet Ruhel 
ist der Abgeordnete Dr. Ermacora. Ich erteile Abgeordneter Dr. Ermacora (fortsetzend): 
es ihm. Wenn Sie mich durdl Zwischenrufe an meinen 

Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 20 Minuten hindern wollen, dann lese ich 
Präsident ! Hohes Haus ! - Herr Dr. Fischer, Ihnen etwas vor, das sich gewaschen hat ! 
ich werde auf Ihre Ausführungen um Laufe (Stürmische Zwischenrufe bei der SPO. - Abg. 
meiner Ausführungen eingehen. - Was den B e n  y a: Sie sind doch nicht auf der Lehr
Entschließungsantrag angeht, den Sie eben kanzell) 
verlesen haben, darf ich zunächst nur die Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
Frage stellen, ob Sie glauben, daß das ein gebend) : Bitte, meine Damen und Herren l (An
Gegenstand im Sinne des Artikels 52 BundeoS- haltende Zwischenrufe.) Bitte um Ruhe I Sie 
Verfassungsgesetz ist. Ich glaube, man wird fordern mich ständig zum Eingreifen auf und 
von berufenerer Seite zu Ihrem Entsdllie- lassen mir keine Gelegenheit, etwas zu sagen. 
ßungsantrag .im einzelnen Stellung nehmen. 

Ich bitte den Redner, sich .in seinen Aus-
Ich möchte mich hier offen dazu bekennen: 

Wenn der Rechnungshof feststellt, daß die 
Schlußfolgerungen, die ich unterschrieben 
habe, unrichtig sind, werde ,ich hier von dieser 
Stelle aus das bekennen. 

Ich möchte zum anderen sagen, daß die 
Osterreichische Volkspartei dem Antrag der 
Freiheitlichen Partei in bezug auf die Ein
setzung des Rechnungshofes in dieser Ange
legenheit, das heißt dem Ersuchen im Sinne 
der Bestimmung des § 1 Abs. 4 Rechnungshof
gesetz, beitreten wird. 

Meine sehr geehrten Herren Bundesminister! 
Ich möd1te Sie nicht ironisieren, mödlte aber 
sagen: Sie haben mir in dieser Diskussion 
wirklich leid getan (Ruf bei der SPO: Ihnen 
braucht doch niemand leid tun! - ironische 
Heiterkeit), weil Sie sich än den Akten nicht 
zurechtgefunden haben. (Abg. L i  b a 1: Sie 
Obergeschei ter! - Abg. G r a f: Ordnungsruf 
für den Abgeordneten Libal! - Rufe bei der 
OVP: Ruhe! - Weitere anhaltende Zwischen
rufe.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend): Ich bitte um Aufmerksamkeit !  (Neu
erliche Zwischenrufe. - Präsident Dr. M a
l e t  a gibt erneut das Glockenzeichen.) Also 
meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe ! 
Hören Sie einmal auf den Präsidenten ! 

Ich erteile dem Abgeordneten Libal, ohne 
aufgefordert werden zu müssen, Herr Abge
ordneter Graf, den 0 r d n u n  g s r  u f. (Abg. 
Dr. F l e i s c h m a n  n: Das is t eine Präpotenz, 
die keiner mehr aushält!) 

Für das Wort "Präpotenz" einen weiteren 
o r d n u n  g s r u f! (Abg. Dr. F l e i  s c  h
m a n n: Ich danke! - Weitere Zwischenrufe.) 

drücken auch zu mäßigen ! 

Aber bitte j etzt um Ruhe l 

Abgeordneter Dr. Ermacora (fortsetzend): 
Ich bin hier herausgekommen, um Ihnen eine 
sachliche Erklärung abzugeben, und Sie hin
dern mich beim ersten Satz an einer solchen 
sachlichen Erklärung I Fällt Ihnen das nicht 
auf, meine Herren? (Lebhafte Zustimmung bei 
der OVP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Herr Bundeskanzler ! Ich möchte noch einmal 
auf diese Ausführung zurückkommen. Sie, Herr 
Bundeskanzler, kennen natürlich den Entschei
dungsvorgang. Ich wollte die Herren M:inister 
nicht kränken, sondern ich wollte einfach 
sagen, daß die Materie so kompLiziert ist, daß 
sich die Herren Minister in 24 Stunden oder 
48 Stunden einfach sachlich nicht voll und 
ganz orientieren konnten. Ist das eine Be
schimpfung? (Abg. Dr. F 1 e i s  c h m a n  n :  Sie 
haben das gekonnt?) Ja natürlich !  WeH ich 
schon drei Monate an der Sache arbeite, des
halb habe ich es gekonnt, Herr Kollege I (Zu
stimmung bei der OVP.) 

Ich möchte sagen, Herr Bundeskanzler :  Ihre 
Antwort ,ist, soweit Sie s·ie vorgelesen haben, 
nicht vollständig, sie ist in sich widerspruchs
voll, und sie ist zum Teil ungenau. 

Sie werfen uns vor, daß der Ausschuß nur 
etwa 50 Akten angefordert hat. Herr Bundes
kanzler! Ich habe mir die Mühe gemacht, in 
dieser UNO-City-Ausstellung die 670 Akten 
- nicht durchzublättern . . . (Abg. S t r ö e r: 
Mit Ihren Assistenten! - Abg. T e  s e h  h 
GenauJ) Nein, nein, verehrter Herr Kollege ! 
Das waren Assistenten vom Hause, aber nicht 
meine Hochschulassistenten. (Zustimmung bei 
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der OVP.) - Ich habe mir die Mühe gemacht, 
diese 670 Akten durchzusehen, und w.ir haben 
jene Akten für den Untersuchungsausschuß 
ausgewählt, von denen wir glaubten, daß sie 
die schwerw,ie genden und zentralen Akten des 
ganzen Verfahrens sind. 

Ich darf weiter auf folgendes hinweisen, 
Herr Bundeskanzler : Sie erwähnen die Situa
tion mit der Finanzprokuratur. Ich möchte 
Ihnen doch zur KlarsteIlung sagen: Wir haben 
auf der einen Seite ein Geschäftsstück des 
BundesmiIlJisteriums für Bauten, in dem der 
Finanzprokuratur selbstverständlich die Auf
forderung beziehungsweise die Erklärung zu
teil wurde, daß man Pelli die "zwingenden und 
triftigen Gründe" bekanntgeben möge, und 
das Ganze, was die Finanzprokuratur geschrie
ben hat, dst, daß solche qualifizierte Gründe 
in den Ausführungen des nicht anfechtbaren 
Entscheids d e r  Jury gelegen sind, wonach 
keines der Projekte ohne Einschränkung zur 
Ausführung empfohlen werden konnte. Das 
war alles, was die Finanzprokuratur zu dieser 
Sache gesagt hat. 

Ich möchte weiter sagen, meine sehr geehr
ten Debattenredner : Herr lng. Hobl hat darauf 
aufmerksam gemacht, daß im "sogenannten 
Minderheitsbericht" die Referenz auf die Inten
tion der Auslober gefehlt habe. Ich darf Sie 
darauf aufmerksam machen, daß sich diese 
Referenz auf Seite 1 6  (6 und 7) des Berichtes 
des Untersuchungsausschusses befindet. 

Ich möchte weiter darauf aufmerksam ma
chen, daß das Papier, das die Grundlage für 
diese dringl·iche Anfrage geboten hat, schon ,in 
den Kernsätzen seit zwei Monaten in den 
Händen der Sozialistischen Partei .ist. Der 
Inhalt dieser dringlichen Anfrage liegt prak
tisch schon seit zwei Monaten in den Händen 
der Sozialistischen Partei Osterreichs!  

Ich glaube ,  Sie hätten doch wirklich Zeit 
gehabt, sich auf diese Dinge vorzubereiten. 
Die Kritiken des Herrn Dr. Maser sind in 
diesen Papieren enthalten, und dazu hat die 
Regierungsfraktion im Untersuchungsausschuß 
zum Teil Stellung genommen, zum Teil nicht. 
Es ist also nicht richtig, daß Sie erst gestern 
oder erst hier damit konfrontiert wurden. 

Ich möchte weiter darauf hinweisen, warum 
der Herr Bundesminister für Auswärtige An
gelegenheiten . . .  (Anhaltende Unruhe.) Meine 
Herren ! Regen Sie sich nun w,irklich über diese 
Feststellungen so sehr auf? Bitte keine Zwi
schenrufe! (Heiterkei t bei der SPO.) 

Wenn das Wort "willkürlich" verwendet 
wird, so bedeutet das einen Ausdruck, der 
in der ständigen Judikatur des Verfassungs
gerichtshofes ejnen ganz bestimmten Begriff 

erhalten hat. Wenn das Wort "moralische Ver
pflichtung" erwähnt wird, so verweise ich nur 
auf Dr. Broesigke, der hier und ;im Ausschuß· 
sagte - Sie können das in den Protokollen 
nachlesen -, daß der Staat eine moralische 
Verpflichtung hat. In diesem Minderheitsbe
richt s·ind die Dinge unter Anführungszeichen 
gesetzt. Wenn von "guten Sitten" die Rede ist, 
so versteht man darunter, auch unter Anfüh
rungszeichen gesetzt, die "guten Sitten" im 
Sinne des Allgemetlnen bürgerlichen Gesetz
buches. 

Wenn der Herr Bautenminister nun sagt, es 
wäre nicht notwendig gewesen, Pelli die 
Gründe mitzuteilen, so muß ich ihm sagen: In 
jedem Verwaltungsverfahren oder ablehnen
den Bescheid werden Gründe bekanntgegeben. 
Ja warum in diesem Falle nicht? Sie berufen 
sich auf die Finanzprokuratur. Ich bitte Sie : 
Die Finanzprokuratur ist eine Partei in der 
Situation und hat hier eine taktische Uber
legung angestellt. Aber ich weiß nun nicht, 
ob ein politisch entscheidendes Organ diese 
taktischen Uberlegungen anstellen muß, wenn 
es um eine s o  wichtige Frage geht. 

Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß 
Sie in Ihrer ganzen Diskussion mit dem Worte 
"Schiebung" etwas bitte nicht mit ausgespro-· 
chen haben : Es wurde nicht das Wort "Schie
bung" als solches in den Raum gestellt, son
dern "Schiebung im Sinne einer bevorzugten 
Vergabe" . In diesem Zusammenhang ist das 
Wort "Schiebung" - zumindest für mich, 
meine D amen und Herren - nicht mit jenen 
Epitheta b ehaftet, die die Herren Regierungs
mitgl,ieder ausgedrückt haben. 

Ich möchte weiter sagen - hier komme ich 
noch einmal auf das eine Argument zurück -: 
Wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, in 
diesem Untersuchungsausschuß alle die Fra
gen, die seit dem Papier Moser auf dem Tisch 
gewesen sind, in Ruhe zu diskutieren, so wäre 
ich überzeugt gewesen, daß man zu einem 
Ber·icht gekommen wäre, der möglicherweise 
nicht so ausgesehen hätte wie der Minder
heitsbericht, weil möglicherweise durch Kom
promisse in den Diskussionen Worte gemil
dert worden wären und so weiter. Aber Sie' 
haben uns nicht die Zeit gegeben, hier diese 
Fragen auszudiskuHeren. 

Meine s ehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf mit e,iner Bemerkung schließen: Sie 
haben in der Mittwoch-Sitzung Worte ge
braucht wie "Rufmörder König", wie "glatter 
Rufmörder" , wie "Professor der Infamie" ,  wie 
"Doppeigesichtigkeit", wie "halblustig",  wie 
"Verleumder mit Lehrbefugnis", wie "Kas
sperl" , wie "unabhängiger Rufmörder" . Ich 
weise diese  Schimpfworte in meinem Namen. 
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aber auch im Namen aller Osterreiroer, die 
siro über diese Schimpfworte empört haben, 
zurück! (Beifall bei der OVP.) Sie verunglimp
fen dadurch auch einen freien Abgeordneten, 
hinter dem keine pressure group steht und für 
den Sie heure oder morgen die Erhöhung der 
Bezüge beschließen werden! (Ruf bei der SPO: 
Auch die Ihren!) 

schußbericht, der einstdmmig angenommen 
wurde und auch vom Herrn Bundeskanzler 
vollinhaltlich akzeptiert wird. 

Im Zusammenbang mit dieser einen Fest
stellung ist auf Seite 13 (5) von einem Schrei
ben des Bundesministeriums für Bauten und 
Techl1Jik betreffend die Wettbewerbsausschrei
bung die Rede. Da heißt es: Sie ist "zweifellos 
geeignet, den Auslober ;in seiner Entschei
dungsfreiheit zu beschränken und diesen zu 
verhalten, eine allfällige Nichtbeauftragung 
des ersten Preisträgers durch Bekanntgabe der 
in Betracht kommenden ,zwingenden und trif
tigen Gründe' zu begründen". 

Diese Stellungnahme des zuständigen Bun
desministeriums für Bauten und Tedmik 
wurde auf Grund eines Schreibens der Finanz-

Wenn der Herr Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten von einer doppelten 
Moral gesprochen und allenfalls mich gemeint 
hat, so möchte ich hier schließlich sagen: So
lange der Rechnungshof nicht in der Sache die 
volle Aufklärung gefunden hat, bekenne kh 
mich aus ,innerster Uberzeugung zu der Rich
tigkeit dieser im Minderheitsbericht festge
stellten Thesen! (Beifall bei der OVP. - Zwi
schenrufe bei der SPO.) prokuratur dem Wettbewerbsgewinner Cesar 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet Pelli nicht bekanntgegeben. 
hat sich der Abgeordnete Dr. Schleinzer. Ich 
erteile es ihm. (Unruhe.) 

Bitte, meine Damen und Herren, sich etwas 
zu beruhigen. 

Am Wort .ist der Abgeordnete Dr. Schlein
zer. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Sdlleinzer 
(OVP) : Hohes Hausl Heute war davon die 
Rede, daß es sich um einen Tag der Fakten 
und der Argumente handle, und es ist schon 
mehrfach festgestellt worden, daß es offen
sichtlich für nicht im Detail Informierte außer
ordentlich schwierig sei, ein klares Bild zu 
gew,innen. Ich bin heute dieser Ddskussion mit 
sehr großer Aufmerksamkeit gefolgt, und ich 
habe mich vor allem auch mit dem Ausschuß
bericht sehr eingehend ause:inandergesetzt. 

Wenn ich mir diesen Ausschußbericht ver
gegenwärtige, dann stellt sich die Situation 
doch folgendermaßen dar : 

Auf Seite 9 (4) heißt es : "Dadurch ist fest
gestellt, daß der Gewinner des Wettbewerbs 
allein Architekt Pelli war . . .  Mit seiner Er
mittlung war der Internationale Ideenwett
bewerb, offen für Architekten aus aller Welt, 
abgeschlossen . . .  

Auf Seite 10 (4) heißt es dann: "Wtie . . .  aus
geführt und unbestritten, hat der 1 .  Preisträger 
jedoch den Auftrag für die Durchführung der 
Planungsarbeiten tatsächlich nicht bekommen, 
sondern der 4. Preisträger, Architekt Staber." 

Auf Seite 12 (5) heißt es zur Wettbewerbs
ausschreibung : "Der Auslober" - nämlich die 
Regierung - "hat sich verpflichtet, die Durch
führung der Planungsarbeiten dem ersten 
Preisträger zu übertragen, es sei denn, es 
stehen triftige und zwingende Gründe da
gegen."  - Ich zitiere ;immer noch den Aus-

Zur Beurteilung des Entscheidungsvorgan
ges heißt es auf Serite 30 (12) des Ausschuß
berichtes : "Soweit der Entscheidungsvorgang 
dazu geführt hat, daß dem ersten Peisträger, 
Architekten PeHi, der Planungsauftrag nicht 
erteilt wurde, ist dieser Vorgang danach zu 
beurteilen, ob hiefür entsprechend den Wett
bewerbsbedingungen ,zwingende und triftige 
Gründe' vorgelegen haben. Für diesen Vor
gang bilden die ,zwingenden und triftigen 
Gründe' eine Bindung." 

Auf Seite 16  (6) heißt es: "Es muß aber hier 
hervorgehoben werden, daß an keiner Stelle 
der vorgelegten Gesdläftsstücke aktenkundig 
geworden ist, daß dieser Inhalt der zwingen
den und triftigen Gründe, sei es den Preis
trägern, sei es den Mitgliedern des Minister
komitees und des gemischten Komitees be
kanntgegeben worden wäre." 

Was den Entscheidungsvorgang betrifft, 
heißt es an anderer Stelle auf Seite 30 (12): 
"Soweit aber der Entscheidungsvorgang dazu 
geführt hat, daß unter den anderen Preis
trägern, außer Pelli, eine Auswahl getroffen 
wurde - so vor allem die Auswahl des 
Projektes Staber vor jenem Projekt, das von 
dem Fachberaterkollegium und auch von dem 
Kontaktkomitee besonders befürwortet wurde 
(BDP-Projekt) -, kann dieser Auswahlvor
gang nicht nach den ,zwingenden und triftigen 
Gründen' beurteilt werden. Dieser Auswahl
vorgang war eine Ermessensentscheidung der 
zuständigen staatlichen Instanzen ." 

Was nun den Vorgang der gesamten Er
messensentscheidung betrifft, heißt es auf 
Seite 1 6  (7) des Ausschußberichtes :  "In der 
Sitzung des Ministerkomitees vom 1 0. Novem
ber 1970 . . . geht Bundeskanzler Dr. Kreisky 
auf die Kostenfrage ein und weist darauf hin, 
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daß ,es sich beim Projekt Pelli . . .  um das 
weitaus teuerste Projekt handelt, und dieser 
Umstand muß natürlich von der Bundesregie
rung und der Stadt Wien berücksichtigt wer
den'. (D�rauf wurde schon von Professor Rai
ner in der Sitzung des Ministerkomitees am 
1 3. Juli 1 970 aufmerksam gemacht ; er zeigte 
auf, das das Projekt BOP das billigste 
sei ; . . .  ) . "  

Der Herr Bundeskanzler kam in der Sitzung 
am 1 0 . November 1970 noch ein zweHes Mal 
auf die Projektauswahl zurück. Er sagte damals 
- Seite 17 (7) des Ausschußberichtes -: "Wir 
schlagen Ihnen also vor, dem Projekt Nummer 
zwei (Staber-Projekt) näherzutreten, da wir 
aus Gründen, die ich vorher angedeutet habe, 
der Meinung sind, daß dieses Projekt, also das 
Projekt Stab er, aus mater,iellen und anderen 
Gründen die optimalste Lösung darstellen 
würde." 

Am 3 .  Februar 1 970 hat der Herr Bundes
kanzler auf eine Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Broes'igke tim Parlament unter anderem 
gesagt : " . . .  sodaß das Pr ojekt Pelli um über 
1 Milliarde Schilling teurer gekommen wäre 
als das billigste." - Gemeint ist das Projekt 
Staber. - "Das hat diese Kommiss,ion neben 
anderen Uberlegungen als triftigen Grund be
trachtet. Mehr als 1 Milliarde SchHling Mehr
kosten ist, so jedenfalls glaube :ich, ein trifti
ger Grund. " - Dieser Darlegung lag auch das 
WirtschafHichkeitsgutachten von Dr. Walter 
mit zugrunde. 

Auf Seite 23 (10) des Aussmußberichtes 
heißt es : "Nachdem die beiden Organisatio
nen" - die internationalen Organisationen -
"am 28. Juli 1970 vom Außenminister alle 
Entscheidung,sunterlagen erhalten hatten, leg
ten sie am 10. September 1 970 eine eingehende 
Stellungnahme zu den Projekten und den Be
richten der Fachberater vor . . . . Besonders auf
fallend dabei ist, daß das für die Ablehnung 
des 1 .  Preisträgers auch maßgebende Wirt
schaftLichkeitsgutachten des Dr. Walter wegen 
der zahlreichen und im einzelnen nachgewie
senen Irrtümer als Entscheidungsgrundlage 
abgelehnt wurde." (Abg. N i  t t e 1: Wie geht 
es weiter?) Das steht im Ausschußberidlt, der 
einstimmig genehmigt wurde! 

Professor Rainer hatte ,in der Sitzung des 
Ministerkomitees am 1 3. Juli 1 970 die gemein
same Empfehlung der Fachberater vorzutra
gen. Professor Rainer führte aus, "daß das 
Projekt BOP aus wirtschaftlichen Gründen, 
insbesondere aber auch auf Grund seine.s ganz 
revolutionären, großartigen und neuen Bau
gedankens zur Ausführung empfohlen werden 
soll. " 

"Bundeskanzler Dr. Kreisky" - heißt es 
weiter im Bericht - "kam dann ohne Uber-

gang auf das Projekt Staber zu sprechen . . .  
und interessierte sich geradezu ausschließlich 
für dieses Projekt. Das wird durch das Proto
koll von der Sitzung am 1 3. Juli 1970 ein
deutig erw:iesen." 

Dann heißt es auf derselben Seite 21 (9): 
"Die Internationalen Organisationen waren 
zur Sitzung des Ministerkomitees nicht ge
laden worden, hatten allerdings gegen die 
Vorgangsweise ,in scharfem Ton' protestiert . .  " 
und hatten vor allem das BDP-Projekt und 
auch das Staber-Projekt eindeutig abgelehnt, ' "  

Auf Seite 22 (9) wird über die Stellung
nahme der internationalen Organisationen zu 
den überarbeiteten Projekten berichtet. Dort 
heißt es: "Sie" - nämHCh die internationalen 
Organi.sationen - "unterstrichen mit Nach
druck, daß das Projekt Pelli ihren Erfordernis
sen am besten entspricht. Zum Projekt Staber 
heißt es in der Schlußfolgerung : ,Die vielen 
verschiedenen Gebäudeformen und :ihre weit
verzweigte Anordnung nach allen Richtungen 
würde zu schwieriger Orientierung und kom
plizierten Verkehrs abwicklungen mit den dar
aus resultierenden schlechten funktionellen 
Beziehungen zwischen ,den versmiedenen Ge
bäudegruppen führen. Dieses Projekt würde 
daher den Erfordernissen der Organisation in 
keiner Weise entsprechen' . . . . . .  

Im Rahmen des Untersuchungsausschusses 
wurde dann bekannt, daß Ministerialrat Dok
tor Fichtenthai vom Kanzleramt erklärte, "die 
bei den Organisatione n  hätten sich mit einem 
modifizierten Staber-Projekt einverstanden 
erklärt" . 

Weiter heißt es auf S eite 24 ( 10) des Aus
sdmßberichtes : "Man werde die Sache daher 
sofort auf Ministerkomitee-Ebene bringen. 
Dem ist eine aktenkundig gewordene Be
sprechung zwischen dem Bundeskanzler und 
dem Vertreter der UNIDO, Birckhead, voraus
gegangen . . . .  " 

Und weiter heißt es auf Seite 24 (10) :  "Am 
10. November 1970 trat das Ministerkomitee, 
erweitert um Vertreter der Internationalen 
Organisationen, erneut zusammen . . . . Die 
Vertreter der Internationalen Organisatio
nen . . .  erklärten, daß für sie das Projekt PeIli 
das geeignetste .sei. Sie fügten aber hinzu, 
daß sie bei entsprechenden Modifikationen 
alle vier Projekte akzeptieren würden." 

Bundeskanzler Dr. Kreisky schlug "die Ein
setzung einer gemischten Kommiss'ion vor, 
die die Aufgabe haben sollte , ,das vierte 
Projekt (Staber) entsprechend dem von Gene
raldirektor Eklund ' "  vorgebrachten Verlan
gen einer Uberprüfung zu unterziehen, inwie
weH es adaptiert werden kann, damit es den 
Zwecken der Organisationen dient' . . . . " 

229 
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Dann heißt es noch auf Seite 25 (1 1): "Die 
Vertreter der Internationalen Organisationen 
gaben zu bedenken, daß damit doch noch 
keine Entscheidung gefallen sei . Kre,isky : ,Wir 
sind uns also einig, heute ist keine Entschei
dung getroffen worden, sondern es wird so 
vorgegangen werden, wie ich vorhin ausge
führt habe. Es wird dann möglicherweise der 
Einwand kommen, daß man den anderen drei 

(1 1) -, "daß die Entsdleidung noch in aller 
Form an den entsprechenden Organen gefaßt 
weIden müsse. Am gleidlen Tag teUt der 
Bundeskanzler Architekt Johann Staber die 
Entscheidung mit." 

Meine Damen und Herrenl Ich stelle hier 
außerhalb des Textes fest:  Das war am 1 8. De
zember 19701 

Projektanten auch dieselbe Möglichkeit geben Und auf Seite 28 (12) steht: "Tatsame ist, 

soll. Aber das ist ja  geschehen. Einmal muß daß der Architektenvertrag zwischen Archi

eben eine Entscheidung getroffen wer- tekten Staber und der IAKW-AG am 1 5. Juli 

den . .  " . . .  ," 1 97 1  abgeschlossen wurde . . .  , das ist fast 

Auf Seite 26 (1 1) steht: "Mit diesen Modifi- elf Monate, bevor die IAKW-AG mit Bundes

kationen des Staber-Projektes befaßte sich das gesetz . . .  beauftragt wurde, das Bauvorhaben 

Kontaktkomitee und legte am 9. Dezember hins·ichtliCh des ,Internationalen Amtssitz- und 

1970 einen Beridlt vor, ,in dem die Wünsche Konferenzzentrums Wien' zu übernehmen. 
Tatsache ist ferner" - steht in dem Ausschußder Internationalen Organisationen als unver-

einbar mit der Projektidee Stabers und mit 
den österreichischen Zielsetzungen bezeichnet 
werden. Abschließend heißt es in diesem Be
richt, ,daß die Wünsche der beiden Organisa
tionen im Stab er-Konzept harmonisch nicht 
eingefügt werden können' ." 

"Bemerkenswert ist 'in der Stellungnahme 
des Kontaktkomitees der Hinweis" - heißt 
es auf Seite 26 (1 1) weiter -, "daß die Wün
sche der beiden Internationalen Organisatio
nen ,eher' beim britischen Projekt verwirk
licht werden könnten und daß dem Bauten
minister,ium und der Stadt W,ien auch ein nach 
den Wünsch-en der Organisationen modifizier
tes britisches Projekt vorliege . . . . 

Dieses überarbeitete Projekt wurde aber 
nicht mehr diskutiert, ja nicht einmal erwähnt 
in der entscheidenden Sitzung der ,Gemischten 
Kommission' vom 18. Dezember 1 970." (Präsi
dent P r o  b s t übernimmt den Vorsitz.) 

Auf SeHe 27 (1 1) steht: "Am 1 5. Dezember 
1 970 fand eine Sitzung des Kontaktkomitees 
mit den Vertretern der Internationalen Orga
nisationen . . .  statt . . . . Die Forderungen der 
Internationalen Organisationen wurden nun 
aber trotz der am 9. Dezember 1970" - be
treffend das Staber-Projekt, füge ich ein -
"erhobenen Einwände weitgehend akzeptiert. 
Es wrird gar eine 30prozentige Erweiterung 
der Amtssitzgebäude in Aussicht gestellt. 

bericht -, "daß die zur Entscheidung über die 
Planungsvergabe zuständige Bundesregierung 
überhaupt erst am 2 1 .  September 1 97 1  ent
schieden hat, Architekten Staber mit dem 
Planungsauftrag zu betrauen . . . . " 

kh habe Ihnen aus dem AussChußberiCht 
diese geraffte und, wie mir scheint, für die 
wesentlichen Etappen wichtige Zusammen
fassung gegeben, um darzulegen, daß jeden
falls auch die heutige Debatte keine hinrei
chenden Klarstellungen br.ingen konnte. 

Ich fasse me,ine Schlußfolgerungen, die ich 
daraus ziehe, folgend zusammen: 

Erstens : Der Bundeskanzler ,ist seit seinem 
aktenkundigen Auftreten in Sache UNO-City 
für die Annahme des Projektes Staber einge
treten. Er hat sich beim Auswahlvorgang des 
Projektes um die triftigen und zwingenden 
Entscheidungsgründe nicht hinreichend ge
kümmert, w,ie es das Milliarden-Projekt er
fordert hätte. Er hat diese Entscheidungs
gründe auch heute nicht nachweisen können. 
Ich befinde mich mit dieser Feststellung :in 
Ubereinstimmung mit dem Abgeordneten Broe
sigke, der das heute sehr deutlich herausge
stellt hat. 

Zweitens : Obwohl die Bundesregierung erst 
am 2 1 .  September 1 97 1  den Beschluß faßte , die 
Planung an Architekt Staber zu vergeben, gibt 
es einen Brief des Architekten Staber an den 
Herrn Bundeskanzler vom 4. Oktober 1970, 
in welchem darauf hingewiesen wird, daß sein 
Projekt in Fertigteilbauweise 

'
erstellt werden 

soll und daß die einzelnen Fertigteildecken
elemente mit der Firma Interconstruct bereits 
entwickelt wurden. Dabei handelt es sich um 
jene Firma, die eine Tochter der Bauring
GesellsChaft der Bundeshauptstadt Wien ist. 

Am 1 8 .  Dezember 1 970 trat das Minister
komitee mit den Internationalen Organisatio
nen und den zuständigen Beamten zur letzten 
Sitzung zusammen . . . . Der Bundeskanzler ver
wies auf den gemeinsamen Bericht vom 
1 5. Dezember 1970, in dem die Entscheidung 
praktisch ja schon vorweggenommen sei. Bür
germeister Slavik schloß sich namens der 
Stadt Wien dieser Meinung an." 

Drittens : Solange, Hohes Haus, die triftigen 
"Bundeskanzler Dr. Kreisky stellte noch und zwingenden Entscheidungsgründe für das 

fest" - heißt es an anderer Stelle auf Seite 27 Projekt Staber nicht überzeugend dargelegt 
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werden, weist die Erteilung des Planungsauf
trages an Architekt Staber in den wichtig
sten Phasen solche Mängel auf, daß der ge
samte Entscheidungsvorgang weiterhin als 
aufklärungsbedürftig bezeichnet werden muß. 

Ich füge eines hinzu : Der Vorwurf der per
sönlichen Bereicherung wuroe in diesem Zu
sammenhang von niemandem erhoben. Ich 
stelle das hier ausdrücklkh fest. (Zustimmung 
bei der OVP. - Rufe bei der SPO: Von Doktor 
König!) 

Metne Damen und Herren! Solange jedoch 
cLi-e zwingenden und trJftigen Entscheidungs
gründe nicht entsprechend nachgewiesen wer
den, so lange haben wir es mit dem Sachver
halt der einseitigen und sachlich nicht hin
reichend begründeten Bevorzugung des Pro
jektes Staber durch den Bundeskanzler zu tun. 
Das sind die Fakten, die wü bis zum gegen
wärtigen Zeitpunkt jedenfalls überblicken. 

Hohes Haus ! Ich betrtachte es als einen 
Erfolg dieser Debatte, daß sich der Bundes
kanzler dazu durchgerungen hat, den Rech
nungshof zu ersuchen, den gesamten Komplex 
des UNO-City-Projektes zu überprüfen. 

Was Ihren Entschließungsantrag betrifft, so 
ist erstens die Verfassungsmäßigkeit seines 
Inhaltes problematisch, und zum zweiten sind 
die hinreichenden Klarstellungen durch die 
heutige Debatte nicht herbeigeführt worden. 
Daher begrüße ich es, wenn der Rechnungshof 
sich mit dieser Frage befaßt. Ich gljaube, es 
wäre konsequent, wenn der Entschließungs
antrag, der diese Frage betrifft, der Entschlie
ßungsantrag der Freiheitlichen, dem beizu
treten wir die AbsiCht haben, vom ganzen 
Hohen Haus akzeptiert werden würde. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dok
tor Broesigke und Genossen betreffend Beauf
tragung des Rechnungshofes, alle Umstände 
um den internationalen Ideenwettbewerb für 
Architekten zu überprüfen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist die Minderheit und abgelehnt. 

sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist die Mehrheit und a n g e n  0 m m e n. 
(E 19.) 

3. Punkt: Beridd und Antrag des Verfassungs
aussdlUsses über den Entwurf eines Bundes
gesetzes über die Bestimmung der Preise an
läßlich der Einführung des Umsatzsteuer
gesetzes 1 972 (Preisbestimmungsgesetz 1972) 

(427 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 3. Punkt 
der Tagesordnung: Preisbestimmungsgesetz 
1972. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Thalhammer. Ich bitte ihn zu berichten. 

Berichterstatter Thalhammer: Hohes Haus I 
Am 14.  Juni 1 912 haben die Abgeordneten 
Erich Hofstetter und Genossen den Antrag 
45/ A betreffend ein Preiskontrollgesetz einge
bracht. Dieser Antrag wurde im Verfassungs
ausschuß behandelt, und im Zuge seiner Be
handlung wurde am 5. Juli über Antrag der 
Abgeordneten Erich Hofstetter und Dr. Mussil 
beschlossen, gemäß § 19 Abs. 1 des Geschäfts
ordnungsgesetzes dem Hohen Haus einen 
selbständigen Antrag vorzulegen, der den 
Entwurf eines Preisbestimmungsgesetzes 1 912 
zum Gegenstand hat. 

Der dem Ausschußbericht angeschlossene 
Gesetzestext wurde nach Wortmeldungen der 
Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Broesigke, 
Dr. Mussil und Erich Hofstetter einstimmig 
beschlossen. 

Der Gesetzentwurf selbst gliedert sich in 
zwei Artikel, wobei der erste, der Artikel I 
und gleichzeitig § 1 ,  die Verfassungsbestim
mung bezüglich der Bundeskompetenz bein
haltet. 

In Artikel II § 2 wird festgestellt, in welcher 
Art und Weise bei der Einführung der Umsatz
steuer die Preise zu berechnen sind, das heißt, 
daß zuerst die bisherige Umsatzsteuer in Ab
zug zu bringen ist, bevor die neue Umsatz
steuer auf die Preise aufgerechnet wird. 

Gleichzeitig wird festgestellt, daß Zollbe
träge und Ausgleichsabgabenbeträge, die wäh
rend des Inkraftseins dieses Gesetzes in Weg
fall kommen, von den Preisen in Abzug zu 
bringen sind. 

Zur Prozedur der Entlastung wird vom Bun
desministerium für Handel, Gewerbe und In
dustrie ein Entlastungssatz festgestellt, der bis 
zum 1 5. November 1 972 im "Amtsblatt zur 
W'iener Zeitung" zu veröffentlichen ist. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 

über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten Dr. Heinz Fischer und Genossen be
treffend UNO-City-Projekt. 

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, daß 
Unternehmer, die glauben, daß der Ent
lastungssatz nicht anzuwenden wäre, nach 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem einem Verfahren einen anderen Entlastungs
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, satz bekommen. 
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Im § 3 - und ein dementsprechender Ver
merk ist im Ausschußbericht aufgenommen -
wird davon gesprochen, daß nach dem Preis
regelungsgesetz Inklusivpreise bekanntzu
machen sind. 

Den Bezirksverwaltungsbehörden wird die 
Kontrolle übertragen, sowohl hinsichtlich der 
Auskunftserteilung als auch der Preiskon
trolle. 

Im § 5 sind die Strafen festgesetzt, die bei 
Verstoß gegen den § 2 50.000 S betragen und 
sich bei Verstoß gegen § 4 auf 5000 S belaufen. 

Dieses Bundesgesetz soll am 1 .  September 
1912 in Kraft treten und mit 30. September 
1 913 außer Kraft gesetzt werden. 

Wie schon beriChtet, ist dieser Entwurf im 
Verfassungsausschuß einstimmig beschlossen 
worden, und ich stelle hier namens des Ver
fassungsausschusses den A n t r a g, das Hohe 
Haus wolle diesem Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er
mächtigt zu beantragen, General- und Spezial
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident Probst: Es ist beantragt, General
und Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 
Wird ein Einwand erhoben? - Das list nicht 
der Fall. Wir werden ,so vorgehen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster hat 
sich zum Wort gemeldet der Herr Abgeordnete 
Ing. Sallinger. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Ing. Sallinger (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Heute liegt dem Parla
ment zum Preisbestimmungsgesetz als eine 
Begleitmaßnahme zur Mehrwertsteuer ein 
Entwurf vor, der von Abgeordneten der Oster
reichischen Volkspartei und der Sozialistischen 
Partei gemeinsam als Ausschußantrag einge
bracht worden ist. 

Der Entwurf ist ein Ergebnis ernster Bera
tungen auf Parteienebene, aber auch auf Ex
pertenebene, an dem auch die Vertreter der 
Sozialpartner entscheidend mitgearbeitet ha
ben. Hinter diesem Entwurf zum Preisbestim
mungsgesetz stehen also die beiden großen 
Parteien und auch die Interessenvertretungen 
der Wirtschaft, der Landwirtschaft und der 
Arbeitnehmer, und jch bin der Meinung, daß 
sich auch die Freiheitliche Partei Osterreichs 
anschließen wird. 

Das Preisbestimmungsgesetz in der jetzt 
vorliegenden Form soll eine gesetzliche Hilfe 
zur Bewältigung der Preisprobleme sein, die 
sich in der Zeit der Umstellung aus dem Uber
gang auf die Mehrwertsteuer ergeben. Es ist 
daher befristet und wird entbehrlich, sobald 

die Unternehmen die neue Kalkulation voll
zogen und die mehrwertsteuerbedingten Preis
änderungen auch durchgeführt haben. 

Für Preisänderungen, die aus anderen als 
aus mehrwertsteuerbedingten Gründen not
wendig werden, gelten die bisherigen Ein
richtungen und gesetzlichen Grundlagen. In 
diesem Bereich wurde eine Abänderung des 
§ 3 a Preisregelungsgesetz vereinbart, die in
soweit eine Verschärfung der Preisregelung 
bringt, als sich die Sozialpartner verpflichten, 
auch bei Einzelunternehmungen, die nicht 
marktbeherrschend sind, einem Antrag auf 
Preisregelung zuzustimmen, wenn sie sich 
niCht an die Spielregeln der Paritätischen 
Kommission halten. 

Meine Damen und Herren! Damit ist klar 
zum Ausdruck gebracht, daß das neue Gesetz 
ein Entlastungsgesetz ist und die Uber
wachung der ordnungsgemäßen Entlastung 
der Preise von Waflen und Dienstleistungen 
von der Altumsatzsteuer ermögl,iCht. Der 
Grundgedanke dieses Gesetzentwurfes ent
spricht somit der von der Wirtschaft immer 
vertretenen Aufftassung, daß zur Kontrolle der 
mehrwertsteuerbedingten Preisänderungen 
nur ergänzende Bestimmungen zum bestehen
den Instrumentarium notwendig sind, das 
weitgehend auf freiw.illiger Zusammenarbeit 
der Soz,ialpartner beruht. 

Alle Vorschläge der Regierung, die darauf 
abzielten, diesen mehrwertsteuerbedingten 
Preisauftrieb in einem Preisstopp-Instrument 
abzufangen, konnten von der Wirtschaft als 
keine akzeptable Verhandlungsbasis abge
lehnt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber noch 
einmal darauf zu sprechen kommen, was man 
im Zuge der Vorverhandlungen über dieses 
Gesetz der österreichischen WirtsChaft zuge
mutet hat. Wenn man nämlich in OsterreiCh 
in der letzten Zeit von Preiserhöhungen ge
sprochen hat, erkundigte man sich nicht mehr 
um deren Ursachen, ob Lohnerhöhungen zum 
Teil daran beteiligt sind, ob es Importwaren 
sind, ob außerösterreichische Ursachen hier 
mitwirken, ob Tarife mit eingebaut wurden 
oder ob innerbetriebliche Maßnahmen eben
iialls eingreifen, die ja oft höher sind als kol
lektivvertragliche. Nein, es genügt einfach, 
der Wirtschaft die Schuld zu geben, und ich 
darf heute eigentlich sagen, daß sich die Wirt
schaft das nicht bieten lassen kann. 

Ja noch mehr, die Arbeiterkammer Salzburg 
hat vorsorglich für den Sommer, und zwar für 
jene Zeit, wo der Fremdenverkehr seine Spitze 
erreicht, Preispolizisten reservieren lassen. 
Das konnte man am 28. Mai im "Kurier" lesen. 
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Es war zwar zu dieser Zeit kein Tatbestand genauso von den anderen respektiert werden 
vorhanden; aber der Ruf nach der Preispolizei wollen. (Beifall bei der OVP.) 
war schon da, und ich glaube, er hat immer 
genügt, um sofort gegen die Kaufleute, gegen 
die Handwerker, gegen die Industrie aufzu-
treten. 

Heute vormittag hat der Herr Finanzmini
ster g esagt, daß keine Fakten da waren und 
daß man eben eine Beschuldigung ausgespro
chen hat. Ich glaube, es müssen alle auch der 
Wirtschaft ein entsprechendes Verständnis 
entgegenbringen. (BeiJall bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
man das nicht richtig finden kann und daß 
eine Partnerschaft nicht eine Einbahn ,ist, son
dern daß man nach beiden Richtungen fährt 
und daß man in fairer Weise auch der Wirt
schaft dasselbe Verständnis entgegenbringen 
muß. 

Sicher  gibt es auch Firmen, die über die 
Grenzen gehen, die die Preise oft erhöhen. 
Wir haben das ja nie geleugnet. Aber es gibt 
auch viele Sparten der Arbeitnehmer, die 
außerhalb des Kollektivvertrages weitaus 
höhere Zulagen bekommen. Sie kennen ja die 
Verhandlungen, die wir da führen; ich meine 
nicht e inmal den Ist-Lohn, sondern ich meine 
jene kollektivvertraglichen Erhöhungen, die 
nirgends aufscheinen und die auch den Preis 
beeinflussen. Das Geld für die Löhne muß 
erarbe itet werden, auch dasjenige, das über 
den Kollektivvertrag hinaus oder außerhalb 
des Kollektivvertrages bezahlt wird. 

Da darf man sich manchmal nicht wundern, 
daß die Preise in manchen Sparten oder in 
mancher besonderen Zielgruppe so hoch sind. 

M eine Damen und Herren! Ich glaube, Sie 
kenne n  mich, Sie wissen, daß ich ein ruhiger 
Vertreter der Wirtschaft bin, daß ich nicht 
gehässig, eher zurückhaltend und auch brük
kenbauend bin. Aber man ,ist in der letzten 
Zeit viel zu weit gegangen: Wenn man von 
der Wirtschaft gesprochen hat, hat man sie 
oft sofort beschuldigt. 

Ich war in den letzten Wochen in versdlie
denen Bezirken der Bundesländer Oberöster
reich, Kärnten und Steiermark. Ich habe 
überall die Empörung der Leute darüber ge
funden, daß man versuchen wollte, gerade bei 
diesem Gesetz Preisspitzel einzusetzen. Man 
hat davon gesprochen, daß man Wehrdienst
verweigerer dazu ausersehen hat, die Wirt
schaft in diesen Fragen zu beaufsichtigen. Das 
hat die Leute draußen wirklidl empört. Ich will 
damit bestimmten Leuten gar nicht näher
treten, ich möchte nur deutlich sagen, daß 
wir uns nicht verhetzen lassen, daß wü alle 
Gruppen der Bevölkerung respektieren, aber 

Meine Damen und Herren! Idl hoffe, daß 
solche Pläne und solche Entgleisungen nicht 
mehr vorkommen, damit wir - das möchte ich 
j etzt sehr deutlidl sagen - alle miteinander 
immer wieder reden können. 

I ch  möchte auch auf die letzten Tage hie r  
im Parlament zurückblenden. Ich glaube, e s  
gibt für uns alle Probleme, die mit den Par
teien, sowohl mit der Osterreichischen Volks
partei als auch mit der Sozialistischen Partei, 
nichts zu tun haben, sondern wo wir einzig 
und allein für das Wohl der österreichischen 
Bevölkerung eintreten müssen und da sein 
müssen. 

Meine Damen und Herrenl Die Interessen
vertretung der Wirtschaft hat sich wirklich 
bemüht, eine Lösung zu finden, die für die 
Verhandlungspartner eine annehmbare Ge
sprächsbasis darstellen kann. 

Die asterreichische Volkspartei hat sdlließ
lieh einen Entwurf, der die Grundlage für die 
P arteienverhandlungen gewesen ist, vorge
legt. Diese Verhandlungen hatten den heute 
zur Debatte stehenden gemeinsamen Antrag 
zum Ergebnis. 

Der Entwurf zu einem Preis bestimmungs
gesetz räumt den Preisbehörden ausreichende 
Möglichkeiten ein, die ordnungsgemäße Bil
dung der neuen Preise auf Grund der Mehr
wertsteuer zu überwachen, garantiert aber 
gleichzeitig die Anerkennung einer betriebs
individuellen Kalkulation, die neuen Preise 
bei Nachweis der tatsächlichen Altumsatz
steuerbelastung festzustellen. In diese befri
stete Kontrolle wird allerdings auch die Wei
tergabe allfälliger Senkungen von Zöllen und 
Ausgleichsabgaben einbezogen. 

Damit, meine Damen und Herren, glauben 
wir den mehrwertsteuerbedingten Preisauf
trieb in möglichst engen Grenzen zu halten. 

Der Katalog der Entlastungssätze, der zur 
Orientierung der Firmen und als Kontroll
grundlage für die Preisbehörde dient, wird 
von einem Unterausschuß der Paritätischen 
Lohn- und Preiskommission unter Vorsitz des 
Herrn Ministers Staribacher erarbeitet. Dieser 
Ausschuß tagte gerade in der letzten Zeit 
öfter und wird auch über die Sommermonate 
arbeiten müssen, um sein großes Pensum an 
Arbeit bewältigen zu können. 

Bei diesem Ausschuß gibt es Schwierigkei
ten, ich möchte sagen, sehr große Schwierig
keiten. Es handelt sich hier um die Rücklagen
vergütung. Ich glaube, wir müssen in der 
nächsten Woche auch mit dem Herrn Finanz
minister und mit dem Herrn Handelsminister 
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darüber noch Gespräche führen. Dann wäre 
gewährleistet, daß bei der Bildung der neuen 
Preise sowohl die Arbeitnehmer als auch die 
Unternehmer ausreichend zu Wort kommen 
und ebenfalls Berücksichtigung finden. 

Im bin der Meinung, daß das neue Preis
bestimmungsgesetz durchaus ein taugliches 
Instrument darstellt und seinen Zwe<k. er
füllen könnte. Voraussetzung dafür ist aber, 
daß die Behörden und auch die Sozialpartner 
unbürokratisch und rasch ihre Entscheidungen 
treffen. 

Preisänderungen im Rahmen der Mehrwert-
steuerumstellung sollten sachlich und nicht 
politisch behandelt werdenl 

Die im Gesetz vorgeschriebene Entschei
dungsfrist für betriebsindividuelle Entlastun
gen von acht Wochen sollte von den Preisbe
hörden nur ausnahmsweise in Anspruch ge
nommen werden; man sollte das nicht als 
Regelfall ansehen. 

Ein sehr rasches und unbürokratisches Ar
beiten aller mit der Umstellung befaßten 
Stellen ist schon deshalb geboten, weil die 
Firmen ,in diesem Zusammenhang ohnedies 
überaus schwierige Probleme zu bewältigen 
haben. Nicht nur, daß sie fast ihre ganze 
Kalkulation, die Posten der Kalkulation um
stellen und ändern müssen, viele Unternehmer 
werden sich einer ganz neuen Markt- und 
Wettbewerbssituation gegenübersehen. 

Die grundlegenden Änderungen ,in der 
Struktur der Preise und der Angebote, die die 
Mehrwertsteuer zwangsläufig zur Folge hat, 
werden sich nicht sofort, sondern endgültig 
erst in einem Zeitraum von ein bis zwei 
Jahren und vielleicht auch später richtig her
auskristallisieren. In der Ubergangszeit wird 
es auf vielen Märkten Anpassungsprozesse 
geben, die bei manchen Unternehmen große 
Schwierigkeiten hervorrufen werden. 

Besonders wichtig erscheint mir aber im 
Hinblick auf diese Probleme, daß die Bevölke
rung ausreichend über die Konsequenzen und 
die Begleiterscheinungen der Mehrwertsteuer
einführung informiert wird. Ich glaube, daß 
die Regierung diese Aufgabe nicht vernam
lässigen darf. 

Eine gründliche Vorbereitung der Offentlich
keit kann wesentlich dazu beitragen, daß die 
Umstellung der Preisstruktur in einer sach
Hchen Atmosphäre vor sich gehen kann. 

Die Interessenvertretung der Wirtschaft hat 
schon längst damit begonnen, die Unterneh
mer über die technischen Umstellungserforder
nisse aufzuklären, und wird auch die nächsten 
Monate intensiv dazu benützen, möglichst in 
allen Bereichen die Unternehmer darüber zu 

informieren, wie die ordnungsgemäße Ent
lastung durchzuführen ist. 

Die preispolitische Absicherung der Um
stellung auf die Mehrwertsteuer ist notwendig 
und stabilitätspolitisch äußerst wichtig. Es 
sollte aber in der Bevölkerung - das möchte 
ich sehr unterstreichen - nkht die Illusion 
erweckt werden, daß die Absicherungsmaß
nahmen den Preisauftf'iebseffekt bei \dieser 
Systemumstellung zur Gänze verhindern wer
den können. Eine preissteigernde Wirkung ist, 
wie auch alle ausländischen Beispiele und 
Erfahrungen zeigen, unvermeidlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Herr Finanzminister hat in der Fernseh-
diskussion zum Thema Mehrwertsteuer der 
Bundeskammer vorgeworfen, daß diese bei 
ihrer Informationstätigkeit gegen die Mehr
wertsteuer opponieren will. Hiezu möchte ich 
hier ganz klar feststellen, daß wir nicht gegen 
die Mehrwertsteuer opponieren wollen oder 
werden, daß wir aber eine Aufklärungsarbeit 
durchführen, daß wir unseren Unternehmun
gen überall und immer eine Hilfestellung 
geben und daß wir auch der Bevölkerung 
sagen werden, welche Begleiterscheinungen 
bei der Einführung der Mehrwertsteuer vor
handen sind. 

Die Wirtschaft wird sich aber dagegen zur 
Wehr setzen, wenn man ihr wieder einmal 
schon j etzt die Preiserhöhungen, die anläß
lich der Einführung der Mehrwertsteuer ent
stehen können, in die Schuhe schiebt. (Beilall 
bei der OVP.) 

Bei den an und für sich hohen Preissteige
rungsraten, die wir in Osterreich haben, ist es 
von großem Wert, daß wir alle versuchen, 
hier w:irtschaftJspolitische Schwierigkeiten zu 
vermeiden. Ich bin deshalb der Auffassung, 
daß sich Regierung, Notenbank und auch die 
Sozialpartner alle bemühen müssen, eine kri
tische Entwiddung zu vermeiden. 

Die Sorge, daß in dieser Ubergangsphase 
ohne eine außerordentliche Anstrengung aller 
Verantwortlichen eine stabilitätspolitisch 
heikle Situation entstehen könnte, hat uns 
dazu veranlaßt, von der Regierung eine beson
ders stabilitätspolitisch bewußte Haltung zu 
verlangen. Vor allem aber muß die Regierung 
in der Ubergangszeit in ihrem Bereich alles 
vermeiden, wlas zu zusätzlichen Kosten oder 
Preiserhöhungen führen kann. Das gilt ins
besondere für Maßnahmen steuer- und sozial
politischer Art sowie für Tarife und Gebühren 
der öffentlichen Hand. 

Auch die Sozialpartner - das möchte ich 
auch sehr deutlich sagen - müssen sich bei 
Lohn- und Preiserhöhungen, die nicht durch 
die Mehrwertsteuer hervorgerufen werden, 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)326 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1972 3307 

lug. Sallinger 
stärkste Zurückhaltung auferlegen. Ich glaube, 
daß die Sozialpartner auf der Basis ihrer frei
wilHgen Zusammenarbeit zur Bewältigung 
dieser stabilitätspolitisch schwierigen Uber
gangsphase einiges beitragen können. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich 
speziell auf preis- und lohnpolit'ischem Gebiet 
immer zur Zusammenarbeit bekannt, auch 
dann, wenn gerechtfertigte Preisanträge unse
rer Firmen aus stabilitätspolitischen Erforder
nissen zurückgestellt werden mußten oder 
wenn sie nicht ganz erfüllt werden konnten. 
Ich glaube auch, ich habe 'in kritischen Situa
tionen oft genug bewiesen, daß für mich und 
für die Wirtschaft Preisstabilität ein sehr 
ernstes Anliegen ist. Sie können sich vor
stellen, daß mir die Rechtfertigung der Hal
tung bei unseren Mitgliedsfirmen, die oft zu 
diesen Entscheidungen ein Opfer bringen 
mußten, nicht leichtgefallen ist. 

Genausowenig wie ich jemals den Präsi
denten des Gewerkschaftsbundes als einen 
Lohntreiber bezeichnet habe, hat er mich als 
Preistreiber bezeichnet. Dies ist aber in der 
letzten Sitzung am 1 5. Juni von Ihrer Seite aus 
geschehen. 

Mit Vorwürfen wie : Die Preistreiber sitzen 
in der Bundeskammerl ,  und der Bezichtigung 
der Doppelzüngigkeit kämen wir bei unseren 
Verhandlungen - ich schaue jetzt Sie an, 
Herr Kollege Hofstetter - sicher nicht weiter, 
sondern eher zu einem raschen Ende. (Zu
stimmung bei der avp.) 

Ich möchte j enen beiden Abgeordneten an
heimsteUen: Sie sollen sich nur einmal bei 
ihren Kollegen des Gewerkschaftsbundes oder 
der Arbeiterkammer erkundigen, wie es in 
einer solchen Präsidentenbesprechung zugeht. 
Sie sollen bei d enselben Herren fragen, wie es 
im Unterausschuß zugeht, wie gründlich die 
Preisanträge dort behandelt werden und wie 
�ir oft Abstriche dort machen, wo Kosten
erhöhungen eindeutig festgestellt und belegt 
sind. Ich habe mich sogar bei der letzten 
Präsidentenbesprechung darüber beschwert, 
daß man gerade im Unterausschuß unsere 
Unternehmer b einahe "auszieht" , daß man mit 
ihnen sehr unfreundlich, ja beinahe schikanös 
ist. Wir haben das auch besprochen, und 'ich 
glaube, es wird auch nicht mehr vorkommen. 

Aber ich möchte Ihnen noch dazu sagen, daß 
wir gerade dort nie gefragt haben: Ist das 
eine verstaatlichte Industrie ,  ist es die Privat
industrie, welche Schattierung hat dieses 
Unternehmen, ist es groß oder ist es klein?, 
sondern es ist wirklich sachlich vorgegangen 
worden, und dort ist auf dem Preissektor 
wirklich viel geschehen.  Ich möchte Ihnen viel-

leicht ein paar Beispiele gerade aus der letzten 
Zeit nicht vorenthalten. 

Die Gießereiindustrie hat um eine Erhöhung 
von 1 4 ,25 Prozent eingereicht, und diese Er
höhung ist auch belegt worden - denn da 
sind die Vertreter der Arbeiterkammer und 
des Gewerkschaftsbundes ja sehr genau ge
wesen und haben das alles auch verlangt. Bei 
der Eisen- und Metallwarenindustrie wurde 
ebenfalls auf Grund des Metallarbeiterkollek
tivvertrages ein Faktor von 1 4  bestimmt und 
auch belegt, und ein Faktor von 1 1  ist dann 
durchgekommen. Ebenso ist das bei den 
Schleifmitteln gewesen. 

Verschiedene solche Beispiele könnte ich 
Ihnen anführen. Das sind, wie man vielleicht 
glaubt, ohne es auszusprechen, keine über
höhten Anträge, die auf Handeln elingerichtet 
waren. Das ist wirkliche Opferbereitschaft, 
das war eine Kompromißbereitschaft, und ieb 
glaube . auch, es geschah dies im Bewußtsein, 
zu einer Preisstabilität der österreichischen 
Wirtschaft b eizutragen, wofür ich den Firmen 
wirklich danken möchte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Nun nom zu meinem Debattenbeitrag - zum 
Budget 1 972 beim Kapitel Handel, der eben
falls Mißfallen erregt hat. Zu diesen zitierten 
Stellen meiner Ausführungen mömte ich auch 
feststellen, daß ieb heute noch genauso dazu 
stehe. Stabilitätsbewußtsein heißt für mich 
noch lange nicht, daß ich zusehe, wenn unsere 
Mitgliedsfirmen behördlicher Willkür, möchte 
ich sagen, ausgesetzt sind. Als behördliche 
Willkür muß ich es aber wirklich bezeichnen, 
wenn Preis anträge bei preisgeregelten Waren 
jahrelang einfach nicht behandelt werden und 
die Firmenvertreter auch unter diese Willkür 
gestellt werden. Ich habe mit Minister Stari
bacher darüber geredet, und er hat mir 
lächelnd gesagt, das war keine Willkür, das 
war ein freundliches Zureden. Bitte nehmen 
Sie es auch so. (Abg. G r a J: Etwas mehr 
Härte schadet nicht, Herr PräsidentI) 

Ich wollte ja zum Ausdruck bringen, daß 
man das Lächeln von Minister Staribacher 
nicht als Lächeln nehmen kann, sondern eben
falls als Härte, und da soll sich nämlich nie
mand täuschen. (Ruf bei der avp: Behörd
licher Ubermut ist das von Minister Stari
bacher!) 

Man hätte auch weiterlesen müssen. Aus 
diesen Ausführungen ging nämlich hervor, 
daß dieselbe Regierung die von mir genann
ten Preisanträge privater Firmen unter dem 
Deckmantel der Stabilität äußerst zugeknöpft 
behandelt hat, aber doch über Nacht die Preise 
der Zigaretten, die Tarife der Bahn und noch 
verschiedenes anderes erhöht hat. 
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Angesichts einer solchen Haltung der Regie

rung auf stabilitätspoliti,schem Gebiet können 
Sie von mir als Vertreter der Wirtschaft nicht 
verlangen, daß ich dazu schweige. 

Entschuldigen Sie, meine Damen und Her
ren, daß ich gezwungen war, diese stabilitäts
politischen Sünden aus der Vergangenheit 
noch einmal hervorzuholen. Ich hoffe, daß in 
Zukunft die Regierung mit den Sozialpartnern 
auch auf stabilitätspolitischem Gebiet besser 
zusammenarbeiten wird können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Gestern war eine Fernsehsendung über die 
Fleischpreise. Ich möchte auch dazu kurz Stel
lung nehmen. Die mit Wirkung vom 3. Juli 
dieses Jahres erfolgte Festsetzung der amt
lichen Höchstpreise für eine Reihe von Wurst
und Fleischwaren in Wien ist ein typisches 
Beispiel dafür, daß eine solche von Amts 
wegen verfügte Regelung ohne Mitwirkung 
a 1 1  e r Sozialpartner kein zielführendes Er
gebnis bringt. 

Ich glaube, es kann nicht Sinn solcher Maß
nahmen sein, daß die festgesetzten Höchst
preise die betroffenen Produkte vom MaJkt 
verdrängen. Dies passiert aber, wenn man bei 
der Festsetzung der Höchstpreise weder Er
zeugungs- noch Verteilungskosten und schon 
gar nicht Qualitätsunterschiede berücksichtigt. 
In einer Marktwirtschaft kann eine Ware nur 
so lange erzeugt und verkauft werden, als der 
Preis zumindest die Kosten deckt. Die 
Unternehmen sind nun einmal nicht in der 
Lage, auf Dauer Ware mit Verlust herzustellen 
und sie auch abzusetzen. Wenn bei einer 
Preisfestsetzung dieses Grundprinzip der 
Marktwirtschaft außer acht gelassen wird, 
müssen zwangsläufig Versorgungsschwierig
keiten auch bei diesen Waren entstehen. 

Das Marktamt der Stadt Wien hat bei 1 17 
Fleischerbetrieben die häufigsten Verbraucher
preise erhoben. Diese Erhebung wurde als 
Grundlage für die Festsetzung der neuen 
amtlichen Höchstpreise genommen. Abgesehen 
davon, daß auf Qualitätsunterschiede über
haupt keine Rücksicht oder kein Bedacht ge
nommen wurde, ergibt diese Erhebung ein 
völlig falsches Bild von der Verteilung, von 
den Kosten und von der Preisstruktur bei 
Fleisch- und Wurstwaren. Die für diese Er
hebungen herangezogenen Preise entsprechen 
lediglich den Preisen von 2 Prozent der Be
triebe, die in Wien Wurstwaren absetzen. 
Weder ein Industrie- noch ein Handelsbetrieb 
scheint in der Erhebung auf, und der normale 
Verteilungsweg Industrie-Handel wurde 
überhaupt nicht berückSichtigt. Tatsächlich 
setzt die fleischverarbeitende Industrie etwa 
zwei Drittel ihrer Wurstproduktion über den 

Lebensmittelhandel ab. Der Lebensmittelhan
del soll nun diese wichtigsten Wurst- und 
Fleischsorten zu Preisen verkaufen, die kaum 
über den Erzeugerpreisen liegen. 

Aus diesem Dilemma gibt es eigentlich nur 
zwei Auswege : entweder die betreffenden 
Sorten werden nicht mehr geführt oder die 
Qualität sinkt. Beides, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, liegt nicht im Interesse der 
Wirtschaft, die auf eine entsprechende Quali
tät Wert legt, auch nicht im Interesse der 
Konsumenten. Nicht nur der Konsument ist 
der Leidtragende solcher Preismaßnahmen, 
sondern auch Industrie und Handel dieser 
Branche werden schwer geschädigt, speziell 
jene Betriebe, die sich auf die Erzeugung und 
den Verkauf qualitativ hochwertiger Fleisch
und Wurstwaren spezialisiert haben. 

Aber noch etwas, meine sehr geehrten Da
men und Herrenl Der Fremdenverkehr ist 
genauso daran interessiert und wird sehr 
große Schwierigkeiten bekommen, wenn das 
Angebot an Fleisch- und Wurstwaren den 
hohen Ansprüchen der Gäste qualitativ nicht 
entspricht. Die Gäste kommen aus der ganzen 
Welt, und wir sind sehr froh darüber, weil 
wir 25, 30 und mehr Milliarden aus diesem 
Fremdenverkehr an Devisenerlösen haben. Ich 
glaube, auch darauf müßte Rücksicht genom
men werden. 

Wir werden daher in den nächsten Tagen 
einen neuen Antrag an die Preiskommission 
stellen, um eine Lösung zu finden, die die von 
mir aufgezeigten Schwierigkeiten beseitigen 
kann. 

Das heute vorliegende Preisbestimmungs
gesetz ist ein Beweis dafür, daß bei einer 
Zusammenarbeit der Nutzen auf allen Seiten 

I liegt. 

Hohes Haus ! Ich glaube, bei dem vorliegen
den Entwurf für ein Preisbestimmungsgesetz 
ist frllcbtbare Arbeit geleistet worden. Mit 
diesem Gesetz hat die Regierung nunmehr ein 
Instrument in der Hand, das zur Bewältigung 
der Umstellungsschwierigkeiten bei ,der Mehr
wertsteuer beitragen soll. Die Osterreichische 
Volkspartei - der Herr Bundesparteiobmann 
hat ja vorgestern dazu auch Stellung genom
men - hat diesem gemeinsamen Antrag zur 
Beschließung des Preisbestimmungsgesetzes 
aus stabilitätspolitischen Gründen zugestimmt. 
Wir hoffen, dtaß die Regierung dieses Gesetz 
in dem Geist anwenden wird, in dem die Ver
handlungen geführt und zum Abschluß ge
bracht worden sind. (Anhaltender Beifall bei 
der avp.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Erich Hofstetter. 
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Abgeordneter Erich Hofstetter (SPO) : Herr 
Präsioent l Hohes Haus! Ich will auf die letzten 
Worte des Herrn Präsidenten Sallinger be
treffend Fleisch- und Wurstwaren und die 
Situation, die sich aus der Preisregelung er
gibt, nur so weit eingehen, daß es letzten 
Endes gerade das Verhalten der Produzenten 
von Wurst- und Flei,schwaren war, das diese 
Maßnahmen nach sich gezogen hat, näml,ich 
eine Preiserhöhung, ,die weit über das Ausmaß 
der von der Paritätischen Kommission zuge
billigten Waren ging. 

Ich bin aber dem Herrn Präsidenten Sallin
ger sehr dankbar, daß er hier gesagt hat, daß 
bei den Verhandlungen im Preisunterausschuß 
sehr harte Arbeit geleistet wird, denn es ist 
ja Aufgabe unserer Vertreter des Gewerk
schaftsbundes und der ArbeHerkammer, diese 
Dinge im Interesse der Konsumenten, die in 
erster Unie von uns zu vertreten sind, sehr 
kritisch und streng zu beurteilen, 

Gleichzeitig bin ,ich dem Herrn Präsidenten 
SallJnger auch dankbar, daß er die Paritätische 
Kommission erwähnt hat. In den Tagen, in 
denen wir die Diskussion über den Wirt
schaftsber,icht hinter uns gebrarnt haben, 
haben einige Abgeordnete der Freiheitlichen 
Partei und der OVP hier im Hohen Haus 
Erklärungen und Meinungen zum Ausdruck 
gebracht, die es notwendig machen, einmal 
grundsätzlich über die Aufgabe beziehungs
weise über die Grundsätze der Paritätischen 
Kommission eine Aussage zu machen. Es ist 
in Vergessenheit geraten, soll aber doch wie
der in Erinnerung gebracht werden, wofür die 
Paritätisrne Kommission zuständig ,ist und 
wofür nicht. 

Mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten möchte 
ich vielleicht das Protokoll der Paritätischen 
Kommission vom 1 1. AprH 1 958 verlesen. Bei 
dieser Sitzung, die unter dem Vorsitz des 
Herrn Bundeskanzlers Raab für die Zuständig
keit der Paritätischen Kommission stattfand, 
wurde folgendes festgelegt. 

Punkt 2 des Beschlußprotokolls lautet fol
gendermaßen: 

"Nach einer längeren Aussprache über die 
Kompetenz der Paritätischen Kommission zur 
Prüfung von 

a) Preisen (Tarifen) nirnt preisgeregeIter 
Waren. deren Preisfestsetzung auf Grund 
von Beschlüssen gewählter Körperschaften 
(Nationalrat, Landtage, Gemeinderäte) erfolgt, 

stellt die Paritätische Kommission für Preis
und Lohnfragen fest. daß im Falle a) ihre 
Kompetenz nicht gegeben ist." 

Ich sage das deshalb, weil gerade ein Haupt
sprecher der FPO gemeint hat: Warum ist die 
Gemeinde Wien bei der Erhöhung der Tarife 
nicht zur Paritätischen Kommission gegangen? 

Mit der Prüfung von 
"b) Preisen (Tarifen) preisgeregelter Waren 

ist die zuständige Preisbehörde (Bundesmini
sterium für Inneres) zu befassen." 

Zur Prüfung von "c) Preisen (Tarifen) nicht 
preisgeregelter Waren, deren Preisfestsetzung 
von keiner der oben genannten Stellen er
folgt", ist die Par,itätische Kommission zu
ständig, Dies fällt ,in ihre Kompetenz. 

Meine Damen und Herren I Ich sage das 
deshalb, weil anschließend noch erwähnt wird : 

"Den gewählten Körperschaften wird emp
fohlen, bei Preis (T;arif) festsetzungen das Ein
vernehmen mit den zuständigen Kammern zu 
pflegen. " - Eine Selbstverständlichkeit !  

Aber e s  wurde auch der ORF hier i n  der 
Diskussion genannt und auch im Zusammen
hang mit der Parritätischen Kommission. Der 
Herr Generalsekretär Dr. Mussil hat ja darauf 
hingewiesen. Erlauben Sie mir, meine Damen 
und Herren, Ihnen auch hier einen Auszug 
aus dem Protokoll des Jahres 1967 - Proto
koll 1 01 - der Sitzung der Paritätischen Kom
mission vom 1 2. Oktober unter dem Vorsitz 
des Herrn Bundesk1anzler.s Dr. Klaus zur 
Kenntnis zu bringen: 

, ,3. (Punkt 3 der Tagesordnung) Nach dem 
Bericht der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, Sektion Verkehr, vom 5. Oktober 
1 961, Z1. BSV 1 03302/1 7 1 7/67 D. Eb/Mo, be
treffend Freigabe von Verhandlungen über 
eine Regulierung der Gehälter und Hono
rare für alle bei der Rundfunk Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung einschließI'ich der 
beim Osterreichischen Rundfunk und Fern
�ehen beschäft,igten Fixangestellten sowie die 
Regulierung der Honorare für die sogenannten 
freien Mitarbe:iter j Ubermittlung der Verein
barung, beschließt die Paritätisrne Kommis
sion, der Rundfunk Gesellschaft mit be
schränkter Haftung mitzuteilen. daß ihre Vor
gangsweise nicht den R egeln der Paritätischen 
Kommission entsprochen hat, und sie aufzu
fordern, diese Regeln in Hinkunft einzuhal
ten." 

Das bezog sich auf d ie Löhne, Gehälter und 
so weiter, was ich j a  sagte. 

, ,4. (Punkt 4 der Tagesordnung) Nach dem 
Bericht der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft vom 6. Oktober 1 967 . . .  betreffend 
Rundfunkgebühren;  Zuständigkeit der Paritä
tischen Kommission, stellt die Paritätische 
Kommission fest, daß sie auch für Tarife und 
Gebühren der Rundfunk Gesellsrnaft mit be
schränkter Haftung zuständig ist, und be-
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schließt, die Rundfunk Gesellschaft mit be
schränkter Haftung aufzufordern, in Hinkunft 
allfällige Anträge auf Gebühren- und Tarif
erhöhungen beim Preisunterausschuß der Pari
tätisdlen Kommission einzubringen." 

Im B,esdllußprotokoll 1 3 1  der Sitzung der 
ParoitätisChen Kommission für Preis- und Lohn
fragen vom 3. 12 .  1 969 heißt es unter anderem : 

"Nach dem BeriCht der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft vom 21. November 
1 969 . .  . und dem Bericht des Bundeskanzlers 
vom 28. November 1 969 . . . betreffend Oster
reiChische Rundfunk Gesellschaft mit be
sChränkter Haftung beziehungsweise Zustän
digkeit für die Behandlung von Tarifen für 
Werbeeinschaltungen im Rundfunk und Fern
sehen faßt die ParitätisChe Kommission fol
genden BesChluß : 

Bezüglich der Werbetarife beim Rundfunk 
und Fernsehen gab der Bundesminister für 
Inneres nach Rücksprache mit dem Vorsitzen
den des Aufsichtsrates der Rundfunk Gesell
sChaft mit beschränkter Haftung die Erklärung 
ab, der AufsiChtsrat werde lin seiner Sitzung 
am 1 7. Dezember 1969 auf Grund eines herbei
zuführenden Beschlusses Generalintendant 
Bacher mitteilen, daß die Zuständigkeit der 
ParitätisChen Kommission gegeben ist, und 
eine Entscheidung treffen, wonach, bevor der 
Aufsichtsrat einen Beschluß über die Erhöhung 
der Werbetarife faßt, di,e Paritätische Kommis
sion zu befassen ist. Eine Preiserhöhung darf 
bis zu einer endgültigen Entscheidung nach 
den Grundsätzen der Paritätischen Kommis
sion nicht vorgenommen werden." 

Meine Damen und Herren! Ich habe das 
deshalb gebracht, weH sich gerade die Ein
richtung des ORF nicht nach diesen Spiel
regeln gehalten hat, und das - iCh möchte 
das hier nur erwähnen -, obwohl dem frühe
ren Herrn Innenminister Soronics vom dama
ligen Vorsitzenden des Aufsichtsrates eine 
Zusage gegeben wurde. ICh glaube, es ist not
wendig, hier diese Aufklärung zu geben, weil 
wir wieder in einer ähnlichen Situation stehen. 
Der Herr - Generalsekretär Dr. Mussil sagte 
gestern, es läge schon ein Antrag vor. Es 1st, 
glaube ich - bitte ich glaube Ihnen, ich habe 
es noch nicht überprüfen können -, unmög
lich, daß der Paritätischen Kommission ein 
Antrag nur zur Kenntnisnahme vorgelegt 
wird, so wie wir vernommen haben. 

Hohes Haus! Vor wenigen l1agen, an läßlich 
der Verabschiedung des Umsatzsteuergesetzes 
1972, habe ich von dieser Stelle der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, daß es möglich sein müßte, 
eine Einigung zwischen den politischen Par
teien über di,e wohl schwierigste Materie bei 
der Umstellung des Umsatzsteuersystems zu 

finden, eine Einigung darüber, was man unter
nehmen könne, um der Gefahr eines allzu 
starken Preisauftriebes in der Umstellungs
phase zu begegnen. ICh will heute me�ne Ge
nugtuung darüber niCht verbergen, daß es uns 
doch gelungen ist, das von mir damals urgierte 
Gesetz in Form des Initiativantrages tatsäch
lich zur Beschlußfassung vorzulegen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Der vorl,iegende Gesetzentwurf, der nach 
intensiven Beratungen auf höchster politischer 
Ebene einerseits und zwischen den Experten 
der politischen Parteien andererseits zustande 
gekommen ist, gibt der Regierung, soweit man 
das heute absehen kann, doch eine brauChbare 
Handhabe zur Bekämpfung ung,ereChtfertigter 
Preiserhöhungen. 

Und dennoch - darauf hat Herr Präsident 
Sallinger hingewiesen, darüber sollten gerade 
wir uns im Hohen Haus klar sein - .soll man 
sich auCh von diesem Gesetzentwurf und den 
gleichzeitig von den Wirtschaftspartnern ge
troffenen neuen Vereinbarungen keine Wun
der erwarten. 

W,ie der Leiter des Osterreichisrnen Instituts 
für Wirtschaftsforschung Professor NemsChak 
in der letzten Sitzung der Paritätischen Kom
mission festgestellt hat, befindet sich Oster
reich noch immer :in der längsten und stärksten 
Hochkonjunkturperiode der Ntachkr-iegsge
schichte. Der derzeitige Konjunkturaufschwung 
dauert weiterhin an, und diese Entwicklung 
geht voraussichtlich auch weiter. Professor 
Nemschak hat der Vermutung Ausdruck ge
geben, daß es Osterreich gelingen könnte, 
ohne einen ernten Wirtschaftsrückschlag zu 
erleiden, von der letzten Hochkonjunkturwelle 
in eine neue Hornkonjunktur hinüberzuglei
ten. Damit würde es unserem Land als erstem 
europäischen Staat gelingen, eine europaweite 
Rezession ganz einfach 'auszulassen. Das - \ 

dürfen wir feststellen - ist niCht zuletzt auch 
auf die PoEtik der derzeitigen Bundesregie
rung zurückzuführen. (Beifall bei der SPO.) 

NatürLiCh ist es klar, daß die Gefahr einer 
solchen Hochkonjunkturpolitik, zu der wir 
immer ja sagen, wie sie von der gegenwärti
gen Regierung ganz bewußt betr·ieben wird, 
in der Entwicklung der Preise !riegen kann. 
Umso bemerkenswerter wst es aber, daß 
Osterreich in den letzten Jahren zu den euro
päischen Ländern mit dem geringsten Preis
auftrieb gehört hat und daß es lauch gegen
wärtig und auch unter Berücksichtigung des 
für Juni bekanntgewordenen Preisindex zu 
den Ländern mit einem unterdurchschnittliChen 
Preisauftri,eb gehört. (Abg. 0 J e n  b ö e  k: Das 
war einmal!) 
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keine "zwingenden und triftigen Gründe" 
dafür g egeben, den Planungs auftrag nicht dem 
von d e r  Jury mit dem ersten Preis bedachten 
Architekt Pelli zu erteilen, ,ist unrichtig. Sol
che Gründe lagen v-ielmehr in folgenden 
Punkten vor : 

Die Finanzprokuratur hat bereits in einem 
Rechtsgutachten vom 9. 2. 1970, also zu einer 
Zeit, zu der noch die OVP-Regierung im Amt 
war, festgestellt, daß "zwingende und triftige 
Gründe "  für die Abstandnahme von der Er
teilung des Auftr,ages an den Wlettbewerbs
gewinner darin zu erblicken sind, d,aß die 
Jury in ihrem nimt anfechtbaren Entscheid 
ausgeführt habe, keines der Projekte könne 
ohne Einschränkung zur Ausführung empfoh
len werden. 

Diesem Entscheid der Jury hat letztlich der 
damalige Bautenminister Dr. Kotzina Rech
nung getragen, weil - w:ie er selbst in der 
28. Sitzung des Nationalrates in der XIII. Ge
setzge bungsperiode am 27. 4. 1972 ausführte ; 
ich darf zitieren - "die ersten vier Preise 
einer Uberprüfung, einer Uberarbeitung 
zugeführt werden mußten". Wäre es nämlich 
nur der erste gewesen , so hätte er das gesagt. 
Was hätte das für einen Sinn gehabt, wenn 
die Entscheidung gefallen ist, die ersten vier 
"einer Uberprüfung, einer Uberarbeitung" 
zuzuführen? Nach seinen eigenen Worten war 
dies der  Grund dafür, daß Minister Kotzina 
ruicht von sich aus bereits den Auftrag dem 
Architekt Belli erteilt hat. 

Abgesehen von dieser recht1.ichen Qualifi
kation durch die allein zur Vertretung der 
Republik Osterreich vor den Gerichten beru
fene Finanzprokuratur gab es aber noch einen 
Komplex "zwingender und triftiger Gründe" ,  
die in  dem Gesamtgutachten des von Bauten
minister Kotzina eingesetzten Fachberaterkol
legiums eindeutig angeführt sind . 

Bei dieser Gelegenheit muß ich bescheini
gen, daß es sich Bundesminister Dr. Kotzina 
und die Beamten des Kontaktkomitees offen
bar nicht leicht gemacht haben, der Empfeh
lung der  Jury zu entsprechen, was schon allein 
aus der Vielfalt der im Kollegium v'ertretenen 
Fachr,ichtungen ersichtlich ist. Die überarbei
teten P rojekte der ersten vier Preisträger wur
den nämlich nicht nur vom architektonisch· 
städtebaulichen Standpunkt beurteilt, sondern 
aum von ·international anerkannten Fachleu
ten auf den Gebieten der Statik, der Konstruk
tion und des Rohbaues, der Bodenmechanik 
und der Fundierungen, der Bauphysik sowie 
technische Anlagen und Verkehr, die offenbar 
auch vom Bundesminister Dr. Kotzina, der sie 
berief, als Experten gehalten wurden, einer 
e ing,ehenden Begutachtung unterzogen. 
Schließlich gehörte dem Fachberaterkollegium 

je ein Fachmann auf dem Gebiete der Wirt
schaftlichkeitsuntersuchungen uild für Büro
organisation und Konferenztechnik an. Das 
von diesen, von Bautenminister Dr. Kotzina 
eingesetzten Fachleuten erstellte Gesamtgut
achten setzte mit einem Stimmenverhältnis 
von 8 :  1 ,  wobei die Gegenstimme von dem 
Fachberater für Büroorganisation und Konfe
renztechnik abgegeben wurde, das Projekt 
Pelli nach dessen Uberarbeitung an vierte und 
damit letzte Stelle. In dieser Empfehlung des 
vom seinerzeitigen Bautenminister Dr. Kot
zina eingesetzten vöHig unabhäng,igen Kolle
giums ist wohl ein 'in seiner Gesamtheit 
wesentlicher zwingender und triftiger Grund 
dafür zu sehen, daß die Auftragserteilung 
schließlich nicht an Pelli erfolgt ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch eindeu
tig festzuhalten, daß die Ausschreibungsbedin
gungen für den internationalen Ideenwett
bewerb, gerade was den ersten Preisträger 
anlangt, genauest eingehalten wurden. Pelli 
hat nämlich neben dem ersten Preis in der 
Höhe von 450.000 S und einem Uberarbeitungs
honorar von 400.000 S auch den in der Aus
schreibung vorgesehenen Entschädigungs
betrag von 2,300.000 S, der für den Fall der 
Nichtbeauftragung mit der Planung vorge
sehen war, erhalten. Herr Pelli hat mit einem 
Telegramm an den Bautenminister vom 
22. 1 .  1 97 1  um Uberweisung der Entschädi
gungs:summe an seine Bank in Kalifornten 
ersucht. Und diese Uberweisung ist audl er
folgt. (Abg. M o n  d J: Sehr deutlich!) 

Lediglich sein durch Spezialvollmacht aus
gewiesener Vertreter, der gleichzeitig als Kon
taktarchitekt auftretende Architekt Müller
Hartburg - er hat zu Ihrer Partei mindestens 
d ie gl,eichen, wenn nicht engere Beziehungen 
als Staber zur Sozialistischen Partei -, der 
Präsident der Bundes-Ingenieurkammer ist -
die nie ermächtigt hat, sie in dieser Angele
genheit zu befassen; das hat Müller-Hartburg 
in seiner Eigenschaft als Kontaktarchitekt von 
Pelli getan -, hat seinerzeit am Wettbewerb 
t·eilgenommen. Er selbst hat am Wettbewerb 
teilgenommen und ist von der Jury nicht in 
Betracht gezogen worden. Für meinen Teil 
reicht das aus, um zu verstehen, welche Aver
sionen es deshalb gegen Staber gibt. (Anhal
tender Beifall bei der SPO.) 

Kontaktarchitekt von Pelli wurde Herr Mül
ler-Hartburg erst nach der Jury-Entscheidung 
- was klar ist. Vorher hat er ja gehofft, mit 
dabe.i zu sein. Allerding:s wurde mir von 
glaubwürdiger Seite versichert - und Müller
Hartburg hat es nicht bestritten -, daß er zu 
den Initiatoren, jedenfalls zu den Informanten 
der ersten dringlichen Anfrage gehörte. 
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Ich möchte auch in aller Form festhalten, 

daß Herr ArChitekt Müller-Hartburg mir am 
22. Februar 1971  einen Brief nachstehenden 
Inhalts geschrieben hat :  

"In der ehrli<:hen Bemühung, zur Klärung 
der Angelegenheit UN-City nach Kräften bei
zutragen, biete ich Ihnen ein Gespräch mit mir 
an und bin sicher, daß · dieses auch Ihnen ein 
abgerundetes Bild vermitteln könnte. Viel
leicht fällt es Ihnen zunächst gar nicht leicht, 
mir diese ,ehrlichen Bemühungen' abzuneh
menj ich meine aber, daß gerade deshalb ein 
Gespräch von Nutzen sein könnte. 

Selbstverständlich stelle ich es Ihrer Ent
scheidung völlig anheim, ob Sie mit mir spre
chen wollen oder nicht. Ich habe nur den Ein
druck, daß Sie stets und in allen Bereichen an 
umfassender Information interessiert sind, und 
fühle mich deshalb verpflichtet, Ihnen auf 
raschestem Wege meine aufrichtig gemeinte 
Gesprächsbereitschaft kundzutun. In diesem 
Sinne sehe ich Ihrer Entscheidung mit Inter
esse entgegen und verbleibe . . .  " 

Ich habe den Herrn Architekten auch ein
geladen und habe ihn gesehen. Er hat mir 
einen Lösungsvorschlag gemacht, über den ich 
hier nicht sprechen 'will, weil ich nicht zu
ständig war. Ich habe ihn an den Bauten
minister weitergeleitet mit der Bitte, er möge 
prüfen, ob das, was Architekt Müller-Hartburg 
meint und vorschlägt, möglich ist. Der Bauten
minister ist zu der Auffassung gelangt, daß 
das keine akzeptable Lösung ist. Ersparen Sie 
mir jetzt im einzelnen darzustellen, worin 
dieser Vorschlag bestanden hat. 

Ich komme zurück zum Gesamtgutachten. 
Das Gesamtgutachten des Fachberaterkolle
giums ist dem Untersuchungsausschuß vorge
legen und daher dem Nationalrat bekannt. 
Von den zahlreichen Argumenten, die für die 
schließliche Reihung des Pelli-Projektes an die 
vierte Stelle sprachen, war in erster Linie 
offenbar der architektonisch-städtebauliche 
Aspekt und unter anderem natürlidl auch die 
Wirtschaftlichkeitsfrage zu erwähnen. 

Ich erinnere dar�n, daß der Herr Abgeord
nete Dr. Broesigke hier die Feststellung ge
macht hat, daß es überhaupt fraglich gewesen 
wäre, ob für ein solches Projekt - wenn ich 
mich richtig erinnere - die Baubewilligung 
erteilt worden wäre. So habe ich es verstan
den. Ich möchte mich aber nicht zum Inter
preten Ihrer Ansichten machen. Ich habe es 
so verstanden, daß es sich hier um ein Projekt 
handelte, das halt sehr schön in eine andere 
Hauptstadt der Welt paßt, aber nicht ganz in 
eine Stadt, die vom Wienerwald umgeben ist. 
Man hat vielfach aus diesen Gründen diesem 

Projekt eine gewisse Ablehnung entgegen
gebracht. 

Was die in diesem Zusammenhang erwähnte 
Kostenfrage anlangt, haben es die Initiatoren 
des Minderheitsberichtes vermieden, darauf 
hinzuweisen, daß für den Auswahlvorgang nur 
die Relation der Baukosten, nicht aber deren 
absolute Höhe maßgebend war. Das derzeitige 
Planungsprojekt hat durch eine Erweiterung 
des Raum- und Funktionsprogramms infolge 
der Wünsche der internationalen Organisa
tionen, die von der früheren Regierung und 
ihren Vertretern nicht vorher festgelegt wur
den, eine umfangmäßige Erweiterung erfahren, 
die sich zwangsläufig auf die Kosten ebenso 
auswirken muß wie die eingetretenen Bau
kostensteigerungen. Es ist ganz selbstver
ständlich, daß ein Vergleich der gestiegenen 
Kostenschätzungen für das Staber-Projekt mit 
den seinerzeitigen Vergleidlswerten des Dok
tor Walter für die anderen drei überarbeiteten 
Projekte ein völlig verzerrtes Bild geben muß. 
Berücksichtigt man j edoch die Vergrößerung 
des Projektumfanges und die Steigerungsrate 
bei den Baukosten auch bei den anderen Pro
jekten, ergibt sich ganz klar, daß auch das 
Pelli-Projekt gegenüber den von den Fach
beratern angenommenen Kosten im entspre
chenden Verhältnis teurer geworden wäre. 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Wie ich schon eingangs mehrfach erwähnt 
habe, hätte all dies vermieden werden können, 
wenn die seinerzeitige Regierung Klaus an
läßlich ihrer Einladung an die UN ein fixes 
Raum- und Funktionsprogramm vereinbart 
h ätte und wegen dieses Versäumnisses nicht 
die gegenwärtige Bundesregierung nunmehr 
genötigt wäre, zusätzliche Wünsche der :inter
nationalen Organisationen zu akzeptieren. Auf 
diese zentrale Frage - und das kann ich Ihnen 
nicht ersparen - werde ich später noch im 
Detail eingehen. 

Was nun die Behauptung anlangt, ich hätte 
von Anfang an auf eine Verwirklichung des 
Staber-Projektes zugesteuert, möchte ich fol
gendes feststellen: Mit Schreiben vom 8. , . 
1 970 hat der Herr Bautenminister Moser - da
mit kein Mißverständnis entsteht - dem 
Ministerkomitee das Ergebnis des Gesamtgut
achtens der Fachberater berichtet und

· 
über 

einstJmmigen Antrag des Kontaktkomitees 
vorgeschlagen, das von den Fachgutachtern 
an die erste Stelle gereihte englische Projekt 
auszuführen. (Zwischenrui des Abg. Doktor 
B I  e n k.) Die Entscheidung über diesen Vor
schlag war in der Sitzung des Ministerkomi
tees vom 1 3. 7. 1970 vorgesehen. 

An diesem Tage erschienen noch am Morgen 
vor der Sitzung der Generaldirektor der Inter-
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nationalen Atombehörde, Herr Dr. Eklund, und 
der Exekutivdirektor der UNIDO, Herr" Abdel
Rahman, bei mir. Sie teilten mir mit, daß die 
internationalen Organisationen keinesfalls da
mit einverstanden wären, das vom FaChbe
raterkollegium an erste Stelle gereihte Projekt 
der englischen Architektengruppe zu akzep
tieren. (Beifall bei der SPO.) Sie ersuchten bei 
dieser Gelegenheit um Uberlassung des Fach
beratergutachtens, um die Gründe kennenzu
lernen, die dafür maßgebend waren, einem 
Projekt den Vorzug zu geben. 

Uber diese Vorsprache der Spitzenfunktio
näre der internationalen Organisationen habe 
ich sodann dem Ministerkomitee in der Sit
zung am 13 . 1. 1 970 ausführlich berichtet und 
ausgeführt, daß unter diesen Umständen eine 
sofortige Entscheidung nicht möglich ist, weil 
den internationalen Organisationen ausdrück
lich von der früheren Regierung zugesagt wor
den war, bei der Auswahl des Projektes mit 
ihnen stets im Einvernehmen vorzugehen. 
Diese Zusagen wurden von der seinerzeitigen 
Regierung Klaus, wie ich schon sagte, gemacht, 
was unter anderem aus folgendem hervor
geht: 

Der Ministerrat hat am 2 1 .  2. 1 967 - also 
noch tief in der Zeit der OVP-Regierung -
nach dem Bericht des damaligen Bundesmini
sters für Auswärtige Angelegenheiten ToncH: 
unter anderem beschlossen, daß das von der 
UNIDO beziehungsweise IAEO zu erstellende 
Raum- und Funktionsprogramm der Planung 
und Enichtung der Amtssitzgebäude durch die 
Republik Osterreich zugrunde gelegt wird. 

Mit Schreiben vom 23 . 2. 1961 hat der da
malige Botschafte r  Osterreichs bei den Ver
einten Nationen, Dr. Kurt Waldheim, dem 
Exekutivdirektor der UNIDO mitgeteilt, daß 
die Republik Osterreich bereit sei, die not
wendigen Gebäude und Konferenzräume für 
den ständigen Amtssitz der UNIDO " nach 
d e r  e n Vorstellungen zu errichten. 

Herr Abdel-Rahman hat sich in einem 
Schreiben, das er noch am Tage seiner Vor
sprache bei mir am 1 3. 1. 1 910 an mich richtete, 
ausdrücklich auf diese Zusagen berufen und 
darauf hingewiesen, daß diese Zusagen vom 
österreichischen Vertreter in der 5. Kommis
sion der XXIV. G eneralversammlung der Ver
einten Nationen am 3. 1 1 .  1969 bekräftigt 
worden sei. 

Diese Bindung an die Vorstellungen und 
Wünsche der internationalen Organisationen 
kommt auch eindeutig in einem Rechtsgut

adlten des Völkerrechtsbüros des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
über den Umfang und die Zeitdauer der öster-

reichischen Verpflichtungen gegenüber den 
UN vom 9. 4. 1 971  zum Ausdruck. 

Erst der jetzigen Bundesregierung ist es 
gelungen, durch langwierige und schwierige 
Verhandlungen mit den internationalen Orga
nisationen den österreichischen Leistungs
umfang abzug renzen und auf diese Weise 
die ihr von der früheren Regierung hinter
lassene Hypothek abzutragen. Ich muß es 
daher der B eurteilung der österreichischen 
Offentlichkeit überlassen, aus welchen Grün
den in Wirklichkeit, wie der Sprecher der 
OVP behauptet hat, Hunderte Millionen Schil
ling Mehrkosten erwachsen sind. Ich habe die 
Gründe dargelegt. (Beifall bei der SPo.) 

Es ist j a  nun wohl einleuchtend, daß mir 
auf Grund dies er Umstände gar nichts anderes 
übrig geblieben ist, als in der Sitzung des 
Ministerkomitees am 1 3. 7. 1 970 an den Herrn 
Professor Rainer, der nicht als mein Ver
trauensmann, wie hier irrtümlich oder bewußt 
der Eindruck erweckt wurde, sondern als 
Sprecher des vom Herrn Minister Kotzina 
eingesetzten Fachberaterkollegiums aufgetre
ten ist und der die Gründe darlegte, welche 
für das Gutachtergremium bei seiner Empfeh
lung maßgebend waren, die Frage zu richten, 
warum das an zweite Stelle gereihte Projekt 
schlechter sei als das englische Projekt. 

Selbstverständlich :  Die internationalen Be
hörden sagen : Das englische kommt nicht in 
Frage ! Es i st an erster Stelle gereiht. Also 
mußte ich nun fragen: Was sind die Nach
teile des zweiten Projektes gegenüber dem 
ersten? 

Professor Rainer ist in seiner Antwort zu 
dem Ergebnis gekommen, daß vorwiegend 
architektonische Gründe dafür maßgebend 
waren, das BDP-Projekt an die erste Stelle 
zu reihen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, 
daß er damals sagte, die originelle architek
tonische Lösung hätte die entscheidende Rolle 
gespielt. 

Dazu möchte ich sagen, wenn ich auch nicht 
immer der Me inung bin, daß der Volksmund 
recht hat - es kann auch manchmal anders 
sein -, so hat der Volksmund nach. der Aus
stellung aller Projekte dieses britische mit 
dem Namen "Sargdeck.el" gekennzeichnet, was 
nicht ausdrücklich ein Beweis der Sympathie 
und der Zustimmung ist, den dieses Projekt 
gefunden hat. 

Ich hätte mich aber davon gar nicht in 
erster Linie leiten lassen, sondern ich gebe 
hier offen zu, daß ich die Gründe der Behörden 
verstanden habe , daß sie nicht bereit sind, 
Mehrkosten für riesige Balkons in einem 
Bürogebäude zu zahlen und außerdem noch 
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die anderen Kosten - aber darüber wird Meinung, daß eine derartige Vorgangsweise 
ein anderes Mitglied des Ministerkomitees doch sehr schädliche Auswirkungen für die 
genaueren Aufschluß geben -, die sich aus Berufslaufbahn eines gerade am Anfang 
dieser originellen Lösung ergeben haben, zu stehenden Architekten haben könnte. 
tragen. 

Ich muß noch eines sagen : Auf Grund der 
strikten Ablehnung des englischen BDP-Pro
jektes durch die internationalen Organisa
tionen mußte das Ministerkomitee daher den 
Wünschen der internationalen Organisationen, 
bis September 1 970 Zeit zum Studium der 
Gutachterempfehlung zu erhalten, Rechnung 
tragen, und es hat daher die Entscheidung 
über die Wahl des Projektes bis zum Herbst 
desselben Jahres verschoben werden müssen. 

Während des August 1970 hatten alle vier 
Projektverfasser Gelegenheit, ihre Vorstellun
gen den Funktionären der internationalen 
Organisationen persönlich zu erläutern, und 
sie haben sich, soweit mir bekannt ist, darum 
auch bemüht. 

Von der weiteren Möglichkeit, zusätzliche 
Informationen durch eine Befragung der ein
zelnen Fachberater zu erlangen, haben die 
internationalen Organisationen meines Wis
sens j edoch nicht Gebrauch gemacht. Sie haben 
aber mit allen vier Architekten Kontakt ge
habt. 

Als dann am 1 0. beZliehungsweise 22. Sep
tember 1970 die Äußerung der internat,ionalen 
Organisationen zu der Gutachterempfehlung 
erfolgte, stellte sich heraus, daß die Organi
sationen nach wie vor das Pelli-Projekt be
vorzugten, was idl sehr gut verstanden habe ; 
es war internationalen Beamten, die vdelfach 
aus den Reihen der UN in New York kamen, 
ein vertrauteres Projekt. 

Ich muß bei dieser Gelegenheit darauf ver
weisen, daß das vom Herrn Bundesminister 
Dr. Kotzina eingesetzte Fachberaterkollegium 
dieses Projekt aber dann an vierte Stelle 
gereiht hat. Die internationalen Organisa
tionen lehnten jedoch auch weiterhin mit 
Nachdruck ab, das englische Projekt, auch 
im Falle seiner Realisierung, zu beziehen. 
Konsequenterweise hat sich somit das an 
zweite Stelle gereihte Staber-Projekt ange
boten. 

Ich will nicht leugnen, daß es sich bei 
Architekt Staber um einen sehr jungen Archi
tekten handelt, was aber deshalb keineswegs 
die verschiedentlich ,im Parlament geäußerten 
Rufschädigungen rechtfertigt. (Zustimmung bei 
der SPO.) Ich bin nur sehr erstaunt, daß 
der Präsident der Bundes-Ingenieurkammer 
Müller-Hartburg gegen derartige Rufschädi
gungen nicht öffentlich protestiert hat. (Neuer
liche Zustimmung bei deI SPO.) Ich bin der 

Ich möchte eine zusätzliche persönlidle Be
merkung anschließen: Bei den harten Bedin
gungen, die es gerade heute im Existenz
kampf der Architekten gibt, ist man oft - das 
weiß ich - in der Anwendung der Mittel 
nicht immer sehr wählerisch. Und ich sage, 
daß es Leute gibt , die der Meinung sind, daß 
dann, wenn schon s.ie für die Ausführung eines 
solchen großen Projektes Thicht herangezogen 
werden, auch kein anderer Osterreicher diesen 
Auftrag erhalten soll. (Abg. M i  n k 0-
w i t s c h: Das ist keine Unterstellung?  -
Abg. DI. K 0 h 1 m a i  e I: Das is t nicht fair!) 
Das ist meiner Meinung nach der wahre 
Grund für das Kesseltre.iben gegen Staber 
(lebhafte Zustimmung bei der SPO), den ich 
- wie ich bereits mehrmals gesagt habe -
zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gekannt 
habe. Ob ein Architekt aus Freude ein oder 
auch mehrere Gläser Sekt trinkt, erscheint 
mir nicht so relevant, daß ich mich damit 
eigens in meiner Erwiderung befassen müßte. 
Sekt wird bei verschiedenen Gelegenheiten 
getrunken: manche trinken ihn, wenn sie 
Wahlen gewinnen, manche trinken ihn auch, 
wenn sie Wahlen verlieren, weil er schon 
eingekühlt ist. (Beifall bei deI SPo.) 

Der weitere Vorgang war der, daß das 
Ministerkomitee in seiner Sitzung am 1 0. 1 1 .  
1 970 die sich anbietende Lösung aufgegrUfen 
hat, nachdem die Funktionäre der Organisa
tionen in dieser Sitzung eindeutig zum Aus
druck gebracht hatten, daß das englische Pro
jekt nicht den Erfordernissen der Organisa
tionen entspricht. Der Entwurf Stab er würde 
jedoch, so erklärten sie, den Anforderungen 
der Organisationen entsprechen, wenn er nach 
deren Wünschen modifiziert werden könnte. 

Das Ministerkomitee hat daher den Auftrag 
gegeben, nach Vorliegen der Modifikations
wünsche der internationalen Organisationen 
das Staber-Projekt sowohl durch das Kontakt
komitee als auch durch den Projektverfasser 
auf seine Modifizierbarkeit zu prüfen. Noch 
immer ist nichts entschieden. Nach mehreren 
Kontaktnahmen, die Staber 'selbst mit den 
internationalen Organisationen gepflogen 
hatte, zeigte sich sodann, daß die Erfüllung 
sämtlicher Wünsche der Organisationen prak
tisch zu einer Aufgabe der architektonischen 
Grundidee des Staber-Projektes hätte führen 
müssen. 

Das Kontaktkomitee hat darauf in seinem 
Bericht vom 9. 12 .  1970 ausdrücklich hinge
wiesen und vom fachlichen Standpunkt fest-
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gestellt, daß zu einer derart weitgehenden 
Modifizierung das englische Projekt noch am 
ehesten geeignet wäre. Es wurde also neuer
dings das englische Projekt in die Diskussion 
gebracht. (Zwischenruf bei der OVP.) - Nein, 
ich habe das Kontaktkomitee nicht daran ge
hindert, das zu tun und die sich daraus erge
benden Konsequenzen zu treffen. Es heißt aus
drücklich :  Da die Organisationen klar zum 
Ausdruck gebrac:ht hatten, wie insbesondere 
auch aus einem Schreiben des Herrn Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
vom 10. 7 .  1 970 hervorgeht - das j ederzeit hier 
verlesen werden kann -, daß sie das englische 
Projekt auch bei einer Adaptierung nicht 
akzeptieren würden, wurde auf Beamtenebene 
in weiteren Gesprächen mit den inter
nationalen Organisationen schließlich er
reicht, daß die Modifizierungswünsche in so 
wesentlichen Punkten reduziert werden konn
ten, daß in einem von den internationalen 
Organisationen und dem Kontaktkomitee er
arbeiteten gemeinsamen Bericht vom 1 5. De
zember 1 970 an das Ministerkomitee folgen
des festgestellt wurde : 

"In dem Bestreben, einen gemeinsamen Weg 
zu finden , die österreichischen Zielvorstellun
gen zu sichern" - zur Erläuterung will ich 
anführen, daß, wie mir von den Beamten mit
geteilt wurde, darunter zu verstehen ist, daß 
das Proj ekt Staber in seiner Grundidee, das 
heißt in seinem architektonischen Aufbau, 
möglichst erhalten bleiben soll -, "die be
trieblichen und funktionellen Erfordernisse der 
Organisationen zu erfüllen und das Wett
bewerbs- und Auswahlverfahren konsequent 
zu beenden, wurden die e inzelnen Modifika
tionsvorschläge der Organisationen gemein
sam geprüft. Dabei kam es nach KlarsteIlung 
der beiderseitigen Zielvorstellungen zu einer 
so weitgehenden Annäherung der Stand
punkte, daß das Staber-Proj ekt unter Wah
rung seiner Grundidee verwirklicht werden 
kann." - Das war der B ericht des Beamten
komitees. 

Der Beschluß des Ministerkomitees vom 
1 8. Dezember 1970, das Staber-Projekt zur 
Ausführung zu bringen, scheint mir auch heute 
der einzig richtige Weg zu sein (Beifall bei 
der SPO), denn er wurde auf Grund eines 
langwierigen und bis in j edes Detail gehen
den Auswahlvorganges getroffen. Ich habe 
jedoch iln den Entscheidungskomitees niemals 
Kritiker unterdrückt oder Kritiker ausgeschal
tet. 

achten der UNIDO und der IAEA vorzuneh
men, so muß ich wohl darauf hinweüsen, daß 
dies eine Angelegenheit i st, die nicht mich 
betTlifft. Außerdem stimmt diese Behauptung 
schon deshalb nicht, wie ,ich höre, weil sich 
sämtliche Gutachter zu der Stellungnahme der 
internationalen Organisationen schriftlich ge
äußert haben. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß das' 
Ministerkomitee von den zuständigen Beamten 
nicht mit einem derartigen, für die 
Entscheidung völlig unwesentlichen Detail be
faßt wurde, und es ist auch der Umstand, daß 

ein Schrelben des Architekten Pelli vom 1 .  9. 
1970 beziehungsweise seines Kontaktarchitek
ten Müller-Hartburg - er ist einer der drei 
Kontaktarchitekten, aber er hat sozusagen die 
Federführung gehabt -, das sich lediglich 
mit dem Ergebnis des abgeschlossenen Wett
bewerbes befaßte, auf Frist gelegt wurde, aus
schließlich darauf zurückzuführen, daß in die
sem Stadium des Entscheidungsvorganges nur 
mehr die überarbeiteten Projekte zu beurtei
len waren. 

Zu 3. Der Minderheitsbericht spricht davon, 
daß sich das Ministerkomitee zur Entscheidung 
"berufen gefühlt habe".  Ich muß hier fest
stellen, daß dieses Ministerkomitee noch unter 
der Regierung Klaus eingesetzt worden ist 
und ihm überdies ausschließlich die kompe
tenzmäßig zur Entscheidung in dieser Ange
legenheit berufenen Res sortminister und die 
auf Grund des Schmitz-Slavik-Ubereinkom
mens heranzuziehenden Vertreter der Stadt 

Wien angehört haben. Diese Entscheidungs
befugnis wurde dem Ministerkomitee in Ver
folg des Ministerratsbes chlusses vom 29. 10.  
1 968 eingeräumt. Wir hatten die Regierung 
Klaus von 1966 bis 1 970,  also fiel diese Ent
scheidung mitten in ihre Zeit. 

Weim es den Verfassern des Minderheits

berichtes klar geworden ist, daß ich angeblich 
von allem Anfang an auf die Annahme des 
Projektes Staber zugesteuert hätte, verweise 

ich auf meine vorherigen Ausführungen, mit 
welchen ich eingehend dargelegt habe, welche 
Umstände dafür maßgebend waren, daß die 
Modifikation des Staber-Projektes -in dem 
gemeinsamen Bericht der internationalen 
Organisationen und des Kontaktkomitees vom 
1 5. 1 2. 1970 als möglich bezeichnet und dem 
Ministerkomitee vorgeschlagen wurde. 

Wenn der Minderheitsbericht in diesem Zu
sammenhang aber davon spricht, daß die Fach
gutachter mit aus ihrem Fachgebiet begrün
deten Motiven es abgelehnt hätten, eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit dem Gut-

Es ist daher unrichtig,  wenn nun behauptet 
wird, daß nicht die Fachberater, sondern Pro
fessor Rainer und ich in der Sitzung des 
Ministerkomitees vom 1 3 . 7. 1970 die Reihung 
vorgenommen hätten, wodurch Stab er auf 
den zweiten und Pelli auf den vierten Platz 
gesetzt wurde. Richtig ist dagegen, daß die 
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Reihung durch das Fachberaterkollegium , das 
vorn Herrn Bundesminister Dr. Kotzina einge
setzt wurde, laut Aktenvermerk über seine 
Sitzung vorn 1 5. 6 .  1 970 vorgenommen wurde, 
wobei - wie ich schon ausgeführt habe -
acht der neun Gutachter für diese Reihung 
eingetreten sind. 

Aus dem Protokoll über die Sitzung des 
Ministerkomitees vom 13. 7 . 1 970 geht auch 
eindeutig hervor, daß Professor Rainer als 
Sprecher des Fachberaterkollegiums in seinem 
einleHenden Bericht und daher vor Beginn 
der Diskussion - vor Beginn der Diskussion, 
an der ich teilnahm - diese vom Gutachter
kollegium getroffene Reihung wiederholte und 
wörtlich feststellte : 

"Summiert man diese Reihungen - obgleich 
damit natürlich keine Entscheidung gefällt 
werden soll -, um größenordnungsmäßig zu 
einern Wert zu kommen, so gelangt BDP an 
die erste Stelle, Staber an die zweite, 
Novotny-Mähner an die dritte und Pelli an 
die v,ierte Stelle . " 

Es ist mir einfach nicht verständlich, worin 
ein Vorwurf in meiner Feststellung erblickt 
werden soll, es wäre unpsychologisch, eine 
überholte Nominierung zu wählen, sondern 
eben die richtige, die letzte. Diese Erklärung 
wird in dem Minderheitsbericht völlig aus 
dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben 
und sieht wohl ganz anders aus, wenn ich 
Ihnen die Zusammenhänge erkläre. 

Wie sich bei genauem Studium des Proto
kolls über die Sitzung des Ministerkomitees 
am 1 0. 1 1 . 1 970 eindeutig ergibt , sind die 
internationalEm Organisationen bei der Be
zeichnung der Reihenfolge der Projekte vor
erst noch von der Reihung der Jury des vVett
bewerbes ausgegangen, während die Ver
treter Osterreichs die Reihung des vom 
Bautenminister Dr. Kotzina eingesetzten Gut
achterkollegiums bei der Bezeichnung der Pro
jekte verwendeten. Um hier einen einheit
lichen Sprachgebrauch herbeizuführen, habe 
ich folgendes festgestellt - ich zitiere, Herr 
Präsident, mit Ihrer Erlaubnis -: 

"Zur Bezeichnung der Projekte möchte ich 
noch sagen, daß diese etwas irrtüml'ich ist. 
Das Projekt Staber ist zwar in der Reihung 
des Wettbewerbes, die von der Jury vorge
nommen wurde, das vierte, lin der Reihung, 
die von den Fachberatern nach der Uberarbei
tung vorgenommen wurde, jedoch das zweit
placierte. Das ist auch bei der Sitzung in 
der Hofburg . . .  ganz deutlich herausgekom
men. 

Da aber auch in weiterer Folge im Ge
spräch zwischen den Vertretern der inter
nationalen Organisationen und Osterreichs er-

neut Mißverständnisse im Sprachgebrauch 
über die Projektsreihung auftraten, sah ich 
mich genötigt, erneut auf diese M·ißverständ
nisse hinzuweisen. Wenn ich in diesem Zu
sammenhang gesagt habe : "Wenn ich also 
vom Projekt 2 spreche, dann meine ich das 
Projekt Staber, weil es j a  unpsychologisch 
wäre, eine überholte Nominierung zu wählen, 
sondern eben die richtige",  dann geschah dies 
ausschließlich mit der Absicht, die Vertreter 
der internationalen Organisationen darauf 
hinzuweisen, daß nach Uberarbeitung der 
Projekte gemäß der Juryempfehlung nur mehr 
die Reihung maßgebend sein könne, die vom 
Fachberatergremium vorgenommen wurde. 
Wieder muß ich darauf verweisen, was in 
diesem Zusammenhang Bautenminister Doktor 
Kotzina gesagt hatte. (Präsident Dr. M a l  e t a  
übernimmt den Vorsitz.) 

Um dem ·immer wiederkehrenden Vorwurf 
der angeblichen Steuerung des Vergabever
fahrens zu begegnen, muß ich im Zusammen
hang mit dem zitierten Geschäftsstück des 
Bundeskanzleramtes, Zl . 68.502-Pr. 1 b/ 1 970, 
welches mit dem Vermerk "cessat" erledigt 
wurde, noch einmal mit Deutlichkeit feststel
len, daß auf Grund der ursprünglichen, um
fassenden Modifikationswünsche der inter
nationalen Organisationen die architektoni
sche Grundidee des Staber-Projektes nicht 
aufrechterhalten hätte werden können. Das zu 
entschei

"
den wäre aber Sache des Minister

komitees gewesen. Das Kontaktkomitee hat 
dies, wie ich schon ausgeführt habe, in seinem 
Bericht vom 9. 1 2 . 1 970 festgestellt und das 
Projekt der englischen Architekten als das 
für eine Modifikation nach den Wünschen der 
internationalen Organisationen noch am 
ehesten geeignet bezeichnet. Wie ich gleich
falls schon gesagt habe, karn aber eine Modifi
kation des BDP-Projektes wegen seiner strik
ten Ablehnung durch die internationalen 
Organisationen einfach nicht in Betradlt. Das 
war auch der Grund dafür, warum die Ver
treter Osterreichs mit den internationalen 
Organisationen in Richtung auf eine Beschrän
kung der Modifikationswünsche verhandeln 
mußten, was schließlich zu der im gemein
samen Bericht vom 15 .  1 2. 1 970 an das Mini
sterkomitee enthaltenen Feststellung und dazu 
führte, daß die anderen Projekte nicht  in 
gleid1er Weise einer Modifikation unterzogen 
wurden. 

Darf ich, Hohes Haus, daran erinnern, daß 
unter großen Kosten ein Wettbewerb durch
geführt wurde, für den auf Wunsch der 
früheren Bundesregierung Millionen aufge
wendet worden sind. Daß aber dann abermals 
über Wunsch dieser Bundesregierung ein 
neuerliches Gutachtergremium eingesetzt wor-
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den war, das wiederum Millionen gekostet 
hatte, mußte ich als gegebene Tatsache hin
nehmen, auch wenn es mir niCht notwendig 
erschien. Aber einmal mußte sChließlich ent
schieden werden. Eine neuerliche Aufforde
rung zu einer Uberarbeitung der Proj ekte 
hätte nur unnötig Zeit und weitere Kosten 
verursacht, und wir wären wahrsch ei nlich 
heute noch nicht zur Entscheidung gelangt. 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Diese Umstände machen auCh meine in dem 
zitierten "cessat" -Akt des Bundeskanzleramtes 
wiedergegebene Weisung, in Hinkunft nur 
mehr die Modifikation des Staber-Proj ektes 
zu verfolgen, verständlich. Diese Weisung be
ruht nämlich auf der mit den internationalen 
Organisationen getroffenen Vereinbarung vom 
10. 1 1 . 1 970. Bine andere Entscheidung hätte 
ich gar nicht treffen können, da dies eine 
Verletzung der Vereinbarung mit den inter
nationalen Organisationen bedeutet hätte.  Ich 
muß dies erneut mit aller Deutlichkeit wjeder
holen. 

Kotzina stand - ausdrücklich mitgeteilt, daß 
darauf verwiesen werden muß, daß erst nach 
Vorliegen der überarbeiteten Projekte beur
teilbar sein wird, welches Projekt den Vor
stellungen des Auslobers und den Bedingun
gen der Ausschreibung am besten e ntspricht, 
da ja davon auszugehen ist, daß die Jury 
keines der eingereichten Projekte ohne Ein
schränkungen zur Durchführung e mpfohlen 
hat. (Beifall bei der SPO.) 

Wenn man aber nunmehr auch n o ch  meint, 
dem Architekten Pelli hätten darüber hinaus 
noch alle anderen "zwingenden und triftigen 
Gründe" bekanntgegeben werden müssen, so 
muß ich dazu sagen : In jenem Zeitpunkt, in 
welchem Pelli bereits dem Präsidenten der 
Bundes-Ingenieurkammer Müller-Hartburg 
Vollmacht erteilt hatte und dieser namens 
Pelli Ansprüche deponierte und Vergleichs
gespräche anregte, wäre es seitens der  Organe 
des Bundes geradezu unveraniwortlich gewe
sen, einem allfälligen Prozeßgegner die recht
lichen Uberlegungen in bezug auf die zusätz
lichen triftigen und zwingenden Gründe be
kanntzugeben und auf diese Weise  die Posi
tion der Republik Osterreich in e inem mög
lichen Rechtsstreit wesentlich zu verschlech-
terno 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich ein
deutig, daß die Entscheidung, Architekt Staber 
den Auftrag zu erteilen, nicht willkürlich und 
rechtswidrig erfolgt ist. 

Zu 4. Was die immer wieder angeführten 
"zwingenden und triftigen Gründe" anlangt, 
habe ich mich bereits zu Beginn meiner Aus
führungen eingehend damit auseinanderge
setzt, worin diese für eine Nichtbeauftragung 
des ersten Preisträgers maßgebend qualifizier
ten Gründe nach Ansicht der für die rechtliche 
Beurteilung der Wettbewerbsbedingunge n  be
rufenen Organe des Bundes zu erblicken sind. 
Es ist auch nicht richtig, daß sich die Organe 
des Bundes mit diesen Fragen nicht ausein- Desgleichen list es nicht r,ichtig ,  daß die 

andergesetzt haben, wie aus den dem Unter- Offentlichkeit über die Wettbewerbsbedingun

suchungsausschuß vorgelegten Geschäfts- gen "getäuscht" wurde, weil in der Sitzung 

stücken des Bundesministeriums für Bauten 
der Gemischten Kommission vom 1 8. 1 2. 1 970 

und Technik entnommen werden kann. Dort 
hat sich das in diesen Dingen zuständige Mini
sterium sehr eingehend mit der rechtlichen 
Beurteilung des vermeintlichen Rechts
anspruches des Architekten Pelli auseinander
gesetzt und auch das Einvernehmen mit der 
Flinanzprokuratur hergestellt .  Wenn nun 
immer wieder darauf hingewiesen wird, daß 
dem ersten Preisträger keine "zwingenden 
und triftigen Gründe" bekanntgegeben wur
den, so möchte ich dazu sagen : 

Es ist einfach unrichtig, daß dem Architekten 
Pelli nicht mitgeteilt worden wäre, w eshalb 
er nicht sogleich nach der Entscheidung der 
Jury einen Auftrag erhalten hat. 

Zu der Behauptung Pellis im Zusammenhang 
mit dem Dberarbeitungsauftrag, er habe einen 
Rechtsanspruch auf Auftragserteilung erwor
ben, hat ihm nämlich das Bundesministerium 
für Bauten und Technik mit Schreiben vom 
1 8 . 2. 1970 - also als es unter der Ressort
leitung des Herrn Bundesministers Doktor 

die von der Jury vorgenommene Reihung 
ohne jeden Vorbehalt auf gleiche Stufe mit 
der vom Fachberatergremium - und nicht, 
wie im Minderheitsbericht immer wieder 
fälschlich behauptet wird, vom Minister
komitee oder von Professor Rainer und mir -
vorgenommenen Reihung gestellt worden sei. 
Vielmehr hat Bautenminister Dr. Kotzina nach 
Verkündung des Entscheids der Wettbewerbs
jury und nach der Verlesung deren Empfeh
lung, die Projekte der vier Pre,isträger einer 
Uberarbeitung und neuerlichen Dberprüfung 
zu unterziehen, da keines der Proj ekte ohne 
Einschränkung zur Ausführung empfohlen 
werden kann, ausdrücklich in seinem Bericht 
an den Ministerrat vom 4. 1 2. 1 969 über die 
weitere Vorgangsweise zur Auswahl des Aus
führungsprojektes festgestellt: 

"So hat nun ein jeder der vier Projektanten 
noch eine echte Chance, bei Beibehaltung der 
Grundideen seines Vorschlages , unter Berück
sichtigung des Urteiles der Jury und mit Rück
sicht auf eine AufgabensteIlung des Aus-

224 
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lobers, die nunmehr bereits ins Detai l  geht, · Es kann daher auch der im Gutachten Dok
die speziellen Qualitäten seines Proj ektes so tor WaIters genannte Wert für das Projekt 
darzulegen , daß der Auslober schli eßlich in Staber von 1 ,75 Milliarden Schilling eben nur 
die Lage kommt, sich bestmöglia.'l zu ent- als Vergleichswert angesehen werden, der nur 
scheiden." in Relation zu der Bewertung der anderen 

Damit, Hohes Haus , waren die Vveichen \lVettbewerbsprojekte betrachtet werden kann. 

für die weitere Vorgangsweise bereits im Diese Vergleichsziffern berücksichtigen über

Dezember 1 969 von der Regierung Klaus ge- dies nur jene Kostenelemente, die für einen 

stellt, und meine Regierung konnte gar nicht derartigen Größenvergleich notwendig waren. 

anders, als den eingeschlagenen Weg fortzu- In der nunmehrigen Schätzung der Baukosten 

setzen. V/o da, Hohes Haus, ein Mangel an für das Staber-Projekt in der Höhe von 

Transparenz, Hinwegtäuschung der OffentUch- 3,5 Milliarden Schilling, die im übrigen auch 
keil und Steuerung der Vorgänge durch mich den Erläuternden Bemerkungen zum IAKW

gelegen sein soll, überlasse äch getrost Ihrer Finanzüerungsgesetz zugrunde gelegt sind, 
sind aber al le Kostenelemente enthalten, die Beurteilung. 
für die Rea lisierung des Staber-Proj ektes zu 

Zu 5. Es ist gar keine Frage, daß außerhalb berücksichtigen sind und die im Zeitpunkt 
eines Redlisstreites keine Veranlassung be- der Erstellung des WirtschafUichkeitsgutachstand, Beweismittel für das Vorliegen von tens in diesem Auswahlstadium auch über
zusätzllichen zwingenden und triftigen Grün- ha.upt gar nicht erfaßbar gewesen wären. 
den zu erbringen. Im übrigen hat sich der 
Architekt Pelli bis heute in keinen Rechts- Ich möchte bei dieser Gelegenheit sa gen:  

streit gegen die Republik Osterreich einge- Vfenn dieses Proj ekt gigantische Kosten ver

lassen; er wird schon wissen, warum, umso ursacht , so ist dieses Projekt nicht einer Idee 

mehr, als er sich der Hilfe eines Rechts- der gegenwärtigen Bundesregierung entsprun

anwaltes bedient, der in Osterreich beträcht- gen, sondern der früheren. Es mag großartig 

liches Renommee genieß t :  Es ist der Anwalt sein, das ·will niemand bestreiten, aber es 

Dr. Rosenzweig. wird gigantisch auch in seinen Kostenauswir-

Zu 6. Da sich der MinderheitsbericM in ver- kungen sein. (Abg. DI. B 1 e n k: Das ist l-reine 
sch:iedensten Varianten immer wieder um die Antwori auf die Frage!) 
angeblich ungerechtfertigte Erhöhung der ur- Des weiteren war für die Erfassung des 
sprünglich geschätzten Kosten des Staber-Pro- Vergleichswertes im Jahr 1 970 die Preisbasis 
j ektes dreht und von der OVP behauptet des Jahres 1969 herangezogen worden. Die 
wird, daß die Vorgangsweise bei der Kosten- Ko st enseilätzung im Ausmaß von 3,5 Milliar
ermittlung unrichtig gewesen ist, möchte ich den Schilling für das Staber-Proj ekt ist jedoch 
folgendes feststellen : auf der angenommenen Preisbasis des Jahres 

Es ist nicht zutreffend, daß die Kostenfrage 1 973 erstellt und berücksichtigt überdies die 

nur am Rande erwähnt wurde. Es hat vielmehr erwarteten Baukostensteigerungen während 

Dr. \Valter, ein international aI"lerkannter der Bauzeit, die bekanntlich mehrere Jahre 

Ft:l.chmann auf dem Gebiet der Vlirtschaftlich- dauern wird. 

keitsuntersuchung, der übrigens nicht von mir Schließlidl ist als wesentlicher Faktor für 
oder von BautenmiIlJister Moser, sondern vom das Ausmaß der nunmehr erwarteten Bau
früheren Bautenminister Dr. Kotzina bestellt kosten auch die Ausweitung der inter
wurde , tin einem 90 Se iten umfassenden Gut- nationalen Organisationen zu berücksichtigen, 
achten die vier überarbeiteten Proj ekte einel" die - wie ich schon früher ausgeführt habe -
Prüfung unterzogen. Die ihm vorn ehe maligen zu einer beträchtlichen Erhöhung der Uf
Minister Dr. Kotzina gestellte Aufgabe be- sprünglich angenommenen Kubaturen geführt 
stand darin, die Wirtschaftlichkeit der über- hat und letztlich dadurch bedingt ist, daß die 
arbeiteten Wettbewerbsentwürfe im Rahmen internationalen Organisationen eine Erhöhung 
eines Vergleiches zu untersuchen, um eine ihres Personalstandes von rund 2800 auf rund 
Reihung der Projekte nach ihrer Wirtschaft- 4800 angekündigt haben. 
lichkeit vornehmen zu können. In diesem Zu-
sammenhang hatte er auch eine Aussage über 
die mutmaßlichen Gesamtkosten zu machen. 
Die Grundlagen für die Lösung dieser Auf
gabe , die also gar nicht darin bestand, abso
iute Schätzzifiern festzustellen, sondern viel
mehr Vergleichswerte schaffen sollte, waren 
durch die Gutachten der übrigen Fachexperten 
vorgegeben und mußten von Dr. Walter zur 
Lösung der Aufgabe herangezogen werden. 

Das ist übrigens durchaus nicht ungewöhn
lim. Soweit ich mich erinnern kann, hat auch 
die Autobahn Wien-Salzburg wesentlich 
mehr gekostet, als seinerzeit projektiert war . 

Es gibt überhaupt kein Proj ekt, welches im 
Laufe mehrerer Jahre verwirklicht wird, das 
das kostet, was ursprünglich präliminiert war. 

Ich habe schon erwähnt, daß es daher ganz 
einfach unmöglich ist, wie das der Minder-
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heitsbericht tut, di,e nunmehrige Kosten- ' komitees um Resümeeprotokolle handelt, aus 
schätzung für das Staber-Projekt mit den im denen niemand, und daher auch ich nicht, die 
VVirtschaftlichkeitsgutachten angenommenen Uberlegungen der Mitgli;eder dieses Komitees 
Vergleichswerten für die anderen Projekte in ersehen kann, die für die Feststellungen im 
Relation zu stellen. Berücksichtigt man jedoch Protokoll m aßgebend waren. Ich habe mich 
die Vergrößerung des Proj ektumfanges und daher durch die Mitglieder des Kontakt
alle anderen für die Kostensteigerung maß- komitees informieren lassen, welche Gründe 
gebenden Faktor'en auch bei den anderen dafür maßgeblich waren, daß nach anfäng
Proj ekten, ergibt sich ganz klar, daß auch lichen Bedenken schließlich der einstimmige 
das Pell i-Projekt und alle anderen gegenüber Beschluß gefaßt wurde, Dr. Vlalter als Gut
den im VVirtschaftlichkeitsgutachten enthal- achter hercmzuziehen. Es hat sich nämlich in 
tenen Vergleichswerten entsprechend teurer Gesprächen, die j eweils  zwischen den Sitzun
geworden wären. gen des Kontaktkomitees von den Beamten 

Vienn man nun den Vorwurf erhebt, das 
Min.isterkomitee hätte seiner Entscheidung 
eine falsche Kostenschätzung zugrunde gelegt, 
so muß ich dem entgegenhalten , daß vielmehr 
die im Minderheitsbericht enthaltene Betrach
tungsweise in bezug auf eine angebliche 
Kostenschätzung völiig irreführend ist. Die 
dort e nthalt.ene Behauptung, nur durch die 
von der Bundesregierung getroffene Vergabe
entscheidung sei der österreichische Steuer
za.hler zusätzlich um Millionen belastet wor
den, ist daher offensichtlich dahin gehend ge
richtet, die OffentHchkeit darüber hinwegzu
tä.u�dlen, daß B.uch j edes andere Projekt im 
Falle s einer Realisierung entsprechend höhere 
Kosten verursacht hätte. Daß es hier gilt, ein 
so großes Milliardenprojekt zu finanzieren, 
geht - wie ich schon sagte - nicht auf die 
Initiative dieser Regierung zurück. 

Zu 7- und 8. Wenn nun darauf hingewiesen 
wird, daß die �nternationalen Organisationen 
d.as VVi rtschaftlichkeitsgutachten des Doktor 
Walter abgelehnt haben, so muß man wohl 
sagen, daß diese Darstellung lediglich eine 
halbe Vvahrheit -ist, weil verschwiegen wird, 
daß die internationalen Organisationen an
läßl.i ch der Sitzung des Ministerkomitees am 
1 0 .  1 1 . 1 970 ihre diesbezügliche Stellungnahme 
revidiert haben, ohne d.aß sie überhaupt von 
dem Angebot des Dr. Vvalter Gebrauch ge
macht hätten, den Prüfern der ,internationalen 
Organisationen Aufklärungen über das in 

seinem Gutachten gebrachte Zahlenmaterial 
zu geben. Dr. Walter hat dies in seinem 
Schre iben vom 22. Oktober 1 970 an Professor 
Rainer außerordentlich bedauert. Auch dieser 
Umstand wäre von den Verfassern des Min
derheitsberichtes aus dem Akt des Bundes
ministeriums für Bauten und Technik 
Zl. 5 1 2. 1 88-I/ l / 1 970 ohne weiteres feststellbar 
gewesen. 

"Vas die Kritik des Minderheitsberichtes an 
dem Vorgang der Bestellung des Dr. Via lter 
als Fachgutachter für die Wirtschaftlid1keits

untersuchung anlangt, muß ich feststellen, daß 
es sich bei den Aufzeichnungen des Kontakt-

mit Dr. Walter geführt wurden, herausgestellt, 

daß nur die Erfahrungen eines Experten, der, 
wie Dr. WaUer, schon an zahlreichen bedeu
tenden Proj ekten, wie sie insbesondere von 
der \Veltbank finanziert wurden, mitgearbeitet 
h at, ausreichen würden, die erforderlichen 
vergle,ichsweisen Untersuchungen der vVirt
schaftlichkeit vorzunehmen, 

Weil aber immer wieder offen und unter
s chwellig davon gesprochen wird, daß Doktor 
Walter offenbar zumindest auf undurd1schau

barle Weise als Gutachter herangezogen wor
den sei, und sogar behauptet wurde, daß dies 
in der Absicht geschehen sei, das Stab er
Projekt zu bevorzugen, muß i ch auch hier 
abermals feststellen, daß die erste Beauf
tragung des Dr. Walter sowie aller anderen 
Fachberater unter der Ministerschaft des da
maligen Bautenministers Dr. Kotzina erfolgt 
i st.  (Zustimmung bei der SPO.) Davon abge
sehen h<.'ct gerade Dr. Walter das Staber-Pro

jekt in seinem Gutachten nicht a.n erste Stelle 
gereiht. 

Die Hinweise im �./.['inderheitsbericht auf die 
Protokolle der 6 1 . ,  64. und 65. Sitzung des 
Kcntaktkomitees, wonach die Schätzung der 
Kosten der ersten Baustufe für ,alle Projekte 
eingeleitet werden sollte, läßt insoweit auf 

eine völlig falsche Auslegung der Absichten 
des Komitees schließen, als darin keineswegs 
ein Zwe,ifel an der Richtigkeit  und Verwend
barkeit des Wirtschaftlichkeits gutachtens er
blickt werden kann. Das Kontaktkomitee kam 
vielmehr zu der Auffassung, daß bereits in 
diesem Zeitpunkt, und zwar möglichst früh
zeitig, versucht werden sollte, für jedes über
arbeitete Projekt reale Kostenschätzungen für 
die Verwirklichung der ersten Baustufe zu 
erhalten . Auch hier wäre es völlig falsch , die 

Kostenermittlungen mit den Relationswerten 
des Gutachtens des Dr. V/alter zu verwechseln. 
,Nenn sich dann letzten Endes die M.itglieder 
des KontGktkomitees einstimmig entschlossen 
haben, diese Kostenermittlung vorerst zurück
zust,ellen, weil ihnen zu diesem Zeitpunkt 
andere Untersuchungen wichtiger erschienen 
sind ,  um zu den erforderlich erachteten Aus-

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 339 von 488

www.parlament.gv.at



3224 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1972 

Bundeskanzler Dr. Kreisky 
wahlkriterien zu gelangen, so muß ,ich an
nehmen, daß diese Entsch'eidung zutreffend 
war. 

Zu 9. Zu den im Minderheitsbericht enthal
tenen Ausführungen betreffend die Fragen der 
Fundierung der Amtssitzgebäude muß ich 
sagen, daß hier, Hohes Haus, e'in Problem 
angeschnitten wüd, dessen sachliche Erörte
rung so detaillierte und so spezielle Fach
kenntniss'e erfordert, daß dies für politische 
Mandatare so ohne weiteres nicht möglich 
ist und bei ihnen auch nicht so ohne weiteres 
vorausgesetzt werden kann. Mir jedenfalls 
fehlen die Kenntnisse in dieser Materie, wes
halb ich auf die Angaben des Gutachters ange
wiesen bin. Professor Dr. Veder als Fach
gutachter für Grundbau hat zu der Äußerung 
der internationalen Organisationen in seinem 
Schreiben vom 15 .  10 .  1 970, welches auch 
dem Untersuchungs ausschuß in dem Akt des 
Bundesminister,iums für Bauten uIlid Technik, 
Zl. 5 1 2 . 1 88-1/1/1970, vorgelegen ist, Stellung 
genommen. Herr Dr. Veder führte dort wört
lich aus : 

"In meinem .Gutachten Seite 2, Zeile 5 bis 7, 
ist hervorgehoben, daß die mir übergebenen 
Unterlagen den Baugrund betreffend dazu 
dienen, ein allgemeines relatives Urteil über 
die günstigste Gründung der Baukompl�exe 
der einzelnen Projekte zu geben. Für die 
genaue Berechnung der Fundierung, welche, 
soweit ich es verstehe, erst nach Auswahl 
eines Projektes erfolgen wird, sind die auf 
Seite 2, Zeile 9 und 1 0, beschriebenen Ti'ef
bohrungen durchzuführen. Ich möchte bemer
ken, daß ich als wissenschaftliche Hilfskraft 
im Erdbaulaboratorium der Technischen Hoch
schule in Wien unter der Leitung des Herrn 
Professor Terzaghi die Untergrund verhältnisse 
der in nächster Nähe gelegenen Reichsbrücke 
genau kennenlernte, sodaß ich für die im 
gegenwärtigen Stadium geforderten relativen 
Abwägungen der Gründungen der einzelnen 
Projekte ausreichende Grundlagen besitze. Ich 
halte daher an den Darlegungen meines oben 
erwähnten Gutachtens fest." 

Wenn nun die Behauptung erhoben wird, 
ich hätte bei diesem Gutachten eines inter
national anerkannten Fachmannes - den ich 
auch nicht bestellt habe -, nach dem auch 
das "Veder-Schlitzwandverfahren" benannt ist 
und der bereits als Fachgutachter unter 
anderem für die Gründung des 400 m hohen 
Welthandelszentrums in New York herange
zogen worden ist, es grob fahrlässig unter
lassen, Probebohrungen vor Auswahl des 
Staber-Projektes vornehmen zu lassen, muß 
ich die Beurteilung dieser Behauptung der 
Offentlichkeit anheimstellen. 

Auch die Darstellung des Minderheits
berichtes hinsichtlich der an mich gerichteten 
Anfrage des OVP-Abgeordneten Hahn in der 
Sitzung des Nationalrates vom 14 .  6. 1972 
ist irreführend. Die im Minderheitsbericht 
zitierte Anfrage stellt nämlich die Zusatzfrage 
als die Hauptfrage hin, obwohl diese einen 
ganz anderen Inhalt, nämlich die Frage des 
Einflusses des WirtschaftIichkeitsgutachtens 
auf die Auswahl des Projektes Staber zum 
Gegenstand hatte. Ich hätte daher selbst ein 
Fachmann auf dem Gebiet der Bodenmechanik 
sein müssen, um in der Sitzung am 1 4. 6. 1 972 
auf die im übrigen völlig unzutreffende Be
hauptung, daß der tatsächlich tragfähige 
Grund erst in einer Tiefe von ungefähr 
75 m gegeben sei, antworten zu können. Heute 
aber kann ich Ihnen sagen - ich bedarf 
dazu keines Souffleurs -, daß, Herr Abge
ordneter Hahn, wie mir von Fachleuten ge
sagt wird, offenbar die notwendigen Tief
bohrungen mit den Gründungstilefen verwech
selt wurden; das ist aber durchaus verständ
lich. Wie auf Grund von Aussagen des Pro
fessors Veder und des Professors Borowicka 
bereits heute eindeutig feststeht, werden sich 
für das Stab er-Projekt selbst beim höchsten 
mit einer Gesamthöhe von 1 1 5 m maximale 
Fundierungstiefen bis zu 40 m ergeben. Für 
aUe anderen Bauwerke des Amtssitzes werden 
aber weit geringere Fundierungstiefen erfor
derlich sein. 

Aus all dem ergibt sich schließlich, Hohes 
Haus, daß der Vorwurf, durch die Unter
lassung von Probebohrungen im Zeitpunkt der 
Projektauswahl entstünden Mehrkosten von 
Hunderten Millionen, ja von einer Mlilliarde, 
völlig zu Unrecht erhoben worden ist. (Abg. 
Dr. B 1 e n k: Das läßt sich nicht mi t einem 
Satz beseitigen, Herr Bundeskanzler!) 

Ich darf darauf hinweisen, daß alle diese 
Fragen naturgemäß von Experten behandelt 
werden. Wie sollte es denn anders sein? Die 
gesellschaftsrechUiche Verantwortung hiefür 
tragen die Organe der IAKW, wobei ich daran 
erinnern möchte, daß dem Vorstand die Direk
toren Wirklicher Hofrat Dipl.-Ing. Eduard 
Wachner, Oberstadtbaurat Dipl.-Ing. Franz 
Weich und Ministerialsekretär Dr. Gerhard 
Puschmann angehören und der Aufsichtsrat 
sich aus folgenden Persönlichkeiten zusammen
setzt: Vorsitzender: Ministerialrat Dr. Walter 
Waiz j Stellvertretende Vorsitzende : Ober
senatsrat Dipl.-Ing. Anton Seda und Mini
ster�alrat Dipl.-Ing. Karl Beierj Mitglieder :  
Gesandter Dr. Friedr,ich Bauer, Obersenatsrat 
Dipl.-Ing. Karl Grimme, Obersenatsrat Doktor 
Heinrich Horny, Hofrat des Verwaltungs
gerichtshofes Dr. Franz Liska, Ministerialrat 
Dr. Walter Schneider, Ministerlialrat Architekt 
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Professor Dipl .-Ing. Dr. tedm. Wilhelm Schöbl 
und Mindsterialrat Kurt Zeleny. Alle diese 
Organe der Aktiengesellschaft handeln nach 
den Bestimmungen des Aktienrechtes in 
Eigenverantwortlichkeit. 

Zu 1 0. Wenn der Minderheitsbericht die 
Ansicht vertritt, daß gerade in den Feststel
lungen der Jury der Mangel an "zwingenden 
und triftigen Gründen" dokumentiert werde, 
so muß ich erneut auf das diesbezügliche 
Rechtsgutachten der Finanzprokuratur verwe'i
sen. Ich bitte das  Hohe Haus vielm.als um 
Entschuldigung , daß ich auf dieselben Fragen 
immer wieder zurückkomme, deshalb nämlich, 
weil im Minderheitsbericht ,immer wieder in 
jedem Punkt ein und dieselben Fragen rele · 
viert werden. - I ch darf, wie gesagt, auf das 
diesbezügliche Gutachten der Finanzprokura
tur verweisen, und es erscheint wohl ver
ständlich, daß mir als Bundeskanzler die 
Rechtsansicht des "Anw.altlichen Verlrelers" 

der Republik Osterre.ich maßgebend sein muß. 
Ich schließe mich hier durchaus den Ans.ichten 
des Herrn Bautenministers Dr. Kotzina an, 
denn zu seiner Zeit si,nd ja diese Äußerungen 

gemacht worden. 

Ich habe auch bereits eingehend dargelegt, 
daß eine sehr gründliche und sachliche Prü
fung stattgefunden hat, ehe von der Durch
führung des Pelli-Projektes Abstand genom
men wurde. Das können Sie uns glauben, 
Hohes Haus ! Wenn Sie wüßten, auf Grund 
der Aktene·insicht, wer aller und w,ie mächtige 
Kreise für Herrn Pelli interveniert haben 
- ich meine j etzt ausnahmsweise einmal 
solche im Ausland -, können Sie mir glauben. 
daß man es sich daher nicht leicht gemacht hat. 

Wenn :ferner behauptet wird, daß eine 
Gegenüberstellung der Fachgutachten mit dem 
Gutachten der internationalen Organisationen 
nicht vorgenommen wurde, sondern vielmehr 
nur dagegen polemisiert worden sei, dann 
muß ich in diesem Zusammenhang folgendes 
mit aller Klarheit feststellen: 

Der Minderheitsbericht bezieht sich im Zu
sammenhang mit der angebUchen Polemisie
rung gegen die Stellungnahme der inter
nationalen Organisationen auf den Punkt B.8 .5 
Punkt 3 des gemeinsamen Berichtes des Unter
suchungsausschusses.  Wenn man dort aber 
nachliest, muß man feststellen, daß die angeb
liche Polemik in den Aussagen von leitenden 
Beamten des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik erbl.iekt wird, die verhalten 
waren, als Auskunftspersonen vor dem Aus
schuß wahrheitsgemäß und nach bestem Wis
sen und Gewissen ihre Angaben zu machen. 
Dabei ist mir unerklärlich, warum der der 
OVP angehörende Vorsitzende ,des Unter-

suchungsausschusses nicht sogleich bei der 
Einvernahme dieser Beamten die nunmehr als 
Polemik hingestellten Angaben entsprechend 
als solche qualifiziert hat. 

Hohes Haus l Es gehört zum guten Ton, 
in einem solchen Zusammenhang sich 
schützend vor die Beamten zu stellen . Da 
ich aber dafür bekannt bin, daß ich die Tätig
keit der Beamten seit Jahren aus nächster 
Nähe kenne und zu würdigen weiß - was 
sie meistens auch selber wissen -, ersp.are 
ich mir jede billige pathetische Formel. (Bei
fall bei der SPO.) 

Völlig aus dem Zusammenhang gerissen er
scheint mir auch die Zitierung von Äußerun
gen des Ministerialrates Dr. Waiz in der 
59. Sitzung des Kontaktkomitees. Während 
sich Dr. Waiz in Wirklichkeit dagegen ver
wahrt hat, daß die internationalen Org.anisa
tionen versuchten, gegenüber den ursprüng
lichen Wettbewerbsgrundlagen neue Forde
rungen zu präsentieren - ohne Zweifel im 
Interesse der Republik -, wodurch die Grund
lagen der Gutachterprüfung völlig verändert 
worden w ären, versucht der Minderheits
bericht den Eindruck zu erwecken, es hätte 
sich -ein leitender Beamter ,in Widerspruch 
zum Auswahlvorgang gesetzt. (Abg. Doktor 
K o r  e n: Was ist er denn jetzt also in dieser 
Sache?) Er ist außerdem leitender Beamter 
im Finanzministerium. Sie wissen das ohnehin 
genau. Er war ja einer Ihrer beratenden Mit
arbeiter. Er ist Beamter ,im Bundesministerium 
in der seinerzeitigen Eigenschaft und ist es 
jetzt auch, und er ist außerdem Vorsitzender 
des Aufsichtsrates. Was wollen Sie also? 

Zu den Ausführungen in den Punkten 1 1 
und 1 2  des Minderheitsberichtes habe ich 
schon an früh erer Stelle wiederholt und ein
gehend Stellung genommen. Ich wiederhole 
hier aber noch einmal: Die schließliche Ent
scheidung für das Staber-Projekt war in erster 
Linie durch den Umstand motiviert, daß die 
internationalen Organisationen es strikte ab
gelehnt haben, das englische Projekt zu akzep
tieren. Durch das Gutachterkollegium, das be
kanntlich von Minister Dr. Kotzina eingesetzt 
wurde und den Auftrag hatte, den Entsche,i
dungsvorgang zu erleichtern, hat das Pelli
Projekt eine andere Reihung erfahren, sodaß 
die internationalen Organisationen das an 
zweite Stelle gereihte Staber-Projekt mit v,er
tretbaren Modifikationen akzeptiert haben. 

Zu 1 3 . Es ist aber ebenso unrichtig, daß 
ich es unterlassen hätte, das Ministerkomitee 
von dieser Ablehnung des britischen Projektes 
durch die internationalen Organisationen in 
Kenntnis zu setzen . Wie vielmehr aus dem 
Protokoll über die Ministerkomiteesitzung, am 
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1 3 . 7 .  1 970 eindeutig hervorgeht, habe ich liches Verhalten im diplomatischen Sprach
bereits drei Tage nacl''). Einlangen der dies- gebrauch als eine äußerst "eversive" Stellung
bezüglichen Nachricht des Bundesministers für nahme bezeichnet, daß ich .also keine zustim
Auswärtige Angelegenheiten dem Minister- mende Antwort geben wollte und konnte. 
komitee darüber berichtet. Ich habe eindring- Ich stellte weiter.s fest, es sei Aufgabe der lich darauf hingewiesen, "daß wü gar nicht Regierung, ,eine Entsdleidung zu fällen. Freianders können, als den Wünschen der inter- lich, so erklärte ich, müsse die Regierung nationalen Organisationen zu entsprechen, berücksic..�tigen, daß die internationalen OrgaweH wir ihnen ·immer gesagt haben, daß wir nisationen in diesem Gebäude leben müssen. sie in j eder Phase informiert halten v..-erden" . Der Vorschlag werde jedenfalls aufmerksam 

Ich überlasse es Ihr·er Beurteilung, Hohes studiert werden. Ich versprach auch, die zu
Haus, meine Damen und Herren, was Sie ständigen Minister und Funktionäre der Stadt 
davon halten wollen, wenn der Minderheits- Wien ehestmöglich von dieser Aussprache zu 
bericht . ganz bes�nders. die Festst�llung her- I unterrichten. 
aus:.

trelcht, d�ß Ich mIch �uc� mcht
. 
darum Mein Verhalten bei dieser Aussprache w.ar geku�me�t hatt�, wen�. 

dIe mternatl�nalen daher, wie sich aus meinen Darlegungen erOrgamsatlOnen die Ausfuhrung des enghschen gibt, sehr zurückhaltend. Wenn ich den VorPro}ektes gewünscht hätten. Das ist eine Be- schlägen, die mir nach diesem Aktenvermerk hauptung, die in ihrer Art kennzeichend ,ist. unt,erbreitet wurden, zugestimmt hätte, dann 
Zu 1 4. Wenn die Verfasser des Minderheits- können Sie sicher sein, daß ich das anders zum 

berichtes die mir erteilte Information vom 
1 1 .  9. 1 970 gelesen oder aber ihren Inhalt 
in ihrem Ber.icht objektiv richtig wiedergege
ben hätten, dann hätten sie zu dem Ergebnis 
kommen müssen, daß hier von einer Bevor
zugung des Staber-Projektes schon allein des
halb gar nicht die Rede sein konnte, weH es 
sich bei dieser Information, wie auch aus 

Ausdruck gebradlt hätte. 
Zu 1 5. Wenngleich bestimmt nicht ich dafür 

verantwortlich gemacht werden kann, daß nadJ. 
Ansicht der Verfasser des Minderheitsberich-
tes Fragen im Untersuchungssausschuß unbe
antwortet geblieben sind, stelle ich hiezu fol
gendes fest: 

Zu a. Die Stellungnahme der internationalen deren "Betreff" klar hervorgeht, lediglich um Organisationen vom 1 1 .  6. 1 970 enthielt in eine Zusammenfassung der schriftUchen L L· · t1' J Ä' d der . ,  . . erS ler lilIe wesen l01e n erungen Außerungen von ArchItekt Dlpl.-Ing. Staber, W " ch d . t +. I 0 . t '  
. l • uns e er m erna"lOna en rganlsa IOnen msbesondere zu dem Gutact1ten des Fach- I "b  d .. l 'ch  W ttb b . gegenu er en ursprung 1 en e ewer s-ber.atergremiums, handelt. Eme Vol ertung dl . A ch· k S b grun agen. dIeser Stellungnahme des r üe ten ta er 
konnte durch die Verfasser der Information 
daher überhaupt nicht erfolgen. 

Hohes Haus ! Vvas nun das Zitat zwei·er 
englischer Halbsätze betrifft, mödlte ich fest
stellen, daß diese aus einem Amtsvermerk, 
der in deutscher, nicht in englischer Sprache 
abgefaßt wurde, stammen. Diese englischen 
Zitate geben Bemerkungen wieder, die der 
in diesem Amtsvermerk genannte Beamte 
einer UN-Organisation in .seinem Gespräch 
mit mir gebrauchte . Aus den Bemerkungen, 

W.ie ich bereits ausgeführt habe, war eine 
Veränderung der Beurteilungskriter-ien für das 
Facilberatergutachten nicht zulässig, weshalb 
das Kontaktkomitee in seiner Sitzung vom 
1 5. 6. 1 970 den einstimmigen Beschluß gefaßt 
hat, diese Stellungnahme der internationalen 
Organisationen, die überdies erst nach Ab
schluß des Begutachtungsverfahrens eingelangt 
ist, wohl zur Kenntnis zu nehmen, diese aber 
den einzelnen Gutachtern nicht zur Verfügung 
zu stellen. 

die von dem Beamten in dem Aktenvermerk In der Folge haben es j edoch die Mit
festgehalten wurden, geht unter anderem aber glieder des Kontaktkomitees für zweckmäßig 
auch hervor, daß dieser Beamte einer inter- eradltet, den Vorsitzenden des Gutachter
nationalen Organisation meinte, das von der I 

gremiums, Professor Rainer, von dem Inhalt 
Jury an die vierte Stelle gereihte Projekt der Stellungnahme zu .informieren, da dies 
eigne sich für Anderungen am meisten und für die Erklärung des Gesamtgutachtens in 
ein österreichischer Architekt müsse überdies der Sitzung des Ministerkomitees vorn 13 .  Juli 
Änderungsvorschlägen gegenüber aufgeschlos- 1 970 erforderl.ich schien. 
sen sein. Es wäre daher zu erwarten, daß Professor Raiiner hat sodann seinerseits die 
sich das Komitee für das vierte Projekt aus- Gutadlter Dr. Walter und Professor Amiras 
spridlt . herangezogen, um sich auf deren Spezialgebiet 

Idl habe damals gesagt, daß ich keine ver- informieren zu lassen. 
bindliche Erklärungen abgeben könne. Sie Es ist wohl richtig, daß diese Vorg.angs
werden verstehen, daß man mein diesbezüg- weise des Kontaktkomitees in dem Protokoll 
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über seine Sitzung vom 1 5 .  Juli 1970 nicht 
enthalten ist. Der Untersuchungs ausschuß 
hätte sich aber diesbezügli ch durch Befragung 
der von ihm einvernommenen Beamten jedoch 
in gleicher Weise informieren lassen können, 
wie ,ich dies in meiner, wie Sie wohl sehen, 
sehr eingehenden Vorbereitung zur Wider
legung der Behauptungen des Minderheits
berichtes und der darin enthaltenen Vorwürfe 
getan habe. 

Zu b. Wie ich wiederholt ausgeführt habe. 
war es klar, ,daß nach Bekanntwerden der 
strikten Ablehnung des BDP-Projektes durch 
die internationalen Organisationen und nach 
Vorliegen des Gutachtens der Fachberater sich 
in erster Linie das Staber-Proj ekt zur VI·eiteren 
Beachtung anb()t, 

Zu c. V/as die Frage betrifft, weshalb dem 
Ministerkomitee ni mt klar die durch die Ver
leihung des ersten Preises -im ·interna.tionalen 
VJettbewerb entstandene Rechtslage dargelegt 
wurde, muß .ich darauf verweisen, daß särrLl
l iehe Mini ster im Rahmen ,ihrer Ministerver
antwortlichkeit zu entscheiden haben. In wel
cher Weise die Kriter,ien hiefür gebildet wer
den, muß ich jedem einzelnen Mitglied der 
Bundesregierung selbst überl a ssen. Es bestand 
daher niemals für mich eine Veranlassung , 

die Rechts lage im Ministerkomitee zu erörtern, 
umso mehr als sie gegenüber der Auffassung 
des Bundesministers für Bauten und Technik, 
wie sie in seinem Schreiben an Archit,ekt 
Pe11i vom 1 8 . 2. 1 970 zum Ausdruck kam, 
in keinem \'V,iderspruch stand . 

Zu d. Herr Abgeordneter Zeillinger hat mich 
nicht zitiert, sondern nach seiner Auffassung 
interp retiert . Jedenfalls habe .ich keine ß�uße
rung dieses Inhalts oder in dieser Form ge
mac11t. 

Zu e .  Die Frage . ,Vveshalb schlägt Bundes
kanzler Kreisky iim Ministerkomitee vom 
1 0 .  1 1 .  1 970 nur noch die Verwirklichung des 
Projektes Staber vor?" hab e  ich sdlon mehr
mals und zuletzt zu Punkt b beantwortet. 

jekt nicht den Erfordernissen der IAEA ent
spricht. Er hat weiters erklärt, daß der Ent
wurf Novotny-Mähner den Erfordernissen der 
Organisationen nur in b e s d1ränktem Umfang 
entsprechen würde, daß aber der Entwurf des 

Architekten Staber den Anforderungen 
der Organisationen entsprechen würde, wenn 
er nach den Wünschen der Organ isationen 
abgeändert würde. 

Es ist nun klar, daß bei dieser Stellung
nahme der IAEA das Projekt Staber als 
"optimalste Lösung" ange s ehen werden mußte, 
da der Vertreter der UNIDO seine ursprüng
liche Erklärung , er könne alle vier Projekte 
akzeptieren , noch in derselben Sitzung am 
10.  1 1 .  1 970 dahin gehend berichtigt hat, daß 
er sich den Ausführungen des Vertreters der 
IAEA an.schloß. Da nach der Abl.ehnung des 
erstgere.ihten Projektes durch die mter
nationalen Organisationen in erster Linie das 
an zweiter Stelle gereihte Projekt Staber zum 
Zuge kommen mußte , s tellte es also tatsäch
lich die optimalste Lösung dar . 

Zu i. Ich habe schon ausgeführt , daß alle 
vier Projektanten Gele genheit hatten, .ihre 
überarbeiteten Projekte den internationalen 
Organisationen zu erläutern. Wenn ich in der 
Sitzung des Ministerkomitees .am 1 0 .  1 1 .  1970 
ge:sagt habe, daß allen Projektanten die 
gle iche Mögl,ichkeit gegeben war wie Staber, 
so trifft dies also zu. Den drei anderen Pro
jektanten aum Gelegenheit zu einer Modifizie
rung ,ihrer Projekte zu g eben, erschien aber 
im Hinbl ick auf den fortgeschrittenen Ent
scheidungsvorgang im Zeitpunkt der Minister
komiteesiitzung vom 1 0 . 1 1 . 1 970 nicht mehr 
vertretbar. 

Zu j. Zu dem angeblichen Widerspruch 
zwischen ,dieser meiner Äußerung in der 
Ministerkomiteesitzung vom 1 0. 1 1 .  1 970 und 
in einem Brief des Architekten Donau an den 

Untersuchungsausschuß vom 3 1 .  5. 1 972 muß 
ich e.indeutig feststellen, daß ich auf das Ver
halten der Funktionäre der iinternationalen 
Organis ationen keinen Einfluß nehmen kann 

Zu f. Ich habe sehr wohl zwischen der und keinen Einfluß nehmen will. (Beifall bei 
ursprüngl ichen Reihung der Jury im inter- der SPO.) 
nationalen Ideenwettbewerb und der Empfeh · 
lung der Fachberater unterschieden, weil ich 
dem Bericht des Bautenministers Moser ge
folgt bin und außerdem in weiterer Folge nur 
mehr die Reihung de.s Gutachtergremiums zur 
Grundl age des Entscheidungsvorganges ge
macht habe. 

Zu g. Die Frage nach den Kosten habe ich 
bereits an früherer Stelle eing ehend behandelt. 

Zu h. In der Sitzung des IvUnisterkomitees 
am 1 0. 1 1 .  1970 hat der Vertreter der IAEA 
nachdrücklich erklärt, daß das englische Pro-

10'1 habe das auch in einem Sch reiben an 
den Repräsentanten des BDP-Projektes vorn 
25 . 1 1 . 1970 klar zum Ausdruck gebracht. Ich 
habe in diesem um Verständnis ersucht , daß 
es mir n.icht möglich ist, ügendw elche Er
klärungen für die beiden internationalen 
Organisationen abzugeben . 

Zu k. Da das Wirtschaftlichkeits-
gutachten , wie ich gleichfalls schon wieder
holt festgestellt habe, l ediglich Vergleichs
werte für >den Auswahlvorgang enthalten hat, 
war es nicht möglich , das modifizierte Stab er-
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Projekt neuerlich einem Vergleich mit den I Zu 1 6 .  Meine Damen und Herren! Die Ver
anderen Projekten zu unterz,iehen, da diese fasser des Minderheitsberichtes haben es wie
aus den zuvor angeführten Gründen keiner derhoIt bedauert, daß im Rahmen des Unter
Modifizierung unterzogen wurden und daher suchungsausschusses zahlreiche Fragen weder 
jedwede Vergleichsbasis gefehlt hat. mit dem vorgelegten Aktenmaterial noch mit 

Zu 1. Auch die Frage über die Einladung 
des Architekten Staber als einzigen Wett
bewerbsteilnehmer, zu den Modifikations
wünschen der Organisationen Stellung zu neh
men, habe ich bereits wiederholt, zuletzt unt,er 
Punkt b beantwortet. 

Wie im beI'eits zu Punkt A 2 eingehend 
dargelegt habe; ist das Kontaktkomitee zu der 
Ansicht gelangt, daß die ursprünglichen Modi
fikationswünsche der internationalen Organi
sationen die Grundidee des Staber-Projektes 
verändert hätten. Da dies nicht in Betracht 
gezogen werden konnte, kam man zur Ansicht, 
daß noch am ehesten das BDP-Projekt modi
fiziert werden könnte. Ausschließlich wegen 
der Weigerung der internationalen Organisa
tionen, das BDP-Projekt zu akzeptieren, muß
ten die Vertreter Osterreichs die internationa
len Organisationen davon überzeugen, die 
ursprünglichen Wünsche so weit zu reduzie
ren, daß die arch.itektonische Grundidee des 
Staber-Projektes erhalten blieb. 

Zu n. Es ist unrichtig, daß ich dem Architek
ten Stab er am 1 8. 1 2 . 1970 einen Planungs
auftrag erteilt habe. Ich habe lediglich. Arch.i
tekt Staber die Mitteilung gemacht, daß auf 
Grund des gemeinsamen Berichtes der inter
nationalen Organisationen und der Vertreter 
Osterreidls vom 1 5. 12 .  1 970 vom Minister
komitee sein Projekt zur Ausführung gewählt 
wurde. Es i st allerdings richtig, daß ich Herrn 
Staber bei dieser Gelegenheit die Hand gege
ben habe. (Heiterkeit.) Ich habe aber damit 
nicht den Abschluß eines Vertrages l Imit Hand
schlag" bekräftigt, was übrigens bei Verträgen 
dieser Art nicht der Fall zu sein pflegt. (Neuer

licher Beifall bei der SPO.) Der Herr Land
wirtschaftsminister weiß das sicher sehr genau. 
(Bundesminister Dr. W e i h s: Ja, ja! - Heiter

keit .) 

Zu o. Wie ich bereits wiederholt ausgeführt 
habe, wurde die Rechtslage geprüft und war 
im Zeitpunkt der Auftragserteilung an Staber 
geklärt. 

Zu p. Die Gründe, warum dte anderen drei 
Projekte nicht mehr modifiziert werden konn
ten, habe ich schon mehrfach hinreichend dar
gelegt. Wenn die Verfasser des englischen 
Projektes ohne entsprechende Auftragsertei
lung aus freien Stücken ,eine Modifikation vor
genommen haben, so ist darin ein unterneh
merisches Bemühen zu erblicken. 

den Zeugenaussagen in überprüfbarer Weise 
beantwortet werden konnten. Daß dies nicht 
der Fall ist, habe lich durch meine vorstehen
den Antworten hinlänglich bewiesen, obwohl 
ein Großteil der Antworten nicht in meiner 
Person zu finden ist, wie dies behauptet woird. 
Aus diesen Antworten geht auch hervor, daß 
die Behauptung, der gesamte Entscheidungs
prozeß sei taktisch ausschHeßlich auf mich 
abgestellt gewesen, einfach unrichtig ist. 

Zu 1 7 .  Zu a. Es ist einfach unbestreitbar, 
daß der Wettbewerb mit der Entscheidung der 
Jury am 23. 9.  1 969 beendet war, wie dies audl 
der gemeinsame Ausschußbericht eindeutig 
festgestellt hat. Dies ist auch den v-ier Preis
trägern unwidersprochen vom Bautenminister 
Dr. Kotzina mitgeteilt worden, wobei aus
drücklich festgestellt worden ist, daß die Uber
arbeitung der Projekte keine Fortsetzung des 
Wettbewerbes in zweiter Stufe darstellt. 

Wenn dagegen die Verfasser des Minder
heitsberichtes unter der weiiteren Anwendbar
keit der Wettbewerbsbedingungen die in 
Punkt 8 der ersten Fragebeantwortung ange
führten zwingenden und triftigen Gründe ver
standen wissen wollen, dann muß .ich auf die 
diesbezüglichen bereits zitierten rechtlichen 
Ausführungen der hiezu berufenen Organe der 
Republik Osterreich, nämlich der Finanzpro
kuratur, verweisen. 

Zu b bis g. Die hier enthaltenen Ausführun
gen des Minderheitsberichtes stellen lediglich 
eine Wiederholung der bereits an früherer 
Stelle aufgestellten Behauptungen dar. Abge
sehen davon, daß die w,iederholte Anführung 
von zwingenden und triftigen Gründen mit 
jenen qualifi:Oierten Gründen, wie sie für die 
Beurteilung des Rechtsanspruches des ersten 
Preisträgers maßgeblich war,en, überhaupt 
nichts zu tun haben, verweise -ich zu diesen 
Punkten auf meine früheren eingehenden Aus
führungen. 

Die Behauptung allerdings, ich hätte in der 
Sitzung des Ministerkomitees am 1 3. 7 .  1970 
Suggestivfragen gestellt, um die Fachberater 
auf das Staber-Projekt festzulegen, muß Jch 

mit aller Entschiedenheit zurückweisen. (Bei

fall bei der SPO.) Sie wären auch angesichts 
einer Persönlichkeit wie jener des Professors 
Rainer wenig sinnvoll gewesen . Der tatsäch
liche Vorgang bei der Sitzung am 13 .  7 .  1970 
ist auch in dem Sitzungsprotokoll enthalten. 
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Zu 1 8 . Zu der Behauptung, der Entschei
dungsprozeß widerspreche den Wettbewerbs
bedingungen, habe ich bereits ausführlich 
Stellung genommen. Die Fiktion der Anwend
barkeit der ONORM A 2050 ist aber schlecht
hin absurd, weil diese Norm selbst ausdrück
Hch feststellt, daß sie auf Ideenwettbewerbe 
nicht anwendbar ist. 

Es 'ist aber einfach unwahr, daß ich die guten 
Sitten, moralischen Verpflichtungen und die 
Verfahrensgrundsätze einer korrekten Ver
waltung verletzt hätte. Das geht aus meiner 
ganzen Darstellung hervor. Dazu möchte ich 
feststellen, daß ich und die anderen Mitglieder 
des Ministerkomitees s,ich in ihrer Tätigkeit 
ausschließlich der Beamten ihres Ressorts be
dient haben. Sie waren daher an der Verwal
tungsführung beteiligt, weshalb die Behaup
tung, die Vorgangsweise, wie der erste Preis
träger von den mit der Planung des Projektes 
betrauten Stellen nach dem 1 3 .  7. 1 970 behan
delt wurde, auch allen Verfahrensgrundsätzen 
einer korrekten Verwaltung widerspreche,  von 
mir auf das entschiedenste zurückgewiesen 
werden muß. (Beifall bei der SPO.) 

Abschließend möchte ;ich zu der Frage 1 1  
der dringlichen Anfrage sagen, daß ich bereit 
bin, dem Herrn Klubobmann der Volkspa rtei 
in einem persönlichen Gespräch darüber Aus
kunft zu geben, weil es sich hier um Fragen 
handelt, die von .so heikler Natur sind, daß ich 
es vorziehe, es ihm dann zu überlassen, ob ich 
eine öffentliche Antwort geben soll. Das gilt 
allerdings auch für Interventionen, die von 
gewissen Stellen vorgenommen wurden. 

kunftserteilung eingeladen wurde. Wenn das 
die einen nicht für notwendig erachtet haben, 
ist das ihre Sache, ,aber die Vertreter des 
Minderheitsberichtes hätten, glaube .ich, in 
dieser Richtung insistieren müssen. (Beifall 
bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Das war eine lange Antwort, 
aber sie ist Ihnen ja zugesagt worden : Punkt 
für Punkt, Halbsatz für Halbsatz. Ich habe 
wiederholen müssen, weil Sie wliederholt 
haben nach dem Grundsatz: V:ielleicht wird 
doch, wenn man es oft und oft genug s.agt 
- das ist ein Grundsatz, den ein bekannter 
Propagandafachmann einmal vertreten hat -, 
irgerudwo etwas hängenbleiben. 

Ich habe daher eine lange Antwort gegeben. 
Ich bedauere es s,elbst, weil das für mich 
gleichzeitig der Ersatz für eine Sauna gewesen 
ist i was mir aber nur gutgetan hat, wie ich 
feststellen möchte. 

Ich möchte aber diese Gelegenhe-it nicht 
vorübergehen lassen, ohne den Beamten des 
Kanzleramtes und der in Betracht kommenden 
Ministerien, die übr,igens in dieser Frage - bis 
auf eine einzige Ausnahme - vom Anfang 
bis zum Ende dabeigewesen sind, meinen 
herzlichen und aufrichtigen Dank dafür sagenr 
daß sie mir bei der Beantwortung dieser 
dringlichen Anfrage während zweier  Nächte 
eine so wertvolle Unterstützung geleistet 
haben, (Anhaltender Beifall bei der SPO.) Und 
obwohl mir mit Ausnahme eines einzigen 
Beamten ihre politische Zugehörigkeit unbe
kannt ist - jedenfalls ist sie nicht überein
stimmend mit meiner -, haben sie durch ihre 

Im übrigen, Hohes Haus, überlasse ich es Arbeit während aller dieser Jahre eine hervor
der Offentlichke.it, zu den im höchsten M aße ragende Probe besten österreichischen Beam
meine Ehre verletzenden Behauptungen des tentums .abgelegt. (Starker anhal tender Beifall 
Minderhe.itsberichtes und eines :seiner Autoren bei der SPO.) 
sich ein Urteil zu bilden. Man kennt mich in 
dieser Republik aus meiner sechsjährigen 
Tätigkeit ,als Staatss·ekretär. Man kennt mich 
aus meiner siebenjährigen Tätigkeit als 
Außenminister und nunmehr seit zweieinvier
tel Jahren als Bundeskanzler. Ich habe also 
über 1 51/4 Jahre Tätigkeit in einer Bundes
regierung hinter mir. Ich überlasse, wie ich 
schon sagte , getrosten Mutes die Qualifikation 
meiner Person den Frauen und Männern unse
rer Republik. (Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

Zu der dringliichen Anfrage mit ihren 
13 Punkten möchte ich abschließend feststellen, 
daß ich j ederzeit in der Lage gewesen wäre, 
zu den mir gestellten Fragen schon im Unter 
suchungsausschuß bereitwilligst Auskunft zu 
g,eben. Ich muß aber feststellen, daß weder ich 
noch ein anderes Mitglied des Ministerkomi
tees auch nur e,in einz,iges Mal vom parlamen
tarischen Untersuchungsausschuß zur Aus-

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat Slich der Abgeordnete Peter. 

Bevor ich ihm das Wort erteile, mache ich 
darauf aufmerksam, daß gemäß den Bestim
mungen des Geschäftsordnungsgesetz'es kein 
Redner länger als 20 Minuten sprechen darf. 

Ich erteile dem Abgeordneten Peter nun
mehr das Wort. 

Abgeordneter Peter (FPO) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren ! Ich leite meine 
Ausführungen mit einer persönlichen Entschul
digung beim Herrn Bundeskanzler Dr. Kreisky 
ein. Herr Bundeskanzler ! Ich entschuldige mich 
dafür, daß ich das, was iich jetzt zu sagen habe, 
nicht von Angesicht zu Angesicht sagen kann, 
weil durch eine verfehlte Planung dieses Sit
zungssaales die RegierungsmitgHeder im 
Rücken des jeweils am Wort befindlichen 
Abgeordneten sitzen. 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 345 von 488

www.parlament.gv.at



3230 Nationalrat XIU. GP - 37. SitzUllg - 8. Juli 1 9 7 2  

Peter 

Herr Bundeskanzler, gestatten Sie, daß ich 
auf Grund ,der mir zustehenden kurzen Rede
zeH zu dem Stellung nehme, was sich im 
Zusammenhang mit dem Bericht des Unter
suchungsausschusses über das UNO-City
Projekt in dieser Woche im Plenum des Natio
nalrates zugetragen hat. 

WeH die sozialistische Alleinregierung am 
Mittwom dieser Wome, als der Bericht 
des UNO-City-Untersuchungsausschusses ge
sG.1.äftsordnung:smäßig e,inwandfrei im Plenum 
zur Diskussion stand, versagte - im unter
streiche mit Nachdruck :  versagte ! - und ihrer 
Aufgabe nicht gewamsen war, ist der mühsam 
erarbeitete Parlamentsfahrplün durcheinander
gebradlt worden. 

Nun erlaube ich mir einmal die doppelte 
Praxis, die durch die sozialistische Allein
regierung bewirkt wurde, gegenüberzustellen. 

Der Herr Bundeskanzler mutete uns mit der 
SPO-Alleinregierung in dieser Vvoche folgen
des zu : Wenige Stunden vor Abgabe einer 
Erklärung des Bundeskanzlers, einer Erklä
rung des Enanzministers und eines umfang
reichen Unterlagenmaterials, das rund 1 00 Sei
ten umfaßte, erhielten wir den Inhalt der 
beiden Reden und waren genötigt, binnen 
kürzester Zeit zu dem Stellung zu nehmen, 
womit uns der Herr Bundeskanzler und der 
Herr Finanzminister im Wirtschaftsber.icht 
konfrontierten. Die Oppositionsparteien haben 
ihrer geschäftsordnung.smäßigen Aufgabe ent
sprochen und sind in diese Diskussion einge
treten. 

Ganz .anders, Herr Bundeskanzler, sind Sie 
in diesem Zusammenhang verfahren! Sie wuß · 
ten ganz genau, daß am Mittwoch dieser 
Woche der Bericht des UNO-City-Untersu
chungsausschusses geschäftsorrdnungsmäßig 
zur DebaUe und damit zur Behandlung stehen 

geschöpft, um die demokratismen Wirkungs
möglichkeHen der Oppositions fraktionen ein
zuengen. Gerade gegen diesen Versum der 
Einengung der Wirkung.smöglichkeiten der 
Oppositionsparteien sprechen w.ir Freiheit
lichen uns mit allem Namdruck aus ! (Beifall 
bei FPO und avp.) 

Warum, Herr Bundeskanzler, haben Sie dem 
Nationalrat die Eröffnungen, die Sie eben 
tätigten, nicht am Mittwoch dieser Woche 
gemacht? Waren Sie am Mittwoch nicht sattel
fest? Waren Sie nidlt vorbereitet? War es 
Willkür? "Var es Ubermut, oder war es ein 
Versagen der sozialistischen Alleinregierung? 
Das zu beurteilen, überlasse ich Ihnen. 

Sie sind auf folgende Taktik gegangen. Sie 
sind auf Zeitgewinn gegangen. Und Sie konn
ten auf Zeitgewinn gehen, VieH Sie derzeit 
über 93 Mandate und weil Sie damit über e,ine 
absolute Mehrheit im Nationalrat verfügen. 
Sie haben Ihren Machtvorteil schrankenlos 
zum Nachteil der demokr.atischen Wirkungs
möglichkeiten der Oppositionsparteien ausge
nützt. (Zus timmung bei FPO und OVP.) 

Warum mißachten Sie den Nationalrat, Herr 
Bundeskanzler, und warum waren Sie am 
Mittwoch nicht bereit, so ausführlich über 
dieses Thema zu debattieren, wie Sie es heute 
taten? Was i:st der Grund dafür, daß der 
Sprecher Ihrer Fraktion vor einigen Tagen 
erklärte : Nein, nicht heute am M.ittwoch, son
dern am kommenden Samstag findet die UNO
City-Diskussion statt? 

Darauf, Herr Bundeskanzler, erbitte ich 
namens der freiheitlidlen Abgeordneten eine 
Antwort. Es war also, und das läßt sich nicht 
wegdiskutieren, eine auf die Aufg.abe nicht 
vorbereitete soz.ialistische Alleinregierung, 
mit der der Nationalrat am Mittwoch konfron-

würde. Das wußten Sie deswegen, weH das tiert war. 

von Ihrer Mehrheitsfraktion so beabsichtigt Herr Bundeskanzler, Ihr Vorwurf, Sie wur
und erzwungen war. Und Sie hatten Zeit und den vom Untersuchungsausschuß nicht einge
Gelegenheit, sich auf diese Debatte vorzube- laden, besteht formal zu Recht. Ihr Vorwurf, 
reiten. Aber, Herr Bundeskanzler, Sie ignor.ier- Sie wurden im Untersuchungsausschuß nicht 
ten die geschäftsordnungsmäßigen Notwendig- gehört, steht also im Raum. Der Abgeordnete 
keiten am Mittwoch dieser Wodle und w,ichen . der freiheitlichen Fraktion Dr. Broesigke hat 
ankündigungsgemäß auf den heutigen Sams- der sozialistischen Mehrhe.itsfraktion von An
tag aus. Sie bedanken sich jetzt lang und breit fang an mit Nachdruck zur Kenntnis gebracht: 
bei den Beamten des Bundeskanzleramtes für Wenn Sie mit Ihrer absoluten Mehrheit den 
die Arbeit, die Ihre beamteten Mitarbeiter UNO-City-Untersuchungsausschuß unter Zeit
vom Mittwoch und, wie Sie sagt·en, in mehre- druck stellen und ihm eine so kurze Frist 
ren Nächten bis zum heutigen Tag geleistet setzen, dann wird er seiner Untersuchungs
haben. aufgabe nicht umfassend nachkommen können. 

Herr Bundeskanzler ! Vielehe demokratisdle Und daß das in der kurzen Untersuchungsfrist 
Waffengleichheit wird hier von der sozialisti- nicht der Fall sein konnte, geht aus der Tat
schen Alleinreg.ierung praktiziert! Alle Rechte sache hervor, daß diese Fragen, die heute an 
unter Anwendung der machtmäßig vorhande- Sie gestellt worden sind, vom Untersuchungs
nen Mehrheit von 93 Mandaten werden aus- ausschuß noch nicht beantwortet sind. Hätten 
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Sie nicht schrankenlos .die absolute Mehrheit I Herr Bundeskanzler, nehmen Sie eines zur 
Ihrer 93 1,,1andate eingesetzt, hätten Sie ein i Kenntnis : Wir Freiheitlichen registrieren mit 
Mindestmaß eines demokratischen Entgegen- ! großer Sorge die glasklar vorgetr·iebenen Ver
kommens gezeigt, dann hätte diese von der I sUCl'1e der sozi alistischen Regierungsmehrheit, 
SPO erzwungene Fristsetzung unterbleiben gesdläftsordnungsmäßige Rechte der Opposi
können und dann hätten Sie sich, Herr Bundes- tions fr aktionen einzuengen. (Zustimmung bei 
kanzler, diesen Ihren vorhin erhobenen Vor- I der FPO.) 
wurf ersp aren können. I Wir Freiheitlichen werden uns nie damit 

Herr Bundeskanzler ! Sie haben nicht nur zu 
den Opp ositionsfraktionen ein gestörtes Ver
hältnis im Nationalrat , Sie haben doch ein 
ebenso gestörtes Verhältnis zu Ihrer eigenen 
Fraktion, und damit, Herr Bundeskanzler, ist 
Ihr Verhältnis zum gesamten Nationalrat ge
stört . (Zustimmung bei der FPO.) 

vVarum, Herr Bundeska.nzler, machen Sie 
den Opp ositionsabgeordneten einen Vorwurf, 
wenn Sie von Ihren im Untersuchungs ausschuß 
tätigen Mitgliedern und Abgeordneten nicht 
rechtzeitig über das, was dort beraten und 
beschl os sen wur;(�.e, informiert worden slnd? 

e,inverstanden erklären, daß der Sinn des par
lamentarischen Wechselspiels zwischen Regie
rung und Opposition durch einen äußerst ver
sierten, äußerst klugen und äußerst geschick
ten Bundeskanzler umfunktioniert wird. Dieses 
parlamentarische Wechselsp iel, Herr Bundes
kanzler, muß aufrechterhalten werden. Wir 
Fre ihe i tlichen sind nicht schuld daran, daß 
heute eine ungeheure Disharmonie zwischen 
Ihnen als Regierungschef und dem Nationalrat 
besteht. Ja ich möchte Ihr Verhältnis zum Par

lament als ein noch gestörteres als jenes be
zeichnen , das seinerzeit Bundeskanzler Klaus 
zum Nationalrat hatte. 

Ebenso wird man der Regierungspartei e,ine 
Ich bin nicht Augenzeuge jenes Al�ftrittes weitere Frage nicht ersparen können. Meine 

hier ·im Hause gewesen, in ,dessen Rahmen Damen und Herren der sozialistischen Frak
Sie äuß e r sten Unmut über die Arbeit und die 'lion ! S oll das so weitergehen, wie es am Mitt

Entscheidung der soz,ialistischen Abgeordneten woch dieser Woche angefangen hat ? Daß ejn 
im UNO-City-Untersuchungsausschuß zum I 

völlig ordnungsgemäß auf der Tagesordnung 
Ausdruck gebracht haben. Das ist nicht unsere I stehender Verhandlungs gegenstand von einer 
Angelegenheit. Es ist nicht die An gelegenheit I absoluten Mehrheitsregierung mit 93 Iv1anda
der frei h eiUichen Abgeordneten, daß die sozia- I te n  ,ignoriert wird, weil sie nicht den Mut hat, 
l istischen Abgeordneten zum Ergebnis des I s ich zu stellen, weil der Herr Bundeskanzler 

Berichtes ebenso ja gesagt haben wie -die I Zeit b raucht , seinen ganzen Beamtenapparat 

Abgeordneten der beiden ander·en Parteien . I drei  b is vier Tage, wie er sagte, Tag und Nacht 
Sie haben damit ja nicht nur einen von den I in Schwung zu halten, um das Beantwortungs
Oppositionsfraktionen, sondern ebenso auch material zur Hand zu haben? 
einen von der Regierungsfraktion mitbeschlos- . 
senen Bericht am Mittwoch dieser V/oche I Ich .neh�e an, He�r B�ndeskanzler, SIe siI�d 
. ' .  doch In diese Mater,Ie emgearbeitet , denn SIe 
I gnoner e I . . . . _ .  I haben J a  kompetenzmaßIg diese t-/latene be-

Ich erhebe einen weiteren Vorwurf. Sie handelt. Ich nehme an, Herr Bundeskanzler, 

haben s i ch  am Mittwoch den OPPosHionspar- / daß Si·e zeitgerecht vor B eginn der Beratungen 

teien einfach nicht g.estellt . Herr Bundeskanz- am 1\1ittwo ch  den Inhalt des Untersuchungs
ler, Sie s ind am Mittwoch gekniffen. Sie haben I berichtes zur Kenn�ni5 ge�ommen haben, und 
am l'v1ittwoch so etwas wie eine parlamentari- I werfe daher noch emmal ehe Frage auf : Warum 

sehe Fe·igheit an den Tag gelegt und sind auf I sind Sie ausgewiche� ? Vvarun: r
�
abe� Si� sich 

den Samstag ausgewichen. (Zus timmung bei a� v ergangenen :rvht�w och mchL d.eI DlSkus
FPO und avp.) Und Sie haben am M'ittwoch, , SlOn gesteIl t ? Ich WI ederhol e meme Frage : 
Herr Bundeskanzler, meiner B eurteilung nach \Va r  es Ubermut? War ·es ein Versagen oder 
schlechthin ein parlamentarisches Foul beg an- war es vVillkür ? 
gen, indem Sie auf den S amstag ausgewichen Nun, Herr Bundeskanzler, lassen Sie mich 
sind. (Erneute Zus timmung.) Sie haben sich einige weitere Dinge aufzeigen: Die SPO
dank Ihrer 93 Mandate die Zeit genommen, Mehrheit erzwingt vorzeitige Landtagswahlen 
um heute so etwas wie eine pol itische Frei- im Burgenland, obwohl vor dieser Entschei
stoßmauer auf der Regierungsbank aufzu- dung der sozialistischen Mehrheit andere Er
bauen, um sich vorzubereiten, den Angriff der kläru ngen maßgeblicher Repräsentanten der 
Opposi t i onsparteien nicht allein als der Haupt- S oz i alistischen Partei vorlagen, nämlich :  Keine 
akteur, sondern mit der geschlossenen Mann- vO�'ze:itige Auflösung des Landtages im Bur
schaft Ihrer sozialistischen Alleinregierung genl and, sondern ordnungsgemäßes Auslaufen 
aufzufangen . der Legislaturperiode. Das war der burgen-
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ländische Ubermut der Sozialistisroen Partei Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
Osterreichs. Und am Mittwoch haben woir den hat siro der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es 
sozialistischen Ubermut der sozialistischen ihm. 
AUeinregierung in diesem Hause zur Kenntnis 
nehmen müssen. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich jetzt 
ein entscheidendes Kriterium zwischen fre,i
heitlicher Oppositionsfraktion und dem Herrn 
Bundeskanzler in den Raum stelle, dann werde 
ich mir größte Mühe geben, Herr Bundeskanz
ler, Ihrer Ehre j a  nicht nahezutreten. Sollte 
mir in der Hitze des Gefechtes ein unbedachtes 
Wort herausrutschen, dann, Herr Bundeskanz
ler, stehe ich nicht an, mich anschließend 
öffentlich in aller Form dafür bei Ihnen zu 
entschuldigen. Ich werde mit Ausdrücken, wie 
sie Ihnen von Seite der OVP-Frakt:ion Sorge 
bereitet haben, von diesem Rednerpult aus 
sicher nicht operieren. 

Aber wenn Ihnen nach Ihrer Beurteilung am 
Mittwoch ein Abgeordneter der OVP-Fraktion 
persönl,ich nahegetr,eten ist, wenn er Ihnen in 
Ihrer Ehre nahe getreten ,ist, dann gestatten Sie 
mir eine Frage : Was ist dann das, was der 
maßgebliche Sprecher der Sozialistischen Par
tei im Aufs'ichtsrat des ORF seit Jahren gegen
über dem Generalintendanten und der Ge
schäftsführung in aUer Offentlichkeit tut? Was 
stellt diese Verunglimpfung sonst dar, Herr 
Bundeskanzler? Tritt der SPO-Sprecher Jm 
Aufsichtsrat des ORF der Ehre eines anderen 
in verantwortlicher Stellung tätigen Staats
bürgers nicht nahe? Sehen Sie, das ist der Uber
mut der Sozialisten, den sie immer wieder 
innerhalb und außerhalb des ORF an den Tag 
legen. Herr Bundeskanzlerl Gegen solche Akte 
des sozialistischen Ubermutes ;spreche ich mich 
namens me,iner Fraktion mit allem Nachdruck 
aus. Mit allen verfügbaren Kräften werden wir 
derartige Kapriolen eines sozialistischen Uber
mutes bekämpf.en. (Beifall bei der FPO .) 

Meine Damen und Herren! Der Verlauf 
dieser Woche zeigt, wie bedenklich die Allein
herrschaft einer Partei ist. Der Verlauf dieser 
Woche beweist auch, wie bedenklich die abso
lute Mehrheit der Sozialistischen Partei Oster
reichs ist. Lassen Sie mich das Generalziel der 
Freiheitlichen für diese Gesetzgebungsperiode 
von diesem Pult aus formulieren. Die absolute 
Mehrheit der Sozialistischen Partei, das zeigt 
der Ablauf der parlamentarischen Verhand
lung,en in dieser Woche, tut Osterreich nicht 
gut. Eine absolute Mehrheit der SPO und ihre 
93 Mandate sind zuviel. Daher besteht unser 
freiheitliches Ziel darin, alle Kräfte aufzubie
ten und dafür einzutreten, um das Ziel zu 
erreichen, daß es am nächsten Nationalrats
wahltag keine absolute Mehrheit der Soziali
stischen Partei mehr gibt. (Beifall bei der FPO.) 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus!  
Zu der Kritik, die der Herr Bundesparteiob
mann der FPO an mir und an meinem Ver
hältnis zum Parlament geübt hat, möchte lich 
heute nicht Stellung nehmen. Ich erachte es als 
das Recht . . . (Zwischenrufe bei der OVP: Uber
morgen! Nächsten Samstag!) Ich spreche j etzt 
zu den Ausführungen des Herrn Abgeordne
ten Peter! Wenn es aber verlangt wird, bin 
ich bereit, auch dazu Stellung zu nehmen bei 
einer anderen Gelegenhe.it. Nur ist es nicht 
der Gegenstand. 

Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, daß 
ich j ede auch noch so harte Kritik gerne zur 
Kenntnis nehme und daß sie mir Anlaß zum 
Nachdenken bietet und, wenn erforderlich, 
auch zur Uberprüfung. Wenn erforderlich! Es 
ist Ihnen überlassen, meine Herren, das Aus
maß der Störung zu beurteilen. Ich nehme jede 
KriNk, wenn .sie nicht mit persönlicher Heflab
setzung verbunden ist, sehr ernst und beschäf
tige mich - das wissen meine Freunde sehr 
genau - mit solchen Dingen. Ich werde daher 
auch mit den Ausführungen des Herrn Abge
ordneten Peter mich sehr ernst auselinander
setzen. 

Ich muß nur eines sagen, Herr Abgeordneter 
- damit ich es noch einmal sage -: Ich habe 
gegen den einstimmigen Bericht des parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses überhaupt 
nichts einzuwenden. Ich habe mich damit auch 
gar nicht zu beschäftigen, weil ich seine Kon
klusionen vollkommen akzeptiere und zur 
Kenntnis nehme. Ich habe mich nicht dagegen 
gewehrt, sondern ich stelle fest, daß durch 
eine offenbar mißverständliche . . .  - ich gehe 
nicht weiter, Herr Abgeordneter - j er ist 
jetzt momentan nicht da - ja (zum Abg. Ing. 
Schmitzer) - : Ich habe meinen Freunden ge
sagt:  Das was im Minderheitsbericht steht -
es sind genug Zeugen -, das lasse ich mir 
nicht gefallen, darüber muß diskutiert werden ! 

Nun, Herr Abgeordneter Peter, ich habe am 
Dienstag mit der Ämterabfertigung - ich bitte 
j etzt um Verständnis - den Berkht bekom
men. Ich konnte mich also mit dem einen Be
richt beschäftigen und habe mich leider erst, 
da ich auch andere Geschäfte zu besorgen habe, 
im Laufe des Tages, auf Grund des Zelitman
gels, den ich hatte, im Laufe des Dienstags und 
M,ittwoch früh mit dem Minderheitsbericht be
schäftigen können. Das darf man mir nicht 
verübeln. (Abg. Dr. W i t h a  1 m: Herr Bundes
kanzler! Es ist seit 14 Tagen bekannt, daß das 
auf der Tagesordnung steht!) Ja, ich habe mich 
mit dem Parlamentsbericht beschäftigt, und ich 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky 
sage noch einmal : Ich war verpflichtet, mim 
mit diesem Bericht zu beschäftigen, und hätte 
mich zu diesem Bericht überhaupt nicht ge
meldet. Ich mache auch nicht denjenigen, die 
den parlamentarischen Untersuchungsaus
schußber.icht verfaßt haben, einen Vorwurf; 
die haben es offenbar nicht für notwendig er
achtet. Ich meine nur : Die Verfasser des Min
derheitsberichtes hätten es doch in der Hand 
gehabt, mich vorladen zu lassen. Nur an die 
richte ich mich. Ich rkhte mich also nicht ' "  

(Abg. Dr. B I  e n k :  Aber da war doch Ihre 
Fristsetzung! ) 

Aber in den weiß ich wieviel Sitzungen -
ich weiß nicht, wiev,iel Dutzend Sitzungen es 
waren - wäre es  d och möglich gewesen, den 
Hauptbeschuldigten wenigstens zum Kommen 
einzuladen. (Beifall bei der SPO. - Abg. Dok
tor B 1 e n k: Sie sind leider nicht informiert 
über die Fakten!) 

Herr Abgeordneter Peter ! Ich war ganz ein
fach nicht in der Lage, zu den Äußerungen 
des Minderheitsberlichtes in der Kürze der Zeit 
eine solche Darstellung zu geben, die der 
Würde des Hauses angepaßt wäre. (Beifall bei 
der SPO.) Ich bitte Sie also um Verständnis 
dafür, daß ich dafür etwas mehr Zeit gebraucht 
habe, denn es handelt sich um Fragen, die in 
monatelangen Sitzungen zusammengetragen 
wurden, und ich mußte daher unter Zuhilfe
nahme einer ungeheuren Aktensammlung 
- sie ist dort zu Ihrer Einsicht zur Verfü
gung - einfach um Zeit bitten. Es war gar 
nicht anders möglich. Daß das unglückseliger
weise mit dem Ende der Session zusammen
fällt, das ist bedauerLich. (Abg. Dr. B 1 e n k:  
Herr Bundeskanzler! Sie haben den Minder
hei tsbericht angegriffen in vielen Punkten!) 

Ich bin verpflichtet, meine Darstellungen 
mit Verläßlichkeit und GründLichkeit durch
zuführen, und i ch hatte ganz einfach weder 
das Personal noch die zeitliche Möglichkeit, 
das zu tun. Das zur Erklärung auf Ihre Fest
stellung. 

Ich wiederhole noch einmal : Ich habe dem 
einstimm.igen Bericht des Parlamentsausschus
ses nichts hinzuzufügen. (Zwischenrufe.) Ich 
habe zum Minderheitsbericht Stellung genom
men, weil der zum Gegenstand Ihrer dring
lichen Anfrage gemacht wurde. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Gratz. Ich erteile es 
ihm. 

gen, Mitglieder des Untersuchungsausschusses, 
auf die Aufforderung des Kollegen Kohlmaier 
zu Beginn: Reden Sie Punkt tür Punkt durch, 
diskuNeren Sie mit uns über die UNO-City ! ,  
anschließend sofort zum Rednerpult gegangen 
wären. 

Jetzt ist aber etwas passiert, was ich gar 
nicht als schlecht empfinde, weil es mir eine 
wünschenswerte Auseinandersetzung über 
diese Frage ermögLicht: Beide Kollegen haben 
in der dringlichen Debatte zum UNO-Oity-Pro
jekt ihre Besorgnis über die Anwendung der 
Geschäftsordnung dargelegt, über das Verhält
nis der Regierung, der Regierungspartei zum 
Parlament. 

Herr Kollege Dr. Kohlmaier hat mir vorge
worfen, daß .ich von meiner Meinung, die ich 
in der Oppositions zeit gehabt hätte, abgegan
gen wäre. Ich benütze, wenn Sie erlauben, 
diese wünschenswerte Möglichkeit, mich auch 
hauptsächlich mit diesem Thema zu beschäfti
gen. Ich folge als dritter Ihren Spuren. (Abg. 
G r a  f: Errö tend!) Nein, Herr Kollege, heute 
nicht! Errötend bin ich am Mittwoch gefolgt; 
das haben Sie auch bemerkt. Ich werde, ohne 
heute darauf zurückzukommen, ganz kurz auf 
die Erläuterung meines und unseres Verhal
tens eingehen. 

Zum Herrn Abgeordneten Peter möchte ich 
nur e'ines sagen : Es ist vielleicht in der Ge
schw,indigkeit nicht zu einem Gespräch in die
ser Richtung gekommen, aber ich bin nach den 
Erklärungen des Herrn Bundeskanzlers und 
des Herrn Finanzministers aufgestanden, wie 
es traditionell der Sprecher der stärksten Par
tei oder der Regierungspartei tut, und habe 
eine Debatte über diese beiden Berichte be
antragt. (Abg. Dr. B r 0 e s i  g k e: Nur über 
den ersten!) Ich komme dazu ! (Zwischenrufe 
bei der GVP.) Lassen Sie mich doch bitte aus
reden; ich habe leider nur zwanzig Minuten, 
und Zwischenrufe werden nicht wie beim Fuß
ball abgezogen!  

Ich habe diese Debatte über die Erklärung 
des Herrn Bundeskanzlers nicht als Oktroi, 
als Mehrheitsbeschluß beantragt, sondern des
halb, weil immer der Sprecher der Regierungs
partei eine solche Debatte beantragt, um aus
zudrücken, daß wir alle die Debatte wollen. 

Es dst dann vielleicht nicht zu dem Gespräch 
gekommen. Aber eines möchte ich sehr ernst 
sagen : Ich werde mich in Zukunft wieder er
kundigen. Ich wäre jederzeit bereit gewesen, 
wenn einer der beiden Kollegen Klubobmänner 
mir gesagt hätte, daß die Vorbereitungszeit 

Abgeordneter Gratz (SPO) : Herr Präsident! ihrer Ansicht nach zu kurz ist, nach einem ganz 
Hohes Haus! Ich habe mich nach den beiden kurzen Kontakt die Debatte für die nächste 
Rednern Dr. Kohlmaier und Peter zum Wort oder übernächste Sitzung zu beantragen, weil 
gemeldet, obwohl an sich viele meiner Kolle- es mir auch verständlich erschienen wäre. 
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Gratz 
(Abg. Dr. B 1 e n k: Das haben Sie vorher sache, daß diese Debatte heute stattfindet! 
nicht geahn t ?) Herr Kollege, wir haben die (Zustimmung bei deI SPtJ.) 

Debatte anschließend vereinbart. Was ist da
bei?  Die Kontakte gibt es öfter ; viellelicht 
haben Sie nicht daran gedacht. Aber aus dieser 
Tatsache, daß ich b eantragt habe,  daß die 
Debatte anschließend stattfindet, jetzt einen 
großen Anschlag auf die parlamentarische 
Demokratie zu machen, erscheint mir persön
lich übertrieben. Aber, wie Sie selbst sagten, 
die emotionelle Reaktion muß man j edem 
einzelnen überlassen 

Ich möchte j etzt den zweiten Grund nennen, 
warum ich am Mittwoch angekündigt habe, am 
Samstag darüber zu reden. (Z'.vischenruf bei 
der tJVP.) Ich habe es nicht beantragt, ich 
habe angekündigt, daß sie stattfindet. Streiten 
wir doch nicht darüber, was ich angekündigt 
habe, wenn die Debatte j etzt stattfindet ! (Abg. 
Dr. K o r  e n: Vlir haben ja dafür gesorgt, daß 
sie heute stattfindetI) 

Lassen Sie mich b itte j etzt erkl ären, was 
Ich möchte zweitens sagen, daß ich diese mein zweites Motiv für die Verschiebung war. Ankündigung am Mittwoch, daß wdr am Sams- Ich hatte am Mittwoch das Gefühl , daß aus tag darüber diskutieren wollen, aus zwei dem i,,1inderheitsbericht und aus den AusfühGründen �ema�t habe . . Der er:te G�und war rungen des Herrn Abgeordneten Dr. König der, daß m diesem MmderheItsbencht, den . St· t t d . t . d . 

_ . .. . eme Immung en s an en IS , Im e r  elne d�r Herr Bundeskanzler am MItt�o,ch ::�h m I Debatte , die Sie j etzt auch beschworen haben, 
dIe Hand bekomme� hat, so VIele .t' l a?en eine sachlidle, harte, aber möglichst emotio:1senthalten w�ren, daß J emand, der es als Pfb c..�t freie Debatte nicht möglich gewesen wäre. ?etrach�et, 

. 
�lese 

.
�ra�en auf Grund der Ak:en- (Abg. Dr. B a u e r : Denken Sie an den 

lage WIrklICh grundhch zu beantworten, aazu Zwischenruf Haas!) Herr Dr. Bauer, lieh habe 
Vorbereitungszeit braucht . Dazu kommt, daß hier einen Zettel den ich nicht verwendet 
in der _Rede des Herrn Abgeordnet�n Dr. König hätte , wenn Sie das j etzt nicht dazwischen
au

.
ch t< ra g::m enthalten w:aren. DIese yor�e- ! gerufen hätten ! Ich habe hier den Zettel,  wenn 

rel:�mgszert b,:trachten WH - w:nn Sl� hl�r der Herr Generalsekretär über emoti onsge
sO\ o1e1 von FaHneß sprechen - aUch a,s em ladene 1 .  Mai-Reden spricht, daß er sich dann Gebot der Fairneß. mit einem Landesparteiobmann der OVP 

Herr Kollege Peter ! Man kann doch nicht unterhalten soll. (Beifall bei deI SPO. - Abg. 
zu einem Bundeskanzler, der - wie Sie selbst DI. B a u  e I: lch habe mich von diesem Pult 
auch sagen - mehrere Arbeitsbereiche hat, aus en tschuldig tJ) Ja, Herr Dr. Bauer , Sie 
sagen : Herr Bundeskanzler!  Sie sind ja ein- haben sich von diesem Pult aus entschuldigt, 
gearbeitet, Sie sollten doch eiesen riesigen und das haben wir Ihnen alle hoch angerech
Aktenstoß,  der hier rechts bei dem Beamten neL (Zwischenrufe bei der O VP.) 
liegt, im Kopf haben und die  Fragen beant- · Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen wort�n kö�nen !. H�rr Kollege Peter ! Ich glaube, gebend) : Darf ich aufmerksam machen, daß ich das 1st aum bel emem Bundeskanzler, dessen über die 20 Minuten für einen Redner nicht Fähigkeiten wü alle und ich besonders sehr hinausgehen kann ! 
bewundern, ein übertriebenes Zutrauen in das 
Ged�chtn!.s ! (Beifall bei der SPO. - Abg. Dok- I �bgeordne�.er Gr�iz (for tse tz end) : Zwei Er
tor P r a d  e r : Früher war es ganz anders! - I  klarungen mochte Idl Ihnen noch ganz kurz 
Wei tere Zwischenrufe.) Ich bitte um Verzei- geben. - Bemerken Sie nicht, daß ich versuche , 

hl1ng, die Zwischenrufzeit w ird mir zu den diese Deb atte auch auf Grund der Reden 
20 Minuten nicht dazugerechnet, und i dl habe meiner zwei Vorredner in eine Richtung zu 
genau kalkuliert ! lenken, die sie leider am Mittwoch nicht ge-

habt hat? Nehmen Sie das bitte auch zur 
Herr Generalsekretär Dr. Kohlma.ier hat Kenntnis !  (Beifall bei der SPO.) - wahrscheinlich war die Rede schon vorbe

reitet, denn nur so ist es erklärlich -, nachdem Idl möchte nur zur Erklärung sagen, daß 
meine Anfrage an den Bundeskanzler verlesen am Mittwoch eine Atmosphä.re geherrscht hat, 

wurde, fünf Minuten später zu mir gesagt : Sie die nicht die Reg-ierung und nicht die Regie
wollen keine Diskussion über diese Frage rungspartei hervorgerufen hat. Uber die Frage, 
heben! (Abg. Dr. K 0 11  1 m a i  e r: Wann haben ob das Wort "Schiebung" eine Beleidigung 
Sie Ihre Anfrage gemacht? Nachdem unsere oder ehrenrührig ist,  ist schon sehr viel  dis
berei ts vorgelegen istf) Herr Kollege ! Ich I kutiert worden. Aber Sie müssen ha.lt vc�·

möchte heute gar nicht d arecuf eingehen, daß stehen oder zur Kenntnis nehmen, daß D1 unche 

es j etzt schon langsam zu einer Formalität m ehr und m cmche weniger hart gesotten sind, 
wird, ob meine Ankündigung von Mittwoch, wenn es um das Einstecken von Beleidi gui1gen 

daß wir Samstag eine Deb atte wollen, auf geht. 
Grund Ihrer Anfrage oder auf Grund unserer l f'/leine Damen und Herren ! Ob man sich 
Anfrage e rfüllt wurde. Für uns ist die Haupt- durch den Vorwurf,  eine Schiebung begangen 
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Gratz 

zu haben, beleidigt fühlt oder nicht, das ist 
nichts, was Sie einem nachher wi eder ausreden 
können. (Abg Dr. B 1 e n k: Das ist nur eine 
Frage der Fakten; die kann man bestrei ten!) 
Wie bestreite ich das Faktum , wenn einer 
sagt : Ich bin der Meinung, Herr Bundeskanz
ler, hier liegt eine Schiebung vor, und dann 
noch die Definition bringt, daß das ein sitten
w:idriges Verhalten war? Es gibt eben Leute, 
die sidl b eleidigt fühlen, wenn man ihnen 
sittenwidriges Verhalten vorwirft ! (Beifall bei 
deI 5.00.) 

Noch zwei Punkte. Es wurde der Vorwurf 
an die Regierung und an die Regierungspartei 
erhoben, daß wir die Kontrolle ve::-hindem 
wollen und daß ich einem Gesinnungswa ndel 
unterlegen b in. 1cl.1 möchte noch einmal sagen : 
Wir stehen uneingeschränkt zur Kontrolle und 
zur Debatte darüber ; das beweis t  ja die heutige 
Debatte . 

Und das beweist aber auch - weil Sie das 
moniert haben - die Fristsetzung , die wir 
diesem Untersuchungsausschuß gegeben 
haben. Denn ich hitte Sie, sich zu besinnen, 
warum das der einzige Untersuchungsaus
schuß ist , dem wir eine solche Frist gegeben 
haben : Dieser Untersuchungs ausschuß war 
schon lange ZeH eingesetzt, ohne mit der 
Arbeit begonnen zu haben, w ährend dauernd 
in der Offentlichke.it Behauptungen darüber 
angestellt wurden, was da schon alles heraus
kommen wird. Was hier im offiziellen Bericht 
herausgekommen ist, das haben wir j etzt vor 
uns. Wir haben eben die Vermutung gehabt, 
daß es hier einer Fristsetzung bedarf, um den 
Untersuchungsausschuß endLich dazu zu brin
gen, seine Arbeit aufzunehme n ;  das heißt, um 
es deutlim zu sagen, damit der Vorsitzende 
ihn endl ich einberuft, und das ist dann 
auch geschehen. (Beifall bei der SPO.) 

Ich muß auf noch einen Punkt eingehen. 
Be,ide Vorredner, der Herr Abgeordnete Dok
tor Kohlmaier und der Herr Abgeordnete 
Peter, haben sich in eineLl. sehr leidenschaft
lichen Appell mit dem Brief identifiziert, den 
Herr Generalir..dentant Bacher gestern an mich 
geschrieben hat und ,in dem er dem Abgeord
neten Marsch vorwirft, ihn ebenfalls so zu 
verleumden. (Abg. P e t  e r: Ich habe den. Brief 
überhaupt nicht zitiert! Leidenschaftlich schon 
gar njcl1t! Ich habe nUT eine Prage gestelltf) 
Die Frage war halt sehr leidenschaftlich. Ich 
d,isqualiflziere j a  nicht, :ich stel le nur fest. 

Zeitungen gelesen habe. Das ist halt nicht der 

Stil , in dem lich mir persönli che Briefe schrei
ben lasse. 

Aber es geht jetzt um den Inhalt. Es kommt 
auf den Inhalt an ! Beide Herren sprechen, 
wenn sie dem Abgeordneten Marsch, der Mit
glied des Aufsichtsrates des Osterreichischen 
Rundfunks ist, die Möglichkeit abstreiten, 
Kontrolle zu üben, auch j enes Recht ab, das 
S'ie als Parlamentarier gegenüber der Regie
rung leidenschaftlich in Anspruch nehmen. 
(Beifall bei der SPt). - Abg. B e n y a: Ganz 
genau!) Sie vermischen zwei Dinge. Es ist 
wunderbar, in der Offentlichkeit für Meinungs
fmiheit einzutreten. Sie vermisdlen das Recht 

eines Mitgliedes des Aufsi chtsrates des ORF, 
ja  die Pflicht, sich nach seinem besten Wissen 
und Gewissen im Interesse der Hörer, die die 
Gebühren zahlen müssen, mit dei Gebarung 
auselnc:.nderzusetzen, mit der Meinungsfrei
heit. (Zustimmung bei der SFt). - Abg. Dok
tor l{ 0 h I m a i  e r: Damm geht es ja nic11t!) 
Wenn Sie dem Mitglied des Aufsichtsrates des 
Osterreichisdlen Rundfunks FrHz M1ars :h die
ses Recht bestreiten, dann g eben Sie ihm eine 
Stellung und eine Immunität, die vor 55 Jahren 
m:.r der Kaiser in diesem Land gehabt hat 
und sonst niemand . (Abg. Z e i 1 1  i n g e I: 
Nicht ausweichen! Es geht um etwas ganz 
anderes! Das wissen Sie!) VVenn Sie eine 
ORF-Debatte wollen - i ch bin dazu bereit. 
Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Bringen Sie 
eine dringUche Anfrage e i n ;  wir vrerden sie 
unterstützen. (Abg. Z e i  1 1  i n g e r: Jetzt  sind 
Sie ausgewichen! Jetzt haben Sie vor dem 
Fernsehen abgelenktf) 

Ich möchte zu noch etwas Stellung nehmen, 
und zwar sehr ernst. Herr Kollege Dr. Kohl
maier hat hier - was sein gutes Recht ist -
d;e Regierung und die SPO kritisiert. Aber Sie 
haben hier eines gesagt:  , , sie" - die spa -
"verfügt über eine ganze Armee treuer, gut 
geschulter Parteigänger, die sozusagen auf 
Knopfdruck j ede Politik dieser Partei mit
machen. " Wenn Sie da unse re Mitgheder mei
nen, dann sagen Sie zu üb er 700.000 Le1...1ten, 
und wenn Sie die Wähler meinen, dann sagen 
Sie zu über 2 Millionen Leuten, daß sie kein 
Hirn haben, weil sie auf Knopfdruck pa:rieren. 
(Zustimmung bei der SPO.) 

Ich möchte damit abschließen, daß ich noch 
einmal sage - zu beiden Herren, die hier Nie
derlagen der Sft) prophezei t haben -: Ob die 

Ich möchte hier ganz ernst eines sage n :  Ich z�bsolute Mehrheit der SPO Osterreich guttut 
werde diesen Brief, der j a  auch schon in oder nicht, wird weder durch eine zusätzliche 
Zeitungen abgedruckt war, cLie man gestern Samstag-Sitzung noch durch Applaus hier im 
abend zu ka ufen bekam, deswegen ni cht beant- Hohen Haus entschieden. Ich sage hier gar 
worten, ""eil ich den Brief erst bekommen nicht : Wir werden nächstes Mal siegen. (Abg. 
habe, nachdem idl seinen Text schon in zwei 1 G r a f: Nein, sicher nicht !  Sicher nich t  mehri 
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Gratz 

Das erträgt die österreichische Bevölkerung 
nichtI) Ich sage : Wir vertrauen der Meinung 
der österreichischen Wählerl (Starker Beifall 
bei der SPO.) 

PräSlident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Withalm. Ich erteile es  
ihm. 

Abgeordneter Dr. Withalm (OVP) : Hohes 
Haus l Meine Damen und Herren! Ich weiß 
nicht, wer dazu verurte.ilt war, den Bericht, 
den der Bundeskanzler vorgetr,agen hat, zu 
machen. Der Bericht war sehr lang, aber er 
strotzte von Unrichtigkeiten und Widersprü
chen zum einstimmigen Bericht des Unter
suchungsaussdmsses. (Zustimmung bei der 
OVP.) 

Herr Bundeskanzler ! Sie haben sich bei den 
Beamten bedankt. Sie hätten sich - v,ielleicht 
haben Sie es getan - bei den Beamten ent
schuldigen sollen, denn die Beanspruchung 
der Beamten wäre - ich habe ,in einem Zwi
sdlenruf darauf hingewiesen - wirklich nicht 
notwendig gewesen, weil Sie wissen mußten, 
daß diese Mater,ie am Mittwoch dieser Woche 
im Parlament zur Spradle kommen wird. 

Wenn Sie sagten: Ja warum hat denn der 
Untersuchungsausschuß den Bundeskanzler 
Dr. Kreisky nicht vorgeladen?, so bedeutet 
das die härteste Kritik, die Sie an Ihren eige
nen Leuten im Untersuchungs ausschuß üben 
konnten. (Beifall bei der OVP.) 

Ich kann mir vorstellen: Wenn Sie gesagt 
hätten und wenn Sie nur einen ganz geringen 
W,ink gegeben hätten: Ich möchte vor den 

Sie verlangen die AUfhebung der Immunität 
des Abgeordneten Dr. König. - Dazu möchte 
tich einige Feststellungen treffen. 

Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky! Sie sind 
viel zu lange Mitglied dieses Hohen Hauses, 
als daß Sie !die Bestimmungen der Immunität 
in der Bundesverfassung womöglidl nicht ken
nen sollten. Sie wissen also ganz genau : Es 
gibt eine berufliche Immunität - sie bedeutet 
die parlamentarische Redefr,eiheit -, und es 
gibt Äußerungen eines Politikers in der 
Offentlichkeit, die er in seiner Eigenschaft als 
Politiker madü. 

Herr Bundeskanzler l Sie haben schon einmal 
ganz bombastisch - das liegt einige Jahre 
zurück - erklärt: Idl begehre - das war im 
Falle Nenning - meine Auslieferung ! ,  weil 
Sie damals Dr. Nenning einen "kleinen 
WursU" genannt hatten. Das hört sidl sicher
lich - das gebe idl zu - ,in der Offentlichkeit 
sehr gut an. Es hört sich sehr gut an, wenn 
man sagt: Ich möchte ausgeliefert werden, ich 
möchte die Gelegenheit erhalten, meine Ehre 
zu verteidigen. 

Aber hier gibt es einen großen Haken, Herr 
Bundeskanzler das wissen Sie sehr 
genau -: Es gibt kein Recht des Abgeordneten 
- nämlich des einzelnen Abgeordneten -, 
darüber zu befinden, ob er ausgeliefert wüd 
oder nicht, sondern es handelt sich hier um 
ein Recht des Parlaments, dem Sie genauso 
angehören wie ich. Ich kann nicht auf etwas 
verzichten, was mir nicht gehört. (Beifall bei 
der OVP. - Zwischenruf des Abg. P ö 1 z.) 

Untersuchungsausschuß !  - Sie w,aren dort mit Wenn das ,einer trotzdem tut, Herr Pölz, 

fünf Leuten vertreten -, nichts wäre leichter macht sich das sehr gut. Sehen Sie : Das macht 

gewesen, als Sie vor diesen Untersuchungs- herrliche Schlagzeilen. Wenn das einer trotz

ausschuß zu bringen. Vielleicht wollten Sie dem tut, meine Damen und Herren, dann 

es nicht, Herr Bundeskanzler, daß Sie vor macht er es aus Propagandagründen. (Beifall 

diesen Untersuchungsausschuß kommen. (Abg. bei der OVP.) 
Dr. F i s  e h e  r: Im Untersuchungsausschuß hat Wenn das nun, meine Damen und Herren, 
doch niemand von "Schiebung" gesprochen! bereits ein zweites Mal g·eschieht, wie bei 
Das ist doch erst im Minderheitsbericht gestan- Ihnen, Herr Bundeskanzler, dann liegt hier 
den!) eine glatte Irreführung der österreichischen 

Und dann sagten Sie, Herr Bundeskanzler, Bevölkerung vor. (Beifall bei der OVP.) 
vor wenigen Tagen - ich lese das im Meine Ueben Freunde I Ich bitte, mich nicht 
"Kurier" vom Donnerstag dieser Woche -: durch Applaus zu stören. (Heiterkei t.) 

"Ich bin bereit, mir die Immunität aberken- 20 Minuten sind sehr kurz. 

nen zu lassen, damit ich mich gegen die im Es hat noch nie auch nur einen einzigen 
Schutz der Immunität erhobenen Beleidigun- Fall gegeben, daß eine Auslieferung wegen 
gen auch wehren kann. " poEtischer Äußerungen erfolgt wäre. Wenn 

Und weiters sagten Sie : 

"Ich werde den Abgeordneten Dr. König der 
Verleumdung zeihen. Ich appelliere an das 
Parlament, mir diese Gelegenheit zu geben." 

Sie,  meine Damen und Herren von der Sozia
listischen Partei,  die Sie jetzt die absolute 
Mehrheit haben, mit dieser hundertjährigen 
Praxis brechen wollen, dann müssen Sie das 
offen und ehrlich sagen. Dann müssen Sie 

Was heißt das? - Das heißt, Sie verzichten auch begründen, warum Sie das tun wollen. 
auf Ihre eigene Immunität. Das heißt weiters, (Abg. P ö l  z: Sie sind ein Wortverdreher, Herr 
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Dr. Withalm 

Withalm! Der Kanzler hat gesagt, der König zu dieser Debatte, und es kam dann doch 
ist ein Verle.umder, dafür soll er ihn klagen!) auch während di·eser Debatte zu einer ganz 

Herr Abgeordneter Pölz t Ich gehe sonst sehr 
gern auf Zwischenrufe ein, möchte aber heute 
ganz bewußt - obwohl das sicher ein bedeu
tungsvoller Zwischenruf Ihrerseits war (Hei
terkeit) ; ich habe ihn nicht verstanden -
wegen der Knappheit meiner Zeit bei meinem 
Thema bleiben und komme jetzt zur Minister
anklage, Der Bundeskanzler hat auch erklär t :  
Stellen Sie mich unter Ministeranklage. 

Herr Bundeskanzler! Auch hier einige klare 
und deutliche Feststellungen. Im Artikel 1 42 
der Bundesverf.assung jst ganz genau fest
gelegt, weswegen und wie ein Regierungs
mitglied unter Ministeranklage gestellt wer
den kann. Die Anklage - heißt es - kann 
erhoben werden geg€n die Mitglieder der Bun
desregierung wegen Gesetzesverletzung durch 
Beschluß des Nationalrates, Das Gleiche gilt 
- Artikel 143 der Bundesverfassung - wegen 
strafgerkhtlich zu verfolgender Handlungen.  

Meine Damen und Herren! Im Artikel 76 
Abs, 1 der Bundesverfassung heißt es ,  daß die 
Regierung dem Parlament verantwortlich ist. 
Hier .also, Herr Bundeskanzler, ist das Parla
ment. Hier also und nirgends sonst hat die 
Regierung Rede und Antwort zu stehen, und 
nicht vor lirgendeinem Bezirksgericht. (Beifall 
bei der avp.) 

In einem Untersuchungsausschuß sollten 
Dinge geklärt werden, die aufklärungsbedürf
tig sind, Man hat die Tätigkeit dieses Unter
suchungsausschusses abgewürgt. Der Antrag, 
den Rechnungshof einzuschalten, wurde abge
lehnt. 

Meine Damen und Herren! Jetzt gestatten 
Sie mir denn doch einige Bemerkungen zu 

den Ereignissen vom Mittwoch dieser W oehe. 
Die Debatte war der Sozialistischen Partei, 
insonderheit aber dem Herrn Bundeskanzler, 
offensichtlich sehr, sehr unangenehm. 

Herr Bundeskanzler!  Wenn Sie zuvor wieder 
versucht haben, so zu tun, als ob Sie Ihr·e 
Abgeordneten in der Milchbar nicht deshalb 
zusammengestaucht hätten - das geschah 
näml,ich nach Strich und Faden in der Milch
bar -, weil sie den einstimmigen Beschluß, 
den Bericht des Untersuchungsausschusses 
unterschrieben haben ' "  (Abg. Ing. H o b  1: 
Uberhaup t nicht, Herr Dr. Withalm! Sie waren 
nicht dabei! Sie haben einen falschen Infor
manten!) Nun, das wird noch aufgeklärt wer
den. 

Aber etwas anderes, meine Damen und Her
ren : Es kam dann - obwohl alles versucht 
worden war, die Debatte zu ver.schieben, sie 
von der Tagesordnung wegzubringen - doch 

großen Empörung der Fraktion der Sozialisti
schen Partei ,in diesem Hause. 

Jetzt muß ich Ihnen eines sagen : Ich habe 
schon einiges in diesem Hause miterlebt. Weh
leidig, meine Damen und Herren, darf man 
als Politiker nicht sein. Das sind Sie auch nie 
gewesen, wenn es um uns gegangen ·is t. (Hei
terkeit.) Hier haben Sie nie eine Wehleidig
keit an den Tag gelegt. 

Meine Damen und Herren! Zuvor wurde 
davon gesprochen: Na schön, das war am 
1 . Mai, da war man emotionalisiert. - Es war 
nicht am 1. Mai. Es war am 25. Juni 1969 hier 
im Hohen Haus. Damals gab es ein e  dring
liche Antrage weg€n Dr. Prader, wegen des 
sogenannten Hofr.atsteiches. Ein Sprecher der 
SoziaUstischen Partei war damals Haas. Er 
sagte damals:  

"W<ir haben schon aus der Anfragebe,antwor
tung des Herrn Finanzministers gehört, daß 
das zur Zeit des Finanzministers Dr. Joset 
Klaus war. Es war also der derzeitige öster
reichische Bundeskanzler, der ,es diesem 
dubiosen Verein ermöglichte, für seine ,Arbe:i
ter' Wohnstätten zu errichten. Es hat Stich also 
der Grundstücksmakler Dr. Klaus mit dem 
ebenfalls als Grundstücksmakler schon mehr
mals versuchten Herrn Dr. Pr ader zu einem 
mehr als bedenklichen Geschäft getroffen." 
(Zwischenrufe.) - Moment, es kommt ja noch 
viel besser. - "Keiner .scheint sich dabei Ge
danken gemacht zu haben, ob dieses Vorgeh€n 
Rechtens ist. Der eine hat seinem Freund ge
holfen, und der andere hat eben genommen, 
weil es ihm persönl,ich zum Vorteil gereichte." 
(Abg. M i n k o w i t s c h: Wo is t jetzt der 
D.r. Fischer, um sich das anzuhören?) 

Meine Damen und Herren! Ich muß fragen: 
Ja was empfinden Sie denn jetzt, wenn Sie 
solche Dinge hören? Sie sind die Wehleidig
sten, die man sich überhaupt vorstellen kann. 
Wenn man Ihnen auf das Hühnerauge tritt, 
dann heulen Sie auf, als ob Ihnen weiß Gott 
was geschehen wäre. (Beifall bei der avp.) 

Konir, ein weiterer Redner in dieser dring
lichen Anfrage, sagte : 

"Ob vier, fünf oder zehn Jahre v,ergehen, 
damit wird eine Untat keine Wohltat und ein 
Vergehen nicht etwas igendwie zu Lobendes 
und zu Entschuldigendes." 

Meine Damen und Herren ! Da hat heute der 
Abgeordnete Ulbr.ich den Zwischenruf ge
macht, wir seien ·eine Verleumderpartei. In 
der dringlichen Anfrage vom 25. Juni 1 969 
hieß es :  

225 
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Dr. Withalm 
"Der geschilderte Vorgang, der den anfra

genden Abgeordneten erst jetzt bekannt
geworden ist, stellt sich als eine mit den 
gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbare 
Bereicherung einer privoilegierten Gruppe von 
niederösterreichischen OAAB-Funktionären 
und -Mitgliedern zu Lasten öffentlicher Mittel 
dar:' 

Dazu hat Prader gehört. 

Und weiter sagt hier dann Mondl in seiner 
Rede: 

"Es mußte nur überlegt werden, wie gewisse 
gesetzlich aufgestellte Hürden in einem ele
ganten Stil zu überwinden wären." 

Meine Damen und Herren! Das war Ihr 
Jargon in der Zeit von 1 966 bis 1970. Jetzt 
heulen Sie auf, wenn wir verlangen, daß 
Dinge, die aufklärungs bedürftig sind, auch tat
sächlich aufgeklärt werden. 

Meine Damen und Herren! Sie reden soviel 
von der Transparenz. Ich habe eine Bemer
kung des Herrn Bundeskanzlers gelesen -
eigentlich war es eine Forderung -, die gelau
tet hat: Erheben Sie - Jch sagte das bereits 
zuvor - gegen mich, wenn Sie glauben, das 
sei gerechtfertigt und notwendig, Minister
anklage. 

Ich entnehme dieser Bemerkung, Herr Bun
deskanzler, daß Sie offensichtlich brennend 
daran interessiert sind, daß der Verfassungs
gerichtshof selbst die ganze Angelegenheit 
klären soll. Das würde heißen, daß Ihre Frak
tion e,iner eventuell von uns zu erhebenden 
Ministeranklage zustimmen würde - wenn 
ich das richtig verstehe -, da meine Fraktiop. 
allein über die dazu gemäß Artikel 142 Abs. 2 
lit. b der Bundesverfassung erforderliche 
Mehrheit nicht verfügt. 

Ich darf jetzt noch einige sehr ernste Be
merkungen machen. Das Klima in diesem 
Haus, Herr Klubobmann Gratz, gefällt mir 
nicht. Es erfüllt mich mit einem gewissen 
Unbehagen. Ich sitze fast 20 Jahre in diesem 
Haus. Aber solche Zeiten, wie wh sie in die
sen Monaten, speziell in den letzten Tagen 
erleben, das habe ich ,in diesen 20 Jahren 
noch nicht erlebt. Das Klima in diesem Haus, 
das mühsam genug aufgebaut worden ist, 
darf nicht gestört und schon gar nicht zerstört 
werden. (Zustimmung bei der OVP. - Ruf 
bei der SPO: Das sagen Sie dem Doktor 
König!) 

Meine Damen und Herren ! Wundern wir 
uns wirklich, wenn es zerstört wird? - Herr 
Klubobmann Gratz, darauf wurde heutt! 
bereits hingew,iesen. - Wenn Beschlüsse der 
Präsidialkonferenz nicht mehr halten, dann 

sehe ich für das Klima in diesem Haus in der 
Zukunft schw.arz ! Was sich gestern abgespielt 
hat, als Sie versucht haben, unsere dringliche 
Anfrage zu unterlaufen, ,ist erstmalig und 
bleibt hoffentlich einmal.ig. 

Wenn die Präsidialkonferenz - ich sagte es 
eben - nicht mehr halten sollte - da�auf 
haben wir in den Jahren 1 966 bis 1970 wirk
lich Bedacht genommen -, dann ist die Ent
wicklung in diesem Haus nicht mehr abzu
sehen. Etw,as muß ,ich jetzt bei dieser Gele
genheit aussprechen: Die Uberheblichkeit von 
der Regierungsbank her ist manchmal uner
träglich ! Wenn ich mich daran erinnere, wie 
Sie damals getobt haben, und wenn ich - ich 
bin ja ein alter Klubobmann, meine Damen 
und Herren, und beobachte die Dinge noch 
mit allergrößtem Interesse - bemerke, wie 
mancb.e Regierungsmitglieder unterschied
licb.en Alters, wenn hier einer von uns spridlt, 
durch Grimassen zum Ausdruck bringen, für 
wie dumm sie das halten, was diese Abgeord
neten sagen, so ist das wirklich unerträglidl. 
(Lebhafte Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
Dr. B I  e n k: Personifizierte Präpotenz!) 

Meine Zeit läuft leider Gottes ab. Aber das 
sind Dinge, die einen alten Parlamentarier 
wirklich nachdenklidl stimmen müssen. Ich 
frage Sie:  Wollen Sie wirklich alle Brücken 
abbrechen? - Das ist bald geschehen! Aber 
wer baut sie wieder lauf? - Ohne Brücken 
kann man nicht lehen, auch draußen nicht im 
täglichen Leben, und hier im Parlament schon 
gar nichtl 

Meine Damen und Herren! Wir haben auch 
nicht das Recht dazu, diese Brücken abzubre
chen, denn es geht nicht um Sie - um die 
SozialisNsche Partei -, nicht um die Oster
reichische Volkspartei und n.icht um die Frei
heitliche Partei. Wir alle, Opposition und Re
gierung, haben uns um das Wohl des ganzen 
österreichischen Volkes zu bemühen. Die Re
glierung u n d  die Oppositionsparte,ien ! 

Das Wohl des österreichischen Volkes wüd 
aber Schaden erleiden, wenn sich die Dinge 
so weiterentwickeln sollten, wie das :in den 
letzten Monaten, vor allem aber in den letzten 
Tagen hier in diesem Hohen Haus geschehen 
ist. Deshalb mein Appell an alle Mitglieder 
dieses Hohen Hauses - ohne jede Aus
nahme -: B eginnen w.ir, wenn wir jetzt dann 
in die Ferien gehen - nein; beg,innen wir 
heute bereits, meine Damen und Herren, 
gerade bei dieser Debatte -, über manches 
ein bißchen nachzudenken, und ziehen wir 
dann im Herbst - oder hesser jetzt gleich -
die entsprechenden Nutzanwendungen und 
Konsequenzen. Das kann uns und das kann 
der parlamentarischen Demokratie ·in Oster-
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reüh nur gut tun. (Starker, anhaltender Beifall 
bei der O VP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Würt gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister Doktor 
Androsch. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch: 
Herr Präsident! Hühes Haus ! Gestatten Sie 
mir zuerst einige Feststellungen zu den Sach
fragen und dann mit Ihrer Zustimmung, weil 
ja auch das Verhältnis Regierung und Plenum 
des Nationalrates betrüffen ist, einige per
sönliche Feststellungen als Antwürt auf die 
Ausführungen des Herrn Vizekanzlers Dok
tor Withalm. (Zwischenruf bei der tJVP.) Bitte, 
ich werde meine Feststellungen so. treffen, daß 
sie völlig gedeckt sind, auch vün der Regie
rungsbank . Aber ich bitte Sie, nicht schün 
vün vürnherein mir das untersagen zu wüllen. 
(Abg. G 1 a s e  r: Es steht ja nichts in der 
Geschäftsordnung!) 

Zuerst die Fr,age, welche Funktiün der Herr 
Ministerialrat Dr. Waiz, Ministerialrat im 
Bundesministerium für Finanzen, hatte und 
hat. Zum Zeitpunkt der 59. Sitzung des Kün
taktkümitees am 1 5. Juni 1 970 wlar er als Mini
sterialrat im F.inanzministerium in dieser 
Eigenschaft, ,in dieser Funktiün und mit dieser 
Betrauung beschäftigt. Er war zu diesem Zeit
punkt noch nicht Vürsitzender des Aufsichts
rates der IAKW. 

Die zweite Feststellung: Wir haben im April 
1970 eine Blanküverpfl.ichtung , eine Zusage 
auf Errichtung eines sülchen internationalen 
Amtssitzzentrums übernümmen. Wir sind der 
Meinung,  daß jede derartige Verpflichtung, 

aber ganz besünders eine internatiünal abge
gebene Verpflichtung einzuhalten ist, üb wühl 
dies, wie sich nunmehr sehr deutlich zeigt, 
naturgemäß und natürlich beträchtliche Auf
wendungen zur Fülge haben wird. 

Ich darf noch einmal ,auf die Ko.stenschät

zungen zu sprechen kümmen. Die eine Größe 
war nur zu dem Zweck ermittelt, für alle vier 
Prüjekte - ühne auf die tatsächliche Küsten
höhe einzugehen, was zu diesem Zeitpunkt 
auch noch gar nicht möglich gewesen wäre, 
weil U mfang und Details der Prüjekte nüch 
gar nicht feststehen künnten - eine Ver
gleichsbaslis zu schaffen. Das war der Inhalt, 
aber das war auch die Methode des Gutach
tens Dr. Walter. Daher ist dieser Betrag , der 
dürt genannt ist , [n keiner Weise in Bezie
hung zu setzen zu den geschätzten und dann 
tatsächlichen Küsten. 

Es erfolgte damals eine Kostenschätzung auf 
der Basis 1 969, es erfolgte nunmehr die 
Küstens chätzung in Kenntnis der zur Fertig

stellung des IAKW-Finanzierungsgesetzes 

bekannten Tatsachen auf der Preisbasis 1973, 
also. Differenz vier Jahre, mit den Künsequen

zen der Entw.icklung in diesen vier Jahren 
und der voraussichtlichen Entwicklungen. Und 
es war insbesondere den Anfürderungen 
und Wünschen der internatiünalen Organisa
tiünen Rechnung zu tragen und diesbezüglich 
die e ingegangene Verpflichtung einzulösen ; 
es w ar Anforderungen, die sich vün 2800 auf 
4800 Persünen erhöht haben, Rechnung zu tra
gen mit den entsprechenden Auswirkungen 
auf die Größe des Bauwerkes und die dam.it 
verbundenen Küsten. 

Nun nüch eine Feststellung zur Durchfüh
rung. Im Jahre 1970, als wir diese Verpflich
tung übernümmen haben, war man bereits 
beträchtlich in Zeitnüt geraten, was insbesün
dere bei einem so. grüßen - ich möchte sagen 
einmaligen - Bauvürhaben von ganz beson� 
ders nachteiliger Wirkung sein muß. Es galt 
daher und g.ilt, alle Möglichkeiten der Durch

führung einzusetzen, um einigermaßen auch 
in dieser Hinsicht der Verpflichtung nachzu
kommen. Daher haben wir, wie das auch bei 
anderen derartigen grüßen Vürhaben ge
schieht - etwa am Beispiel verschiedener 
Straßenbaugesellschaften illustriert -, uns 
entschlossen, mit der Gemeinde Wien zusam
men e ine eigene Gesellschaft, nämlich die 
IAKW -AG, zu gründen. Diese Art Organe, 
das sind fachkundige Beamte, vün denen ich 
nur sagen möchte, daß eines ganz sicher ist : 
daß sie zum überwiegenden Teil nicht püli

tisch der Regierungspartei nahe- oder besün
ders nahestehen. Aber .ich bitte um Verständ
nis, daß man hier alle Möglichkeiten der Or
ganisation und Durchführung einsetzen muß,  
um auch in zeitlicher Hinsicht die  Verpflich
tung, die wir übernommen haben , einzulösen . 

Nun, Hohes Haus, darf ich auf die per

sönliche Bemerkung zurückkommen, die ich 
angekündigt habe, und darf sie wie fülgt 
mütivieren : 

Ich habe bereits als oppüsitioneller Abge

ürdneter den höchsten Respekt vür Ihnen, 
Herr Vizekanzler, gehabt, und ich drücke das 
nicht nur heute hier aus, sündern Sie werden 
sich erinnern, daß ich das auch im Wahlkampf 
1 970  in einem Interv,iew gegenüber den "Salz
burger Nachrichten" getan habe, wo. zum Aus
druck. gebracht wurde , daß ich, wenn ich mir 
jemanden aussuchen süll, den ich auf der 
anderen SeHe des Hauses als ein Vürbild 
ansehe, Sie als solches genannt habe. Darauf
hin möchte ich jetzt diese persönlichen Bemer
kungen anknüpfen . 

Es war uns völlig klar, daß die Materie am 

Mittwoch zur Sprache kümmen wird. Es war 
uns aber nicht klar, daß wir mit einem Min
derheitsbericht künfrüntiert sein werden und 
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mit e.iner Rede, in der nidlt nur das Ziel eines 
Untersuchungsausschusses, Klarheit zu schaf
fen, nicht erfüllt war, sondern sogar weit
reichendere Vorwürfe direkt oder indirekt 
erhoben wurden, als sie zu Beginn, also zum 
Zeitpunkt, als der Untersuchungsausschuß 
über unser Verlangen, über unseren Wunsch 
e.ingesetzt worden war, vorgebracht worden 
waren. 

WÜ haben ein großes, das allergrößte Inter
esse an einer Aufklärung, und zwar aus meh
reren Gründen: aus dem persönlichen Inter
esse der direkt oder indirekt beschuldigten 
Reg,ierungsmitglieder, aus dem verständlichen 
Interesse, daß die Personen, die im Verwal
tungsbereich oder im privatwirtschaftlichen 
Bereich der IAKW tätig sind, von solchen Ver
dachtsmomenten bei ihrer weiteren Arbeit frei 
sind und daß damit sichergestellt weIden 
kann, daß die notwendigen Arbeiten im Rah
men der IAKW zur Fertigstellung des Pro
jekts so rasch wie möglich vor sich gehen. 
Völliges Verständnis, ,daß daher alle Fakten 
geklärt werden, und möglich, daß man dann 
zu einzelnen Fakten eine unterschiedliche 
Interpretation hat. 

Aber welche Feststellung findet sich im Min
derheitsbericht, im .abgesonderten Gutachten 
- ich bitte um Genehmigung, das noch ·einmal 
verlesen zu dürfen - im Punkt 2 1 ? 

"Ob daher der Entscheidungsprozeß als Ge
samtheit auch die Tatbestandsmerkmale straf
rechtlicher Delikte, vor allem des Mißbrauchs 
der durch die Wettbewerbsbedingungen abge
grenzten AmtsgewaJt der verantwortlichen 
Mitglieder der Bundesregierung erfüllt, war 
vom Untersuchungsausschuß nicht zu prüfen."  

Das heißt : Es  wird hier nicht gesagt, wir 
sind Verbrecher - denn der Mißbrauch der 
Amtsgewalt ist ein Verbrechen -, es wird 
nur gesagt, daß nicht feststeht, daß wir keine 
Verbrecher sind. Aber ich meine, das ist doch 
ein ganz schwerwiegender Vorwurf, Herr Dok
tor Withalm. 

Es heißt dann in der Rede des Herrn Abge
ordneten Dr. König:  "Es besteht der Verdacht, 
daß der von Ihnen gekürte Architekt Staber" 
(Zwischenrufe des Abg. Dr. P r  a d e  r) "nur 
Strohmann für weitere MiHiarden-Transaktio
nen ist." 

Da wird für die Zukunft bereits ausgespro
chen, daß in der Zukunft von den Verant
wortlichen Verbrechen begangen werden ; 
dann läge ja wieder ein Mißbrauch der Amts
gewalt vor, denn das wäre ja nur möglich, 
wenn die Organe widerrechtlich handeln wür
den. Sie haben noch gar nicht gehandelt. Sie 
haben gar nicht handeln können, weil die 

Bauaufträge noch gar nicht hinausgegangen 
sind, und hier wird schon behauptet, daß das, 
was die künftighin tun werden, wiederum 
widerrechtlich vor sich gehen wird. 

Und eine dritte Behauptung: Der Herr Abge
ordnete Dr. Kohlmaier hat heute gesagt, hier 
wären Geschäfte mit dem "Baul1ing" gemacht 
worden. Es sind derartige Geschäfte überhaupt 
noch nicht gemacht worden, und es wird schon 
behauptet, 

a) daß sie gemacht wurden, und 

b) daß das wiederum eine widerrechtliche 
Sache wäre, wo man sich Vorteile verschaffen 
will. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Doktor 
Withalm ! Wtmn man sich dagegen mit aller 
Entschiedenheit zur Wehr setzt - bitte, sehen 
Sie dar,in keine V/ehleidigkeit f (Beifall bei 
der SPO.) 

Sie haben Beispiele aus der vorletzten 
Legislaturperiode angeführt, in der die heutige 
Regierungspartei in Opposition gewesen ist. 
Der Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier hat hier 
auch Beispiele angeführt, Zitate gebracht. Darf 
ich den Unterschied aufzeigen. 

Es hat in dieser Zeit den Müllner-Skandal 
gegeben. Da sind die Fakten durch Gerichte 
eindeutig geklärt worden, und da sind Ent
scheidungen von Gerichten eindeutig erfolgt, 
es wurden nicht von uns Verdachtsmomente 
ungeklärt in den Raum gestellt. (Abg. G r a  f: 
Herr Minister! Nehmen Sie zum Prader-Fall 
Stellung! Wo liegen dort die Fakten?) Ebenso 
der Bauskandal. (Abg. G r a f: Zum Prader
Fall sollen Sie reden, den Mandl aufgerührt 
hatf) Da haben ebenso die Gerichte gehandelt, 
Sachverhalte ermittelt und Entscheidungen ge
troffen, was hier in keinem Fall bei diesen 
Vorwürfen zutrifft. Das ist doch ein wesent
licher Unterschied. (Abg. G r a f: Sie schweifen 
ab!) Ich gehe auf die Ausführungen des Abge
ordneten Dr. Kohlmaier von der Früh dieses 
T.ages ein (Abg. G r a f: Eben nichtJ) und 
möchte noch folgendes feststellen : 

Wir sind im höchsten Maße interessiert, daß 
es zu einer ganz präzisen Klärung der Dinge 
kommt. Aber haben Sie Verständnis . . . (Abg. 
Dr. S c h I  e i n  z e r: Dann hät ten Sie dem Rech
nungshof zugestimmt!) 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Doktor 
Schleinzer ! Der Rechnungshof hat an sich das 
Recht und die damit verbundene Pflicht, das zu 
prüfen. Diesbezüglich bedarf es sicherlich kei
ner besonderen Aufforderung. Aber welchen 
Sinn soll denn der Untersuchungsausschuß ge
habt haben, wenn er nicht klären kann, wenn 
er nicht den Verdacht nehmen will, sondern 
im Minderheitsgutachten sogar noch ,auswei -

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)356 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1972 3241 

Bundesminister Dr. Androsm 

tet, wenn man ohnehin dann den Rechnungs
hof heranziehen will? (Abg. DI. K o r  e n: Weil 
Sie ihm die Zeit abgeschnitten haben!) Dann 
hätte ja der Untersuchungsausschuß keine 
Funktion gehabt. 

Herr Abgeordneter Dr. Koren! Es wäre 
jederzeH die Möglichkeit gewesen in den vie
len Sitzungen, wenigstens eines der Regie
rungsmitglieder zu den Vorwürfen zu hören. 
Warum, darf ich fragen, ist das kein einziges 
Mal geschehen? (Abg. DI. K o r  e n: Das wer
den Sie dann gleich hören!) Denn wenn Sie 
meinen (Zwischenruf: Das wäre ein leichtes 
gewesen!), das wäre e.in Vorwurf an die Frak
tion der Regierungspa rtei, so trifft das des
wegen nicht zu, weil diese keinen Minderheits
bericht vorgelegt hat. Das hat ja Ihre Frak
tion getan! (Zustimmung bei der SPO. -
Abg. Dr. W i t h a I m :  Warum haben wir ihn 
vorgelegt, Herr Minis ter? Wir sind gezwun
gen gewesen!) 

Herr Dr. Withalm ! Was sollen solche Vor
würfe, in denen vorschußweise bereits be
hauptet wird, daß die zuständigen Regierungs
mitglieder, ,aber auCh implizite die sonst damit 
Verantwortlichen in der Zukunft Verbrechen, 
nämlich in Form des MißbrauChs der Amts
gewalt, begehen werden? Was für eine Berech
tigung haben solChe Vorwürfe? Was ist das 
für ein Beitrag zur Verbesserung des Klimas? 
Ich wende mich aus dieser persönlichen 
respektvollen Beziehung zu Ihnen mit dieser 
Frage an Sie, Betrachten Sie das nirnt als 
Wehleidigkeit ! 

Wir sind im höchsten Maße interessiert, 
daß alle Fragen hier geklärt werden, weil 
keiner von uns mit solchen Vorwürfen herum
laufen und seine Arbeit verrichten will . Aber 
haben Sie Verständnis ,  daß wir gegen solCh� 
Vorwürfe, deren Eintreten schon zeiUich nicht 
einmal möglich gewesen sein kann, nicht aus 
Wehleidigkeit, sondern aus guten Gründen so 
reag.ieren ! 

Ich darf daher die Bitte aussprechen, daß 
man alles aufklärt, aber daß man es auch mög
liCh macht und es nicht verunmöglidlt, daß 
diese Aufgabe, nämlich das Projekt, das be
schlossen wurde, zu dem sich die frühere 
Reg,ierung entschlossen hat und die jetzige 
bekennt, so rasch . . .  (Abg. G r a f: Darf ich 
Sie fragen " . ?) Bitte lassen Sie mich aus
reden ! (Abg. G I  a f: Warum nehmen Sie zum 
Zitat des DI. Withalm in der Frage Prader
Mondl nicht Stellung? Wo liegt  der Unter
schied?) Weil ich auf die Grundstückskäufe 
- ich kann mich noch genau an die Dis
kuss.ionen erinnern - wirklich nicht eingehen 
möchte. (Ruf bei der avp: Ach so!) 1 Schil
ling pro Quadratmeter - ich darf an die 

damaligen Diskussionen erinnern es 
scheint mir in diesem Zusammenhang nicht 
wert zu sein, das n euerlich zu relevieren. Aber 
es ist simerI.ich möglich, daß man das geson
dert auch noch diskutiert. Gar kein Problem. 

Aber .im habe die Bitte, daß 'durch eine 
Klarstellung dessen, was bisher geschehen ist, 
sichergestellt werden kann, daß die Arbeiten 
so rasch wie möglich und so billig, wie das 
be.i einem solchen Projekt möglich ist, durm
geführt werden können, damit die Verpflidl
tung der früheren Regierung, zu der sich die 
jetzige bekennt, erfüllt werden kann. 

Sehr geehrter Herr Dr. Withalm ! Ich habe 
die dringliche Bitte und das dringliChe Er
suchen, daß man davon Abstand nimmt, Vor
würfe, daß jemand Verbrechen begehen werde, 
hier aufzunehmen und zu sagen : Das wäre 
aufklärungsbedürftig!  (Beifall bei der SPtJ.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Broesigke. Ich erteile 
es ihm. (Präsident P r o  b s t übernimmt den 
Vorsitz.) 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich muß 
einleitend noch einmal Betrachtungen zur Ge
schäftsordnung anstellen. Ich darf zunächst 
einmal registrieren, daß ,das, w.as der Herr 
Minister Dr. Androsch gesagt hat, ein typi
scher Debattenbeitrag gewesen ist und keine 
Erklärung des Bundesministers, wobei er den 
Vorteil hat (Abg. G I  a s e  I: Das ist nicht das 
erstemal bei ihm! - Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e I: 
Er hat kein Gefühl für seine Funktion!), daß 
er die 20 Minuten Redezeitbeschränkung nicht 
hat und ständig in die Debatte eingreHen kann. 
Dabei nehmen Sie niCht zu Fragen Ihres 
Ressorts Stellung, sondern zu dem Pro und 
Kontra der Anfrage, die hier zur Debatte steht. 
(Zustimmung bei der FPO und bei Abgeord
neten deI OVP.) 

Im meine, daß es gerade im Interesse der 
Aufrechterhaltung eines guten Klimas do ch 
zweckmäßig wäre, wenn solche Debattenbei
träge von diesem Rednerpult aus stattfinden 
würden, wie das j a  bisher oder zumindest in 
vergangenen Zeiten in diesem Hause üblich 
war. Die Regierungsmitglieder sind, wenn sie 
von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben , 
als Debattenredner aufzutreten, eben hierher 
zum Rednerpult gekommen und haben ihre 
Meinung von hier aus gesagt. 

Das zweite betrifft noch einmal die Frage 
der Fr,istsetzung. Es stimmt nicht ganz, wie es 
hier dargestellt wurde. 

Der Ausschuß wurde im Februar eingesetzt 
und hat unmittelbar danach seine erste Sit
zung abgehalten. Dann kam eine dringliche 
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Anfrage, in deren Verlauf der Antrag gestellt 
wurde, die Aufgabe des Ausschusses zu erwei
tern. Aus diesem Grund ist es durdl etwa 
einen Monat zu keiner Sitzung des Ausschus
ses gekommen. 

Das haben Sie zum Anlaß genommen, um 
gegen die Geschäftsordnung - w.ie ich fest
halten möchte, ist eine Fristsetzung bei Unter
suchungsausschüssen gar nicht zulässig ; es 
ist also gegen die Geschäftsordnung - eine 
Fristsetzung zu beschließen. Die "herrlichen 
Ergebnisse" dieses Beginnens werden jetzt ge
erntet. Denn wenn sich das Hohe Haus Sams
tag und Sonntag damit beschäftigt und wenn, 
wie wir gehört haben, die Beamt·en zwei 
Nächte hindurch arbeiten mußten, so ist das 
nicht die Schuld der Abgeordeten dieses 
Hauses - soweit sie gegen die Fristsetzungen 
waren -, sondern einzig und allein derer, die, 
w.ie ich jetzt ausdrücklich sage, geradezu mut
willig durch eine Fristsetzung den Ausschuß 
unter Zeitdruck gestellt haben ! (Zustimmung 
bei der FPtJ und bei Abgeordneten der tJVP.) 

Meine Damen und Herren ! Der Ausschuß 
war fristgerecht mit seinen Tatsachenfeststel
lungen fertig. Das zeigt der einhellig·e Bericht, 
der erstattet wurde. 

Ich behaupte aber: Wenn der Aussdluß die 
Möglichkeit und die Zeit gehabt hätte, sich 
über die Folgerungen aus diesen Tatsadlen
feststellungen in Form einer langen Diskus
sion zu unterhalten, so wäre manches von 
dem zeitgerecht aufgeklärt worden, was heute 
den Gegenstand dieser Debatte bildet, einer 
Debatte, die - ich will das nicht wieder
holen - auf Raten durchgeführt worden .ist, 
indem zunädlst, als der Bericht des AussdlUs
ses zur Diskussion stand, die wirklliche De
batte nicht stattfand und auf heute verlegt 
wurde. Darüber wurde heute schon sehr viel 
gesagt. Ich will dazu nichts mehr weiter er
wähnen. 

Es wurde die Frage des Osterreichischen 
Rundfunks und die des Kontrollrechtes aufge
worfen. Es geht nun nicht darum, irgend 
jemandes Kontrollrecht einzuschränken, Ich 
glaube aber, daß die Parallelität des Verglei
ches darin besteht, daß von sozialistischer 
Seite der Vorwurf erhoben wird, daß der Min
derheitsbericht über die Ausübung eines Kon
trollrechtes unzulässigerweise hinausgeht. 
Genau derselbe Vorwurf wird im anderen Fall 
auch erhoben. Die Parallelität ist also zweifel
los gegeben. 

Nun ein Drittes : Wenn der Herr Minister 
Androsch jetzt in seiner Wortmeldung zuge
geben hat, daß eine Aufklärung notwendig 'ist, 
so sehe ich eigentlich nicht ein, warum unser 
Antrag, den Rechnungshof zu betrauen, abge-

lehnt worden ist. Ich weiß, daß der Herr Bun
deskanzler - nicht hier 1m Hause, sondern 
im Rahmen einer Diskussion mit J ouma
listen - gesagt hat: Na ja,  der Rechnungshof 
kann ja jederzeit überprüfen. Ich darf aber 
doch auf das Gesetz, auf das Rechnungshof
gesetz verweisen, das ausdrücklich vor.sieht: 

"Der Rechnungshof hat auf Beschluß des 
Nationalrates sowie auf begründetes Ersuchen 
der Bundesregierung oder eines Bundesmini
sters in seinen Wirkungsbereich fallende be
sondere Akte der Gebarungsüberprüfung 
durchzuführen und ,das Ergebnis dem Natio
nalrat zu berichten, ' . ' , "  

Eine solche Sonderprüfung ist im Gesetz 
ausdrücklich vorgesehen, und hier ist doch 
ein klassischer Fall für eine solche Sonder
prüfung! Denn auch nach den Erklärungen des 
Herrn Bundeskanzlers sind Fragen offengeblie
ben, wie ich im folgenden in Kürze darlegen 
will. Mir ist ehrlich gestanden unverständltich, 
warum Sie, wenn Sie ehrlich an der Aufklä
rung !interesSliert sind, sich gegen jenen An
trag gewandt und ihn niedergestimmt haben, 
obwohl der Antrag diese Aufklärung durch 
eine objektive Stelle zum Ziele hatte ! (Zu
stimmung bei der FPtJ und bei Abgeordneten 
der tJVP,) Das ist ein Widerspruch, der erst 
aufgeklärt werden müßte, 

Nun zur Sache selbst. Es sind drei Punkte, 
wo ich die Notwendigkeit sehe, eine zusätz
liche Aufklärung zu erhalten. Ich darf ein
leitend vielleicht folgendes sagen : 

Ich habe in einer 27jährigen Tätigkeit als 
praktiZiierender Jurist stets zwischen Bewie
senem und Konstruktionen zu unterscheiden 
gewußt, Herr Bundeskanzler ! Infolgedessen 
bin lich nicht bereit, mich mit irgendwelchen 
Konstruktionen zu identifizieren. Ich rede auch 
hier nicht vom "Mißbrauch der Amtsgewalt" 
und rede auch nicht von "Schiebung". Ich bin 
aber auch nicht bereit, über die Tatsachen hin
wegzusehen, die der Bericht enthält und die 
aufzuklären Sie nicht in der Lage waren. 

Da ist zunächst einmal die Frage der "zwin
genden und triftigen Gründe", Es besteht nach 
wie vor der Vorwurf - und er ist von Ihnen 
unwiderlegt geblieben -, daß im Zeitpunkt 
der Entscheidung am 18. Dezember 1970 nicht 
klargestellt war, welche "zwingenden und 
trift,igen Gründe" eigentlich in der entschei
denden Stelle, also dem Ministerkomitee, die 
Meinung gerechtfertigt haben, daß man dem 
ersten Preisträger den Auftrag entziehen kann, 
Denn daß Sie sich auf ein Rechtsgutachten der 
Finanzprokuratur berufen haben, das ich selbst 
Ihnen in der letzten Sitzung zitiert habe, das 
sind nicht die "zwingenden und triftigen 
Gründe", sondern das ist ein interner Versuch 
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zu sagen, wie man es ungefähr rechtfertigen 
könnte. Ich stelle aber hier fest,  daß im Zuge 
des Verwaltungsverfahrens bis zum Abschluß 
der Angelegenheit nicht einwandfrei, zumin
dest intern, klargestellt wurde, welche "zwin
genden und tr.iftigen Gründe" vorliegen. 

Das zweite ist die Frage des Gutachtens von 
Herrn Dr. Walter. Das, was Sie heute gesagt 
haben, daß nämlich die internationalen Orga
nisationen ihre Bedenken in j en e r  Sitzung vom 
1 0. November 1 970 zurückgezogen haben, 
stimmt nicht, wie dem Protokoll  zu entnehmen 
ist. Die linternationalen Organisationen haben 
es nur sehr vorsichtig formuliert. 

Sie haben sich auf ein Schreiben vom 
1 0. September berufen, in dem es in bezug 
auf das Gutachten von Dr. Walter  ausdrücklich 
heißt : 

"Man gelangt zur Schlußfolge rung, daß die 
Ergebnisse dieses Gutachtens hinsichtlich der 
Kostenfrage wegen der zahlr eichen Irrtümer 
unberücksichtigt bleiben müssen. " 

Das ist nicht geprüft worden, das ist nicht 
untersucht worden - es ist e infach entschie
den worden! 

Zum dritten: In j ener Sitzung vom 1 0. No
vember 1 970 haben die !inte rnationalen Orga
nisationen zum Ausdruck g ebracht, daß sie 
mit allen vier Projekten einverstanden sind, 
also ihre Einwendungen gegen das BOP-Pro
jekt zurückziehen. Jedes hätten sie akzep
tiert! Warum war dann nur mehr von dem 
Stab er-Projekt die Rede, w ährend es jetzt 
doch mögLich gewesen wäre ,  das BDP-Projekt 
heranzuziehen? 

Dazu kommt noch etwas, was noch kein 
Mensch bisher .im Laufe der Begebenheiten 
erwähnt hat, und zwar die Tatsache : Wenn 
das Projekt Pelli mit 2,35 Milliarden Schilling 
gegenüber dem Projekt Stab er mit 1 ,75 Mil
Liarden Schilling zu teuer war, dann war doch 
das Projekt Staber mit 1 ,75 Milliarden Schil
ling gegenüber dem BDP-Proj ekt mit 1 ,28 Mil
Harden Schilling auch das wesentlich teurere. 
Es bestand also eine sehr erhebl1ch'e Kosten
differenz. 

In dem AugenbJiicK, als die internationalen 
Organisationen durch eine Stellungnahme, die 
ich Ihnen aus dem Protokoll vom 1 0. Novem
ber 1970 nicht vorlesen muß , ausdrücklich er
klärt haben, alle vier Proj ekte, wenn sie ent
sprechend adaptiert werden, zu akzeptieren, 
wäre es doch zumindest naheliegend gewesen 
zu prüfen, ob man j etzt nicht das BOP-Projekt 
heranZJiehen sollte, anstatt sofort schnurstracks 
den Weg in Richtung Stab er einzuschlagen. 
Das ist auch heute nicht beantwortet worden. 

Wir sind der Meinung, daß die Entschei
dungsgrundlagen für diese Entscheidung am 
1 8. Dezember 1 970 nicht entsprechend vorbe
reitet waren. Das läßt sich nicht hinwegdis
kutieren. Zwischen 10. November 1 910 und 
1 8. Dezember 1970 hat nur Stab er die Mög
lichkeit gehabt, sein Projekt den Wünschen 
der internationalen Organisationen anzupas
sen, obwohl es bei allen vier Projekten mög
lich gewesen wäre, eine derartige Möglichkeit 
zu eröffnen. 

Daher sind wir der Meinung, daß auch nach 
zwei Nächten Arberit keine entsprechende 
Anfragebeantwortung hinsi chtlich der wirkliCh 
offenen Fragen zustande gekommen ist. 

Herr Bundeskanzler, ich schließe mich Ihren 
Ausführungen an, daß man Architekt Staber 
nicht diffamieren soll. Ich glaube, daß diese 
Ansicht völlig richtig ist. Er wollte den Auf
trag bekommen. Das 'ist se in gutes Recht als 
Architekt! Warum nicht ! 

Ich glaube aber auch, daß man ArChitekt 
Müller-Hartburg nicht diffamieren soll (Zu
stimmung bei FPO und aVPj, weil er auch 
nichts anderes gemacht hat,  als seinen Auf
traggeber zu vertreten. Außerdem ist er Prä
sident der Ingenieurkammer. Es ist nirgends 
hervorgetreten, daß er diese seine Eigenschaft 
in 'irgendeiner Weise mißbraumt hat. Ich 
glaube daher, daß man sich von Diffamie
rungen ganz allgemein zurückhalten soll. 

Damit komme ich zum Schluß. Ich glaube, 
daß der Fehler bei dieser an sich sehr uner
freulichen Sache der ist, daß im Laufe des 
Verfahrens, das bei diesem Milliardenpro
j ekt zur Auftragserteilung führte, die Ent
scheidungsgrundlagen wenig, ja  vielleicht 
sogar gar nicht vorbereite t  worden sind und 
daß daher bis heute nicht klar ist, warum 
eigentlich der erste Preisträger, den die Jury 
erwählt hatte, nämlich Herr Pelli, und der 
erste Preisträger, den das Fachberaterkolle
gium unter Professor ' Rainer erwählt hatte , 
nämlich die Architekten des BOP-Projektes, 
nicht den Auftrag bekommen haben. Das ist 
nach wie vor unklar geblieben. 

Wir haben Ihnen einen Weg gewiesen, sich 
hier die zusätzliche Klarheit über den Rech
nungshof zu verschaffen. Aber zu unserem 
Erstaunen haben Sie diesen Weg niCht 
beschritten und haben es vorgezogen, die 
Sache ungeklärt zu lassen. (Beifall bei der 
FPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Hohes Haus ! 
Ich lehne e ine Verantwortung für die Ent
scheidung keineswegs ab, wenngleich natür-
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lich sehr viele Voraussetzungen hiefür in den nicht einsehen - aber darüber wird sicherlich 
RE.ssortbereich des Bundeskanzleramtes an sich der Außenminister besser Bescheid wissen -, 
nicht fallen. daß wlir ein Objekt beziehen sollen, das uns 

Wie aus meiner Darstellung hervorging, hat 
sich das allermeiste an Vorentscheidungen 
im Baut€nministerium vor dem Jahr€ 1 910 ab
gespielt. 

Herr Abgeordneter Dr. Broesigke ! Ich habe 
über diese Frege sehr v-iel nachgedacht und bin 
eigentlich zu folgendem Schluß gekommen: 
Das Allergescheiteste wäre gewesen, wenn 
damals - als sich die Jury, zwar unter 
vielem Wenn und Aber, für die Reihung ent
schieden hat : PeiE und so weiter - die Bundes
regierung entschieden hätte oder der zustän
dige Bautenminister vorgeschlagen hätte : Gut, 
der erste ·ist zwar nicht ganz der erste, aber 
wenn er in der Lage ist, entsprechende Um
arbeiten durchzuführen, dann soll er es jeden
falls sein! - Dann wäre meiner Meinung nach 
der Sinn der Jury richtig gewesen. 

Die ganze Verwirrung entstand doch 
dadurch - ich sage das deswegen, weil ich 
um eine echte Klärung der Sache bemüht 
bin -, daß man ein neues Gutachterkollegium 
eingesetzt hat, dessen Aufgabe es offenbar 
sein mußte, eine neue Wertung vorzunehmen, 
bei der dann das Projekt Pelli als viertes 
genannt wurde. Wäre dieses Gutachterkolle
gium zu denselben Schlüssen gekommen wie 
seinerzeit die Jury, wäre das alles sehr viel 
einfacher gewesen. Daraus habe ich den Schluß 
gezogen - abgesehen von den sonstJigen Ein
wänden, die aus architektonischen und aus 
städtebaulichen Gründen erhoben wurden -, 
daß jedenfalls das Proj ekt Pelli nicht mehr in 
Betracht kommt. 

Ich darf noch einmal sagen: Was die "zwin
genden und triftigen Gründe" betrifft, habe 
ich mich auf die Äußerungen der Finanzpro
kuratur gestützt, die das Bautenministerium 
und die Bundesregierung hier zu beraten hat. 

Ich sage noch einmal : Viel besser wäre es 
gewesen, wenn die ganze Geschichte damals 
in dieser Weise entschieden worden wäre. 

Und nun zu den internationalen Behörden. 
Ich stehe hier dafür ein, Herr Abgeordneter 
Dr. Broesigke, weil lieh die Art, in der Sie in 
dieser Frage Stellung nehmen, <im höchsten 
Maße begrüße, ich stehe dafür ein, daß mir 
in unzähligen" Erklärungen - das hat mit 
dem Rechnungshof nun wieder gar nichts zu 
tun, glaube ich - von den Behörden gesagt 
wurde : In dieses britische Proj ekt 2liehen wir 
nicht ein ! Das ist eine Fac;:on de parIer, daß 
ihnen nicht alles gleich ist. Sie haben uns 
dezidiert - das �st nachweisbar - immer wie
der erklärt : Das wollen wir nicht, weil wir 

aus den verschiedensten Gründen zu teuer, zu 
unbequem und so weiter ist. Ich will darauf 
jetzt niCht eingehen. Daran ist bestimmt kein 
Zweifel. 

So möchte ich zum Schluß sagen, Herr Abge
ordneter Dr. Broesigke : Mir ldegt es fern, den 
Herrn Architekten Müller-Hartburg zu diffa
mieren. Ich habe lediglich festgestellt, daß er 
in seiner Eigenschaft als Kontaktarchitekt bei 
mir interveniert hat und daß ich ihn als sol
chen nur in diesen Gesprächen anerkennen 
konnte. Er war in allem, was dann nachher 
geschehen ist, eben der Kontaktarchitekt. 

Ich habe gesagt: Es ist bei dem Konkurrenz
kampf, den es unter den Architekten nun ein
mal gibt, durchaus verständlich und üblich, 
daß die Auseinandersetzungen sehr hart sind. 
Es ist meine persönliche Meinung, daß man 
Staber nicht zum Zug kommen lassen wollte, 
was aus der allgemeinen Abqualifizierung ge
schlossen werden kann. 

So möchte ich zum Schluß, Herr Abgeord
neter Dr. Broesigke, noch sagen: Ich hatte 
- das ist ja auch mit meine Pflicht gewesen -
doch auch die Pflicht, ein Projekt vorzuschla
gen - als ein M.itglied i jedes andere hatte 
sie genauso -, von dem ich nach bestem 
Wissen und Gewissen zu der Auffassung ge
kommen bin, daß es das für uns richtigste, 
beste und zweckmäßigste ist. Das hatte ich ja  
mitzuentscheiden, zusammen mit den anderen 
Mitgliedern dieses Komitees. Da bin ich eben 
nun der Meinung gewesen, daß das Projekt 
des österreichischen Architekten Staber unter 
den gegebenen Umständen das geeignetste 
war. 

Ich sage noch einmal : Mir war der Herr 
ArcbJitekt überhaupt nicht bekannt. Ich war 
auch froh darüber. Ich wollte auch gar nie
manden kennenlernen, weil ich der Meinung 
war, ich werde dadurch ,in irgendeiner Weise 
unter Umständen präformiert. 

Ich stelle also noch einmal fest : Das waren 
die maßgebenden Gründe, die mich veranlaßt 
haben, dn dieser Frage diese Haltung einzu
nehmen. 

Was den Rechnungshof betrifft, sage ich 
noch einmal : Der Rechnungshof bekommt 
naturgemäß alle Möglichkeiten. Er muß ja 
diese Prüfungen vornehmen. Niemand will 
ihn daran hindern, und ich vertrete die Auf
fassung, daß der Rechnungshof das alles sicher 
so rasch als möglich und so gründlich als mög
lich besorgen wird. (Beifall bei der SPO.) 
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Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Hobl. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPO) : Herr Präsi
dent ! Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Ich möchte mich in meinem Debattenbeitrag 
vor allem mit einigen Passagen des Minder
heitsbenichtes auseinandersetzen und nach
weisen, daß Zitierungen Jm Minderheitsbericht 
aus Dokumenten, die dem Untersuchungsaus
schuß zur Verfügung stehen und gestande n  
sind und die in der Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates aufliegen, offenbar wissent
lich in einzelnen Absätzen nur bruchstück
weise wiedergegeben wurden, um zu den 
diffamierenden Schlußfolgerungen zu kommen 
(Abg. Dr. G r u b e r: So wie es der Herr Bun
deskanzler gemacht half), zu denen eben die 
Verfasser oder Unterzeichner des Minderheits
berichtes gekommen sind. 

Vorher möchte kh aber noch ganz persön},ich 
auf die Ausführungen des Herrn Vizekanzlers 
Dr. Withalm zurückkommen. Der Herr Vize
kanzler Dr. Withalm hat davon gesprochen, 
man solle doch die Brücken nicht abbrechen, 
man solle die Brücken bestehen lassen. Er hat  
aber gleich eingangs zitiert, daß Mitgl,ieder der  
soz'ialistischen Fraktion des Untersuchungs
ausschusses vom Bundeskanzler Dr. Kreisky in 
der Milchbar wegen des einstimmigen Berich
tes des Untersuchungsausschusses "zusam
mengestaucht" wurden. (Abg. F a  c h 1 e u l
n e  r: Das is t ja keine Schande!) Aber nein ! 
Es wäre keine Schande, Herr Kollege Fach
leutner, aber es ist unwahr. Der Kollege 
Schmitzer kann sich j ederzeit zum Kollegen 
Nittel, zu mir und zum Kollegen Haas .in d i e  
Milchbar setzen - wir werden genauso alle 
Dinge mit dem Herrn Bundeskanzler bespre
chen, unabhängig von der Tatsache, daß er 
wieder falsch berichtet, so wie er es in dieser 
Sache getan hat. 

Denn ich stehe, Herr Kollege Schmitzer, a l s  
PfeHer einer kleinen Brücke, die es in diesem 
Haus geben soll, zur Verfügung. Aber wenn 
Sie, Herr Kollege Schmitzer, sich als Minen
leger betätigen, dann kann ich nur den Herrn 
Kollegen Dr. Withalm auffordern, daß er S i e  
zur Entschärfung dieser Mine auffordert. (Bei
fall bei der SPO.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  
Die Sache mit den Brücken war sehr eindrucks
voll ,  und glauben Sie mir : Ich bin ein Mann 
der Brücken, wahrscheinlich nicht der großen, 
sondern der kleinen Brücken, und ich fühle 
mich als ein Pfeiler einer kleinen Brücke. Aber 
das, was im Minderheitsbericht geschehen 'ist, 
s,ind die schwersten Minen gegen die Pfeiler 
dieser Brücken in diesem Hause, meine Damen 
und Herren ! (Zustimmung bei der SPO.) Das 

sollte der Herr Abgeordnete Withalm sich 
auch genau ansehen. Ich kann ,ihm nur emp
fehlen: Er hat in seinen Reihen die Minen
leger;  er soll diese Minenleger zur Entschär
fung der Minen auffordern, damit die Brücken 
bestehen bleiben können! (Lebhafte,[ Beifall 
bei der SPO. - Abg. M a r  w a n - S c h I  0 s
s e  r: Das ist aber sehr einseitig, lieber Freund!) 
Nein, das ,ist überhaupt nicht einseitig, das ist 
genau so, W1ie ich es sage. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich kann aus meiner 
27jährigen politischen Betätigung genug Be
weise bringen und Zeugen anführen für das 
Erhalten der Brücken. (Abg. M a r  w a n 
s c h J 0 s s e r: Brücken haben zwei Funda
mente!) Das gilt heute genauso wie vor mehr 
als 20 Jahren. 

Wenn Herr Kollege Dr. Kohlma,ier sagt, daß 
meine Freunde in vergangenen Legislatur
perioden Vorwürfe erhoben haben, Vorwürfe 
über Korruption - ja Herr Kollege Dr. Kohl
maier, die Vorwürfe, die Müllner, Po1car oder 
Haselgruber betroffen haben, wurden von den 
Gerichten bestätigt. Diese Bestätigungen 
waren vom Standpunkt korrekter Verhältnisse 
in e,iner Demokratie ein trauriges Ergebnis. 
Aber es wird immer wieder solche Dinge 
geben. Das, was Sie - das heißt, nicht Sie, 
Kollege Dr. Kohlmroier, sondern Ihre Freunde, 
die den Minderheitsbericht unterze,ichnet ha
ben - vorgetragen haben, hat ganz anderen 
Charakter. 

Der Herr Kollege Dr. Withalm hat auch 
Klage geführt, daß die Ladung des Herrn 
Bundeskanzlers vor den Untersuchungsaus
schuß ein Anliegen der Mitglieder der Regie
rungsfraktJjon hätte sein sollen. Herr Vizekanz
ler ! Dann haben Sie vergessen, daß Ihre Par
teifreunde mit Ihrer Unterstützung in d iesem 
Hause drei dringliche Anfragen mit Fragen 
an den Herrn Bundeskanzler gerichtet haben 
- heute die letzte. Aber Ihre Freunde im 
Untersuchungsausschuß, Herr Vlizekanzler, 
haben sich nie die Mühe genommen, diese 
Fragen an den Herrn Bundeskanzler im Unter
suchungsausschuß zu stellen, damit die  Sach
verhalte klargestellt werden. Sie sind immer 
damit ins Plenum gegangen. 

Nun, "parlamentarischer Angriff" - in Ord
nung. Parlamentarische Angrtiffe müssen im
mer sein, dazu ist das Parlament da. Wir 
setzen uns auch inhaltlich mit diesen parla
mentarischen Angriffen auseinander. Aber ein 
unfairer, brückengefährdender parlamentari
scher Ang�iff war Ihr Minderhe.itsbericht. 

Wenn Sie zu der Frage, ob sich die Modifi
kationswünsche der internationalen Organisa
tionen in das Staber-Projekt einbauen ließen, 
auf Seite 57 (24) des Minderheitsberichtes 
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Stellung nehmen, muß ich hier feststellen: 
Es wird hier wie in allen anderen Fällen aus 
den Dokumenten nur das zitiert, was auf 
Grund der unvollkommenen Wiedergabe den 
politischen Absichten der OsterreiChisChen 
Volkspartei gelegen erscheint. Es wird aber 
beispielsweise niCht aus dem Protokoll der 
66. Sitzung vom 2. Dezember 1 970 des Kon
taktkomitees lin dieser Sache zitiert, Beilage 90. 

Hier wird auf Seite 3 festgestellt: "Nach dem 
letzten Stand der Angelegenheit hat das Bun
deskanzleramt Architekt Staber eingeladen, zu 
den ,Modifikationswünschen der OrganisaHo
nen' Stellung zu nehmen. Architekt Staber hat 
nach einem mehrstündigen Gespräch, bei dem 
auch Vertreter der internationalen Organisa
tionen anwesend waren, erklärt, daß er keine 
besonderen SchWlierigkeiten sehe, die Forde
rungen zu erfüllen." 

In der Beilage 57 der Dokumentensammlung 
des Untersuchungsausschusses findet sich auCh 
ein Brief des Architekten Staber vom 5. De
zember 1970, wo er zur Liste der vorgeschla
genen Änderungen der internationalen Org,ani
salionen vom 24. November 1 970 Stellung 
nimmt und aus dem eindeutig hervorgeht, 
daß diese Wünsche zu berücksichtigen sind, 
zum Teil sogar in außerordentlich günstiger 
Form, ohne die Grundidee des Projektes völlig 
zu verändern. 

Auf Seite 58 (24) des Minderheitsberichtes 
wird aus der Beilage 78 2litiert, es wird aber 
auch hier der Satz nicht vollständig zitiert j 
das hat nicht in das politische Konzept gepaßt. 
Es heißt hier nämlich: " . . .  daß die Begriffs
inhalte ' der zwingenden und triftigen Gründe 
über die rein gesetzliche Definition hinaus 
selbstverständlich auch technische, städtebau
liche, wirtschaftl:iche uIlld aIllder,e Aspekte um
fassen ;" .  Dort hört die Zitierung im Minder
heitsber.ic:ht auf, aber der Satz geht weiter 
- der Satz, es 'ist nicht etwa ein neuer Ab
satz -: " . . .  vor allem auch den Intentionen 
der Auslobung entsprechen müssen." Das 
lassen Sie unter den TisCh fallen. Sogar der 
Rechtsv,ertreter des ArChitekten Pelli - davon 
ist heute schon die Rede gewesen - meinte 
be.i seiner Zeugeneinvernahme lim Unter
suchungsausschuß, daß die zwingenden und 
triftigen Gründe nur lin einem Prozeß geltend 
gemacht werden müßten. 

Auf Seite 58 (24) wird im Minderheitsbericht 
behauptet, daß in keiner Phase des folgenden 
Entscheidungsprozesses den anderen Preis
trägern eine Chance zur Verbesserung und 
Modifikation ihrer Projekte gegeben wurde. 
Bundeskanzler Dr. Kreisky erklärte in der 
Sitzung des Ministerkomitees vom 1 0. Novem
ber 1970, daß dies ja geschehen sei. Daran 
klammern Sie siCh jetzt polemisch. Er kann 

sich aber dabei sicher auf die Unterlagen des 
Kontaktkomitees bezogen haben. Aus dem 
Protokoll der 62. Sitzung am 1 8. September 
1 970, Beilage 86, ist nämlich zu ersehen, daß 
es ein Protokoll der BDP über die Besprechung 
vom 1 3. August 1970 zwischen den :internatio
nalen Organisationen und der BDP gibt. Eben
so ergänzende Ausführungen der BDP zur 
Besprechung vom 1 3. August 1970 betreffend 
die Stellungnahme zur Kritik der internationa
len Organisationen vom 1 1 .  Juni 1 970. Es hat 
also innige Kontakte zwischen der BDP und 
den internationalen Organisationen gegeben. 
Trotzdem haben die Vertreter der internatio
nalen Organisationen in der Sitzung des MiIlli
sterkomitees vom 1 0. November 1970 erklärt, 
daß das BDP-Projekt nicht ihren Erfordernis
sen entspricht. 

Ich möchte da gar nicht darauf eingehen, 
welche Schwierigkeiten es bei der Verwirk
lichung des BDP-Projektes beziehungsweise 
bei der Antragstellung auf Baugenehmigung 
auf Grund der Bestimmungen der Wiener Bau
ordnung gegeben hätte. Wenn Sie Gelegenheit 
hatten, das Projekt zu sehen, das rein von 
meinem persönlkhen Standpunkt aus gesehen 
architektonisch äußerst interessant war, konn
ten Sie erkennen, daß die Hälfte der Räume 
nicht den Belichtungsvorschriften der Wiener 
Bauordnung entsprochen hätte. 

Auf Seite 59 (24) des Minderheitsberichtes 
wird auch wieder auf die Frage der Kosten 
und der Wirtschaftlichkeit eingegangen, von 
denen Bundeskanzler Kreisky in der Sitzung 
vom 1 8. Dezember 1970 die entscheidenden 
Schlüsse gezogen hat. 

Dazu kann man aus dem Protokoll der 
60. Sitzung des Kontaktkomitees am 2. und 
7. Juli 1970, Beilage 84, entsche.idende Hin
weise erhalten. Es wurde dort folgendes fest
gehalten: 

"Festgestellt wüd, daß sich die Stellung
nahme der Organisationen und das Einzelgut
achten Van Name fast ausschließlich mit den 
Teilaspekten der betnieblichen Eignung, Wirt
schaftlichkeit des Betniebes und der Erhaltung 
befassen. Dabei werden in vielen Belangen 
neue AufgabensteIlungen formuliert, die 
grundlegende Änderungen aller überarbeite
ten Projekte zur Folge haben müßten, indessen 
nur für das Projekt Pelli angeregt werden. 
Nach Ansicht des Kontaktkomitees ist aber ein 
derartiges Vorgehen im Interesse der not
wendigen gleichartigen und objektiven Beur
teilung der gestellten Aufgabe auszuschließen. 

Hingegen ist das GutaChten Dr. Walter um
fassend : es geht von der AufgabensteIlung aus 
und behandelt das Kriterium der Wdrtschaft
lichkeit in seiner Gesamtheit, das heißt sowohl 
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die einmaligen Baukosten als amh alle Folge
kosten für den 'Betrieb und die Erhaltung; es 
belegt alle Behauptungen mit dem nötigen 
Ziffernmaterial. 

Mit Rücksicht darauf ist das Kontaktkomitee 
der einstimmigen Auffassung, daß das Gut
achten Dr. Walter das größere Gewicht hat. 

Der Gutachter gibt aus DM-Relationen 
gegenwärtiger Preise zum Umrechnungsschlüs
sel 1 : 7 auf österreich:ische Schillinge die vor
aussichtlichen Baukosten für das Projekt Cesar 
Pelli mit 3395 Millionen Sdlilling, für das Pro
jekt ,Building Design Partnership' mit 
2240 Mi llionen Schilling, tür das Projekt 
Novotny und Mähnert mit 3080 Millionen 
Schilling und für das Projekt Johann Staber 
mit 2590 Millionen Schilling an. Danach be
steht bei den Baukosten zwischen den Pro
jekten Cesar Pelli und ,Building Design Part
nership' eine Kostendifferenz von 1 1 55 Millio
nen Schilling zugunsten des Projektes ,BuH
ding Design Partnership' .  

Dieser günstige Aspekt der Wirtschaftlich
keit des empfohlenen Projektes wird indirekt 
dadurch eine ganz unbedeutende Minderung 
erfahren, als dem Architekten Cesar Pelli als 
1 .  Preisträger die in der Wettbewerbsaus
schreibung vorgesehene Abfindung in der 
Höhe von 2,3 Millionen Schilling auszube
zahlen sein wird." 

Aber es geht in dem Minderheitsbericht 
weiter mit diesen bruchstückweisen Zitierun
gen zugunsten der diffamierenden politischen 
Schlußfolgerungen. 

Auf Seite 60 (25) unter Punkt 7 des Minder
heitsberichtes wird nochmals auf das Kosten
argument des Bundeskanzlers eingegangen, 
das sich auf die Expertise von Dr.-Ing. Paul 
Walter stützt. Es wird behauptet, daß die 
Gutachtertätigkeit von Dr. Walter schon von 
Anfang an umstritten war. 

Aus den Dokumenten ergibt sich aber etwas 
ganz ande res. In der 53. Sitzung des Kontakt
komitees am 1 .  4. 1 970, B eilage 77 - bitte, 
sich das Datum gut zu merken; es war also zur 
Zeit der Alleinregierung der OVP -, wurde 
über die Methoden zur Wahl des Ausfüh
rungsproj ektes und Namhaftmachung der Ex
perten entschieden. Man konnte sich über alle 
Experten einigen, nur nicht über jenen zum 
Fadlgebiet  "Wirtschaftlichkeit".  Es wurde 
lediglich vereinbart : "Fest steht, daß für das 
Beurteilungskriterium der ,Wirtschaftlichkeit' 
unter anderem die profunden Kenntnisse eines 
versierten Baufachmannes nötig sind. Schließ
lich wird vorgeschlagen, Kontaktgespräche mit 
der Internationalen Betriebsberatungsgesell
schaft (IBB - Prokurist Schimmer) , der Austro
plan und" - man höre und staune - "der 

Interconstruct zu führen." - In Zeiten, wo 
es noch keine sozialistische Bundesregierung 
gegeben hat! 

Es wird im Minderheitsbenicht wieder un
vollständig zitiert, nämlich auf Seite 60 (25) 
letzter Satz aus dem Protokoll der 54. Sitzung 
am 1 5 .  4. 1970, Beilage 18 . Richtig und infor
mierend zitiert gehört : "Bezüglich des Farn
gebietes ,Wirtschaftlichkeit' findet arn 1 6. 4. 
1 970 um 1 1  Uhr e,in Gespräch mit Ingenieur
beratung Dr.-Ing. Walt1er aus Essen, BRD, und 
der Firma IBB statt" - dort hört die Zitierung 
im Minderhe:itsbericht auf -, "die d:iesen Vor
schlag gebracht hat." Die IBB, Mariahilfer 
Straße 63, hat den Vorschlag Dr. Walter ge
bracht! Es wird in den Reihen der großen 
OppOSitionspartei manchen Abgeordneten 
dieses Hauses geben, der den Geschäftsführer 
der IBB gut kennt. 

An diesem Gespräch bei Zimmel - so steht 
es im Protokoll - werden Naimer, Hawla, 
Vana, Wachner teilnehmen. 

Auf Seite 61 (25) des Minderheitsber,ichtes 
wird unter Ziffer ' 8 behauptet, daß sich die 
Begeisterung für Dr. Walter auch firn Kontakt
komitee gelegt hätte. Auch hier wieder nur 
Zitierungen, die dem politischen Argumenta
tionsbedürfnis der OVP entsprechen. 

In der 51. Sitzung des Kontaktkomitees am 
27. Mai 1970 - Beilage 81- wurde gemäß 
Protokoll über die Kontaktgesprädle mit den 
Experten folgendes festgestellt: " . . .  um so
dann am 1 7 .  Juni 1970 zumindest zu einem 
Grundkonzept des erwarteten Gesamtgutach
tens (in der Form einer gemeinsam begrün
deten Empfehlung) für jenes Projekt zu kom
men, das, alles in allem genommen, die Gut
achter als das zur Ausführung am ,besten' ge
eignete vorschLagen." Aber daraus allein, 
meine Damen und Herren, kann schon jeder 
zwingende und triftige Gründe able'iten, daß, 
wenn nicht das Projekt des ersten Preisträgers 
Cesar Pelli hier empfohlen wird, es zweifellos 
zwingende und triftige Gründe, die die Begut
achter gefunden haben, gegeben hat, zu einer 
anderen Empfehlung zu kommen, und das ist 
ja auch geschehen. (Beifall bei der SPO.) 

Ich zitiere weiter:  "Das Grundkonzept des 
Gesamtgutachtens soll dann 'innerhalb kürze
ster Zeit schluß redigiert werden, und es ist 
dazu in Aussicht genommen, daß dies unter 
Federführung von Rainer unter Mitwirkung 
einzelner Experten, insbesondere auch des 
Herrn Dr. Walter erfolgen wlird. Die Bau
herren werden die Möglichkeit der Kontakte 
wahrnehmen. 

Im zweiten Teil der Besprechung wurde vor 
allem über die Fragen der zu prüfenden ,Wirt-

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 363 von 488

www.parlament.gv.at



3248 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1 972 

Ing. Hobl 

schaftlichkeit' diskutiert. Dr. Walter ent- trägers, nämlich des Architekten Staber, und 
wickelte sein Prüfungsmodell, und man einigte ich werde das aus dem einstimmig beschlosse
sich über die Aspekte des voraussichtiichen nen Bericht beweisen. 
Niederschlages im Gesamtgutachten. Notwen- Der Herr Abgeordnete Gratz hat gesagt, 
dige Kontakte unter den Fachberatern und die man muß die Frage der Beleidigung nadl dem 
Reihenfolge der Vorgänge wurden besprochen. gesunden Volksempfinden betrachten. Herr . 
Die Wahl Dr. Walters für dieses Aufgaben- Abgeordneter Gratz - oder hat es der Herr 
gebiet scheint eine glückliche zu sein; von Abgeordnete Nittel gesagt? (Abg. G r a t  z :  
ihm gehen j edenfalls eine Reihe Ordnungs- Der Ausdruck "das gesunde Volksempfinden" 
Initiativen aus, die in der Folge die Begrün- gehört nicht zu meinem Vokabular!) Ich darf 
dung der zu treffenden Entscheidung sehr er- Ihnen folgendes sagen: Die einseitige Begün
leichtern sollten." Also offenbar hat lEB einen stigung wird auch im allgeme,inen Sprachge
wirklidJ. guten Vorschlag gemadJ.t. Das ist brauch als Schiebung bezeichnet. Wenn Sie 
jetzt mein Kommentar. etwa auf einen Fußballplatz gehen und wenn 

Wieder unvollkommen, um zu den durch- dort der Schiedsrichter für eine bestimmte 
sichtigen Diffamierungsargumenten einen Mannschaft drückt, was schreien dann die 
scheinbar dokumentallischen Beleg zu haben, Leute? Sdliebung! Und das, genau das ist es, 
ist die ZiHerung im 4 .  Absatz auf Seite 6 1  (25 was wir dem Herrn Bundeskanzler vorhalten 
rechte Spalte Abs. 6). Wenn Sie das - leider müssen. (Zustimmung bei der OVP. - Abg. 
erlaubt es mir meine Zeit nicht, das genau zu Dr. F i s  e h e  r: Der Minderheitsbericht ist also 
zitieren - verfolgen, so können Sie darauf- auf Fußballniveau!) 
kommen, daß diese Zitate nur bruchstückweise Der Herr Foinanzminister hat hier gemeint : wiedergegeben wurden und daß man damit Daß es sich bei Staber um einen Strohmann den Anschein erwecken wollte, man hat das 
alles im Unterlsuchungsausschuß aus den 
Dokumenten ientnehmen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  
Nun zum Schluß. Verhindern Sie,  daß die 
Minen, die Sie gelegt haben bei den Brücken, 
von denen Dr. W,uhalm gesprochen hat, tat
sächlich losgehen. Holen Sie jene, die die 
Minen gelegt haben, zu ihrer Entschärfung. 

Ich stelle in diesem Zusammenhang die 
Frage : Halten Sie nach all den Erklärungen, 
die heute gegeben wurden, Ihren Vorwurf der 
Schiebung noch aufrecht oder nicht? Betrachten 
Sie das unter der Frage des Wegräumens von 
Minen! Danke. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Dr. König. (Die meisten 
Abgeordneten der SPO verlassen den Sitzungs
saal.) 

Abgeordneter DDr. König (OVP) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Der Herr Bundeskanzler 
hat mich der Verleumdung und der Unwahr
heit beschuldigt. Ich billige dem Herrn Bundes
kanzler gerne zu, daß er angesdchts der Vor
würfe aus emotioneller Notwehr gehandelt 
hat. (Beifall bei der OVP.) 

Ich habe aber dem Herrn Bundeskanzler 
weder ein strafbares Verhalten noch, wie ich 
hier gerne bestätigen möchte, ihm persönlich 
ein ehrenrühriges Verhalten vorgeworfen. 
(Abg. W i 1 1  e: Aber ein si ttenwidriges Ver
hal ten!) Was ich aber weiter aufrechterhalten 
muß , we.il die Tatsachen und der ja auch vom 
Herrn Bundesktanzler anerkannte gemeinsame 
Bericht dafür sprechen, ist der Vorwurf der 
einseitigen Begünstigung eines einzigen Preis-

handeln könne, wäre ein Verdacht, ,ein Vor
wurf, den man doch nicht aufrechterhalten 
könne. 

"Ich will gar nicht behaupten, daß hier 
unbedingt Protektion geherrsdlt haben muß. 
Ich will gar nicht sagen, daß hier unbedingt 
ein Angehöriger" des BSA "zum Zuge gekom
men ist, daß das Parteibuch maßgebend war, 
das das Sesam-öffne- dich ! dargestellt hat, aber 
die Vermutung läßt hier doch alles zu."  

Das hat ,der Herr Abg,eordnete Dr. Tull 
hier ;im Hause am 1 9. November 1 969 gesagt ; 
Sie können es auf Seite 1 3 .349 im steno
graphisdlen Protokoll, 1 55. Sitzung, nadllesen. 

Wenn nun hier einseitig, durch den Herrn 
Bundeskanzler begünstigt - das werde ich 
noch beweisen -, ein Architekt den Auftrag 
bekommt, der gleichzeitig schreibt, daß er 
bereits im vorhinein mit einer Tochterfirma, 
der gemeindeeigenen Bauring Ges. m. b. H. ,  
die Elemente entwickelt hat, und wenn dieser 
Tage in der Debatte über den Rechnungs
abschluß 1 969 im Wiener Rathaus festgestellt 
wurde, daß eben diese BauIiinggesellschaft 
3 ,7 Millionen Schilling an Werbeaufttägen für 
die "Neue Zeitung" gegeben hat, dann läßt 
das diese Vermutung doch wohl zu, um mit 
dem Abgeordneten Dr. Tull zu sprechen. (Zu
stimmung bei der OVP.) Hier g�ng es nämlich 
nicht um die Bevorzugung eines Osterreichers 
gegenüber Ausländern, sondern hier ging es 
um die Bevorzugung des Johann Stab er gegen
über dem Architekten Donau, gegenüber dem 
Architekten Müller-Hartburg, gegenüber den 
Kontaktarchitekten von Novotny und Mähner. 
Denn es steht in den Bedingungen ausdrück
lich, daß selbstverständlich bei der Planungs-
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durchführung österreichische Architekten mit- vom 13.  Juli 1 970 - "kam im Zuge der Bera
beteiligt werden müssen. Ich glaube, das kann tungen dieses Ministerkomitees" - unter 
gar nicht deuUich genug gesagt werden. Ihrem Vorsitz, Herr Bundeskanzler - "eine 

Aber Herr Bundeskanzler ich muß Ihnen neuerliche Reihung der überarbeiteten Pro

vorhalt�n daß Sie mit zweie�lei Maß messen j ekte zustande." - Dort, Herr Bundeskanzler, 

wenn Si� sich hier beleidigt zeigen. A� , und n�cht in .der Fachkommission ,ist eine 

1 9. November 1 969 veröffentliichte die "Neue neuerlIche Reihung vorgenommen worden, 

Zeitung" folgende Vorwürfe : " MiIlionenschie- denn . die Fachkommission hat " sich fü� den 

bung beim Bundesheer. Die Millionenschie- gememsamen Vorschlag des BDP-ProJektes 

bung bei den Grundstücksgeschäften des Bun- ausgesprochen. 
desheeres. Itiesenschiebung. Prader muß Ant- W,ie steht es aber im gemeinsam beschlosse
wort geben. Bisher hat das Prader-Ministerium nen Untersuchungsberlicht, als Sie am 1 3. Juli 
2 ,5 Millionen Schilling zugeschoben. Verant- 1 970 in dieser Ministerkomiteesitzung , von 
wortlich dafür ist der Minister Prader. Betrug diesem Vorschlag erfuhren? Da steht im Unter
an den Steuerzahlern . "  Das, was hier das suchungsbeI1icht, Seite 2 1  (9) : 
offi2'lielle P,art1eiorgan der W1ener SPO an Vor
würfen geäußert hat : Millionenschiebung -
das war keine Verleumdung? 

Herr Bundeskanzler ! Ich glaube, man kann 
nicht mit zweierlei Maß messen. Haben Sie 
damals die Ministeranklage eingebracht? Sie 
haben sie IlJirnt einge bracht! (Abg. Dr. F i
s c  h e r: Sie haben einen Untersuchungsaus
schuß abgelehnt!  Wir haben ihn beantragt!) 
Haben Sie sie eingebracht? Nein ! 

Und Sie, Herr Bundeskanzler, haben selbst 
von einer "ungeheuren Schiebung" ge
sprochen. Sie haben heute hier gesagt, daß 
Sie das unserem Klubobmann unter vier 
Augen erklären wollten, w,ie Sie dazu 
gekommen sind. Aber warum setzen Sile dann 
das Wort "ungeheure Schiebung" in die Welt? 

Man kann, Herr Bundeskanzler, hier nicht 
mit zweierlei Maß me ssen. Man kann sich 
nicht beleidigt zeigen, wenn es e,inem paßt, 
und ansonsten in de r  Wahl seiner Worte 

"Bundeskanzler D r. Kreisky kam dann ohne 
Ubergang auf das Projekt , Staber zu 
sprechen . . .  (Beilage 2 1 ,  Seite 1 1 ) und jnter
essierte sich geradezu lausschließlich für dieses 
Projekt. Das wird ,durch das Protokoll von 
der Sitzung am 13 .  1. 1970 eindeutig 
erwiesen." 

Herr Bundeskanzler, Ihr gemeinsam 
beschlossener Untersuchungsbericht, den 
Sie anerkannt haben I Deutlicher kann man es 
wirklich nicht mehr sagen. (Beifall bei der 
OVP.) 

Herr Bundeskanzler! Sie haben behauptet, 
die ,internationalen Behörden hätten das briti-
sche Projekt abgelehnt. Das stimmt, aber in 
einem früheren Zeitpunkt. Bei der entschei
denden Sitzung des Ministerkomitees am 
1 0. 1 1 .  1910 wurde folgendes festgestellt -
Seite 24 (10) des gemeJi.nsam beschlossenen 
Berichtes: 

durchaus nicht wählerischer sein, als wlir es "Die Vertreter der Internationalen Organi
immerhin auf Grund des einstimmig beschlos- sationen, vor allem der Vertreter der IAEO, 
senen Berichtes - wie ich j etzt beweisen Eklund, erklärten, daß für sie das Projekt 
werde - waren. Pelli das geeignetste sei. Sie fügten aber 

Herr Bundeskanzler ! Sie haben heute sehr hinzu, daß sie bei entspredlenden Modifika
viele Dinge aufgezählt ,  rückblickend aus der tionen alle vier Proj ekte akzeptieren würden." 
�eschichte. Nur die e?tsc�e,idenden Fakten, I Herr Bundeskanzle r !  Das ist das Ergebnis 
Herr Bundeskanzler, dIe Sie genannt haben, des gemeinsam festgestellten Untersuchungs
stimmen mit dem gemeinsamen Bericht nicht I berichtes, und das war in jener Ministerkomi
überein. Sie haben gesagt, Herr Bundeskanz- tees�tzung am 1 0. 1 1 . 1 970, auf die hin Sie 
ler, es hätte die Re.ihung der Proj ekte im angesprochen wurden, als die Frage auf
Fachberaterkollegium stattgefunden. Ich zi- tauchte: Warum h aben Sie nachher den 
tiere aus der Seite 6 (3) des gemeinsamen anderen Preisträgern nicht mehr die Möglich
Berichtes :  keit geboten, nach dieser Ministerratskomitee-

"Diese Begutachtung wurde von einem Fach- sitzung, wo die internationalen Behörden 
beraterkollegium vorgenommen, das weder erklärt haben, daß alle Projekte abgeändert 
seiner Natur noch seiner Zusammensetzung werden können, über weitere Abänderungs
gemäß mit der Wettbewerbsjury identisch war wünsche zu verhandeln ? Warum haben Sie 
und dies auch nicht sein sollte und das auch diese Gelegienheit dann nur mehr Staber 
keinen Auftrag zur Vornahme einer neuer- gegeben? 
lichen Reihung erhielt ."  - Einer neuerlichen, Ich glaube, Herr Bundeskanzler, Sie befinden 
nachdem die Jury gerei ht hatte. sich hier in einem ganz entscheidenden Wider-

Und dann he,ißt es weiter : "Auf Grund I spruch zum gemeinsam beschlossenen Bericht, 
dieser Berichte" - nämlich im Ministerkomitee und es heißt hier auf Seite 25 (1 1 ) :  
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"Es wüd dann möglicherweise der Einwand 

kommen" - sagten Sie,  Herr Bundeskanzler, 
und so steht es im gemeinsam beschlossenen 
Bericht -, "daß man den anderen drei Projek
tanten auch dieselbe Möglichkeit geben soll. 
Aber das ist ja geschehen." 

Jawohl, das ist geschehen. Vorher, als es 
nämlich. die Uberarbeoitung gegenüber dem 
Fach.beraterkollegium gab, die das Fachbera
terkollegium zu überprüfen hatte. Bis zum 
1 0. 1 1 . 1 970 gab es diese Möglichkeit, und 
dann, als die internationalen Behörden er
klärten, alle vjer Projekte kommen nur nach 
weiteren Modifikationen in Frage, haben Sie 
nur mehr dem Architekten Staber diese Mög
lichkeit geboten und haben sich. darauf ausge
redet, das sei ja geschehen. 

Herr Bundeskanzler ! Sie befinden sich hier, 
in dem entscheidenden Punkt - denn hier lag 
die Begünstigung -, in einem Wliderspruch, 
in einem unaufklärbaren Wliderspruch zu den 
einsbimmig beschlossenen Akten. (Beifall bei 
der OVP.) 

Herr Bundeskanzlerl Sie haben auch erklärt, 
daß Ihr Handschlag, den Sie gegeben hätten, 
ja keine weitere Bedeutung gehabt hätte, daß 
es auch nicht übbich wäre, mit Handschlag 
einen Auftrag zu erteilen, das heißt, das wäre 
also nur eine Art der Begrüßung oder Ver
abschiedung gewesen. 

Aus dem Protokoll der XII .  Gesetzgebungs
periode vom 14 .  Jänner 1 97 1 , Seite 2572, er
gibt sich j edoch folgendes. Hier sagten Sie, 
Herr Bundeskanzler, als man fragte, ob denn 
der Rechnungshof jetzt prüfen könne - der 
Kollege Zeillinger hat das getan -: "Dieser 
Akt der Vollziehung wurde nun gesetzt, und 
damit ist dem Rechnungshof j ede Möglichkeit 
gegeben, die Frage zu überprüfen. " 

Herr Bundeskanzler! Am 1 4 .  Jänner 1 97 1  
existierte nur Ihr Handschlag vom 1 8. Dezem
ber 1 970, kein Vertrag mit der IAKW und 
noch lange kein Min:isterratsbeschluß. Was 
war nun Ihr Handschlag, Herr Bundeskanzler? 
Ein Akt der Vollziehung , der gesetzt wurde, 
oder ein bloßes Zeichen einer besonderen 
Freundlkhkeit dem Architekten Staber gegen
über? 

Herr Bundeskanzler !  Sie haben hier auch bei 
der ersten Debatte behauptet, es gebe im 
Bundeskanzleramt kein Protokoll, keinen 
Aktenvermerk mit englischen Zitaten. Erst als 
Sie feststellen mußten, daß das nicht stimmt, 
haben Sie jetzt behauptet, der ganze Bepicht 
ist nicht in Englisch abgefaßt, was niemals 
- wie Sie dem Protokoll entnehmen können -
behauptet wurde. 

Ich stelle also fest, Herr Bundeskanzler, Sie 
befinden sich mit den entscheidenden Fest
stellungen in eindeutigem und eklatantem 
Widerspruch zu den Ausführungen des ge
meinsam beschlossenen Berichtes. Wir haben 
eine internationale Jury eingesetzt. Wir haben 
Architekten aus aller Welt eingeladen , an 
diesem Bewerb teilzunehmen. Der Preisträger, 
der ausgewählt wurde, hat es nicht bekommen, 
und es wurden ihm auch keine zwingenden 
und triftigen Gründe bekanntgegeben. 

Ein Fachgutachtergremium wurde eingesetzt, 
hat einen Vorschlag gemacht mit 8 : 1 und hat 
dem Auftrag entsprechend dieses Projekt zur 
Ausführung empfohlen; und obwohl nachge
wiesen wurde, daß im entscheidenden Zeit
punkt eine Weigerung der internationalen 
Behörden nicht mehr vorlag, sondern daß sie 
bereit waren, j edes Projekt mit Modifikationen 
zu akzeptieren, haben Sie die Fortsetzung der 
Verhandlungen zwischen internationalen Or
ganisationen und Architekten auf die Person 
des Architekten Staber beschränkt. Hierin, 
Herr Bundeskanzler, liegt aktenkundig nach 
dem gemeinsamen Bericht meiner Meinung 
nach unwiderlegbar die Begünstigung, die wir 
Ihnen hier zum Vorwurf gemacht haben. 

Herr Bundeskanzlerl Es wurde heute schon 
gesagt : Wenn man die Kontrolle nicht zu 
scheuen hat, dann kann man sich nicht beleidigt 
zurückziehen und erklären, der Rechnungshof 
könne ohnedies prüfen. Sie wissen, daß das 
nur turnusmäßig geschieht zu einem Zeitpunkt, 
wo Sie vielleicht nicht mehr Bundeskanzler 
sind, wo jedenfalls aber die Dinge längst 
vorbei sind, die j etzt zu prüfen wären. 

Es ist daher nicht in Einklang zu bringen 
mit der Äußerung: Ich bin offen für j ede 
Untersuchung, klagen Sie mich! ,  wenn Sie 
gleidlzeitig mit Mehrheit eine Untersuchung 
des Rechnungshofes, die Beauftragung, sofort 
und j etzt zu untersuchen, ablehnen. (Beifall 
bei der OVP.) 

Herr Bundeskanzler, Sie selbst haben ge
sagt, daß die Fundamentierungsarbeiten j etzt 
vielleicht 40 Meter tief werden gehen müssen, 
und vielleicht wird sich herausstellen, daß es 
dann noch tiefer ist. Es ist nicht einzusehen, 
warum Sie, wenn bisher schon Probebohrun
gen verabsäumt wurden, diese nicht jetzt 
wenigstens noch durch e-ine Expertenkommis
sion überprüfen lassen wollen. Der Vorwurf, 
daß daraus enorme Mehrkosten für die Steuer
zahler entstehen können, wird gerade dadurch 
neue Nahrung bekommen, daß Sie eine solche 
Kommission ablehnen. Solange Sie, Herr Bun
deskanzler, sich j edoch jeder Kritik hier im 
Parlament durch die Rolle des Beleidigten 
entziehen, mit Repressalien drohen und Prü-
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fungen mit Mehrheit ablehnen, werden Sie 
diese Vorwürfe in der Offentlichkeit nicht 
glaubhaft widerlegen können. Denn zuständig 
zur Wertung dieser Kritik war früher, als Sie 
Vorwürfe erhoben und Untersuchungen ver
langten, und ist auch heute nicht das Kleine 
Bezirksgericht, sondern bleibt dieses Haus, 
dessen Abgeordnete den Wählern draußen 
verantwortlich sind, die letztlich zur Entschei
dung über das Verhalten der Regierung be
rufen sind. Und dieser Kontrollinstanz, Herr 
Bundeskanzler, haben Sie sich zu stellen I 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Nach § 49 der Geschäfts
ordnung hat sich der Herr Abgeordnete Ing. 
Schmitzer zu einer tatsächlichen B erichtigung 
zum Wort gemeldet. Ich mache den Herrn 
Abgeordneten aufmerksam, fünf Minuten dür
fen dazu verwendet werden. Bitte. 

Abgeordneter Ing. Schmitzer (OVP) : Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Herr Bundeskanzler und der Herr 
Abgeordnete Hobl, der Herr Bundeskanzler 
vorsichtiger, der Herr Abgeordnete Ing. Hobl 
etwas direkter, haben mir den Vorwurf ge
macht, ich hätte von einem Gespräch in der 
Milchbar falsch berichtet. Der Herr Abgeord
nete Hobl ist sogar so weit gegangen, mir zu 
unterstellen, ich sei ein M·inenleger zwischen 
den Parteien. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Ich glaube auch von der sozialistischen Frak
tion, daß sie mir bescheinigen k ann, daß ich 
nie gehässige Zwischenrufe mache, noch nie 
eine gehässige Rede hier gehalten habe und 
immer das Gespräch suche und kontaktbereit 
bin. Aber wenn der Herr Abgeo!1dnete Hobl 
sagt, der Herr Bundeskanzler h ätte in der 
Milchbar keine Vorhaltungen gemacht, so muß 
ich d as entschieden zurückweisen. 

Ich habe mir ein Gedächtnisprotokoll ge
macht. Aber vorher möchte ich noch zitieren. 
(Abg. M i  n k 0 w i t s c h: Natürlich!) Ja, und 
zwar deswegen, weil der Herr Bundeskanzler 
schon am Mittwoch zu Journalisten gesagt hat, 
ich hätte etwas Falsches berichtet. Darf ich aus 
dem heutigen Protokoll zitieren, und zwar 
aus der ersten Wortmeldung. Der  Herr Bun
deskanzler sagte : "Ich möchte weiters fest
stellen zur Steuer" - heißt es hier, wahr
scheinlich sollte es heißen :  zur S teuerung -
"der W.ahrheit. Ich habe den Herrn Abgeord
neten Hobl und einigen anderen in Anwesen
heit eines OVP-Mandatars, der offenbar falsch 
berichtet hat - ich behaupte nicht einmal, 
wissenUich falsch berichtet hat -, erklärt: Ich 
habe j etzt den Untersuchungsbericht" - Bei
strich -, "den Minderheitsbericht gelesen." -
Der Herr Bundesklanzier hat immer behauptet, 

es dreht sidl nur um den Minderheitsbericht. 
Und hier heißt es "Untersuchungsbericht" 
- Beistrich -, "den Minderheitsbericht." War
um heißt es nicht nur "Minderheitsbericht" 
allein oder "Untersuchungsbericbt und Min
derheitsbericht", sehr vorsichtig formuliert. -
"Das ist ein Skandal, und wenn wir Samstag 
und Sonntag darüber reden müssen, werde 
ich darüber reden." 

Nun darf ich beJ'lichten, w a s  wirklich und 
tatsächlich war. Etwa naCh Beginn der zweiten 
Fragestunde waren am Mittwoch an einem 
Tisch beisammen: der Abgeordnete Nit
tel, der Abgeordnete Ing. Hobl , der Abgeord
nete Haas und ich. (Abg. G r a t z: Wissen Sie, 
was Sie da tun? - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: 
Unterbrechen Sie nicht! 5 Minuten!) Der Bun
deskanzler kommt in Begleitung - ich zHiere, 
was ich mir notiert habe - von Herrn Mini
ster Dr. Broda in die Milchbar und macht den 
sozialistischen Abgeordneten Vorhaltungen 
wegen des Untersuchungsausschußberichtes. 
Ich machte den Herrn Bundeskanzler darauf 
aufmerksam, daß ein "Andersgläubiger" -
unter Anführungszeichen - hlier zuhöre. Der 
Herr Bundeskanzler meinte, es sei sicher eine 
fa'ire Angelegenheit von mir. Der Herr Bundes
kanzler sagte, ich könne ohne weiteres zu
hören, und am Schluß seiner Ausführungen 
kündigte der Herr Bundeskanzler an, er werde 
eine Sondersitzung - also nichts von Samstag 
und Sonntag -, eine Sondersitzung des Natio
nalrates verlangen, wo dieser Punkt neuerlich 
behandelt werden muß. (Abg. G r a t  Z: Das 
bedeutet in Zukunit die irak ti on elle Trennung 
in der Parlamentsres tauration !  Daß Sie sich 
auf so etwas einlassenl) 

Ich weise daher diese Unterstellung ent
schieden zurück, daß der Herr Bundeskanzler 
keine Vorhaltungen gemacht hat. Der Herr 
Bundeskanzler hat den sozialistisrnen Abge
ordneten wegen des Untersuchungsaussdmß
berichtes Vorhaltungen gemacht. (Beifall bei 
der tJVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Broda. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Hohes 
Haus ! Sehr geehrte Damen und Herren ! Ich 
hätte mich nicht zu Wort gemeldet, wenn der 
Herr Abgeordnete Ing. Schmitzer mich nicht 
zutreffend zitiert hätte, daß ich als Reg.ierungs
mitglied bei diesem Gespräch in der Milchbar 
anwesend gewesen bin. (Abg. G I  a s e r:  Das 
hat er nicht gesagtl) Das erlaube ich mir zu 
sagen. Zum Unterschied von Herrn Ingenieur 
Schmitzer fertige ich keine Aktenvermerke 
über Gespräche in der Mil chb ar, auch nicht in 
Gegenwart von Vertretern der Oppositions
partei ,  an. (Beifall bei der SPO.) Aber eines 
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kann ich nach so wenigen Tagen mit einer 
jeden Zweifel ausschließenden Gewißheit sa
gen : Der Herr Bundeskanzler war sehr erregt 
- und Sie haben ihn auch aufmerksam ge
macht, daß Sie ein Angehöriger einer anderen 
Partei sind -, er war sehr erregt wegen des 
Inhalts des Minderheitsberichtes. Und nur auf 
diesen Inhalt des Minderheitsberichtes hat sich 
die Erregung des Herrn Bundeskanzlers und 
das Gespräch mit den Abgeordneten der 
Regierungspartei bezogen. Ich danke, Herr 
Präsident. (Beifall bei deI SPO.j 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundesminister Dr. Kirchschlä
ger .  Er hat das Wort. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kircbschläger: Herr Präsident ! 
Hohes Haus I Der Beliicht des Untersuchungs
ausschusses gliedert den Entsche.idungsvor
gang über das Problem, über das die Diskus
sion läuft, in vier Phasen : darunter in die 
Phase der Entscheidung über den Planungs
auftrag im Ministerkomitee vom 1 3. Juli 1 970 
bis 1 8. Dezember 1 970, und in die Phase der 
formellen Entscheidung über den Auftrag bis 
zum Abschluß des Vertrages Staber mit der 
IAKW-AG. 

Dieser Bericht stellt fest, daß bei den einzel
nen Phasen verantwortlich beteiligt waren: 
der Bundeskanzler und das Bundeskanzleramt, 
der Bundesminister für Bauten und Technik 
und das Bundesministerium für Bauten und 
Technik und der Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten und das Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. 

Hohes Haus I Ich bekenne mich zu dieser 
verantwortlichen Beteiligung, und zwar im 
vollen Umfang,e. Ich betrachte daher die An
schuldigungen, die im M,iIl!derheitsbericht ent
halten sind, als auch gegen mich geltend. Denn 
ich habe an allen Entscheidungen des Minister
komitees und der Gemischten Kommission 
mitgewirkt. 

Es ist richtig, daß keine persönl,ichen An
griffe gegen mich vorgetragen wurden. Sie 
konz,entrierten sich auf den Herrn Bundes
kanzler. Ja noch mehr: mit einer Theorie vom 
"Staatschef Kreisky" wurde eine gewisse 
Goldene Brücke für mich gebaut, denn ich hätte 
ja daraus den Schluß einer Art Notstandes 
ziehen können. Aber ,ich bin nicht bereit, diese 
Goldene Brücke zu gehen, ebensowenig wie 
ich bereit bin, eine "Staatschef" -Theorie in 
Osterreich anzuerkennen. (Beifall bei der SPO. 
- Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e I: Denken Sie an die 
normative Kraft des Faktischen in dieser 
Frage!) - Das werde .ich tun. 

Herr Abgeordneter I Sie werden mir erlau
ben, daß ich auch die Begründung dafür an
gebe, warum ich das Wort ergreife. (Ruf: Als 
Außenminister!) Als Außenminister, als der 
ich an den Entscheidungen teilgenommen habe ,  
jawohl ! (Beifall bei der SPO.) Denn ich werde 
nicht das tun, was heute früh angekündigt 
wurde, daß die M,inister aufstehen und Pro
pagandareden halten werden, sondern ich 
werde den Sachverhalt so darstellen, wie ich 
ihn gesehen habe, als ich die Entscheidungen 
getroffen habe,  und nicht wie er j etzt ist. 
(Beifall bei der SPt). - Abg. Dr. E r m a c  0 r a: 
Herr Bundesminister! Sie waren in einer Si t
zung nicht anwesend! Sie haben sich durch 
Ihren Generalsekretär vertreten lassen!) Ja
wohl, am 1 0. November, sehr verehrter Herr 
Abgeordneter, war ich nicht anwesend. Es war 
der Generalsekretär für Auswärtig,e Angele
genheiten anwesend. Wie Sie sehr gut wissen, 
handeln Beamte im Auftrage und auf Weisung 
der verantwortlichen Minister; auch ein Ge
neralsekretär. (Erneuter Beifall bei der SPO.) 

Ich werde daher auch zu den Anschuldigun
gen, die im Minderheitsbericht erhoben wur
den, ganz unabhängig davon, ob nun der Herr 
Abgeordnete Gratz eine diesbezügliche An
frage gerichtet hat oder nicht, Stellung neh
men, weil eine "Schiebung" und e,ine vage 
Andeutung ,eines "Mißbrauchs der Amtsge
walt" , wie sie im Punkt 2 1  des Minderheits
berichtes enthalten ist, für mich doch etwas 
so Schwerwiegendes darstellt, daß ich mich 
damit auseinandersetzen muß. 

Glauben Sie mir: Ich habe keine Anordnung 
empfangen, nun heute beleidigt zu sein, wie 
dies am heutigen Morgen zu Beginn der S it
zung zum Ausdruck kam. 

Auch wenn mir - ich bin mir dessen sehr 
bewußt - kritische Bemerkungen gegen das 
Hohe Haus nicht zustehen, möchte ich doch 
sagen : Eine gewisse Waffengleichheit darf ich 
wohl für mich in Anspruch nehmen, denn diese 
Waffengleichheit ist ja letzten Endes in der 
Menschenrechtskonvention auch für solche, die 
vor Gericht angeklagt sind, vorgesehen. (Leb
hafte Zustimmung bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Vielleicht bin .ich zu wehleidig 
- das ist möglich -, aber ich kann mir nicht 
helfen: Für mich ist eben der Vorwurf einer 
"Schiebung" etwas Kränkendes, etwas Krän
kendes selbst dann, wenn ich in einem sehr 
anerkennenswerten Werk über Allgemeine 
Staatslehre in einer Anmerkung lese, daß zu 
den Orientierungselementen für Politiker und 
Staatsmänner neben verschiedenen anderen 
Elementen auch der Grundsatz gehören kann, 
daß "schieben besser sei als sich schieben 
l'assen" . (Abg. Dr. G r u b e r: Das war aber 
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s ehr fad, Herr Minister! - Zwischenrufe bei 
der OVP.) Es war Ihnen fad? Herr Abgeord
neter! Ich bin ja wirklich nicht dazu da, um das 
Leben lustig zu machen. Daher kann dch wirk
l i m  nichts dafür, wenn Ihnen fad 1st. (Zustim
mung bei der SPo.) 

Wie stellte sich für mich der Sadlverhalt bei 
Ubernahme der Amtsgeschäfte dar? 

Die internationale Jury hatte ihre Arbeit 
abgesdllossen. Sie hatte eine Wertung der 
Projekte vorgenommen, und zwar: Pelli, das 
b rHische Projekt, das deutsche Projekt, und an 
l etzter Stelle stand S taber. 

Es wurde dann - das wurde heute schon 
wiederholt gesagt; aber ,ich muß mich wohl ,  
um meine Entscheidungselemente darzulegen ,  
hier wiederholen - eine Fachberaterkommis
sion eingesetzt ; auch diese habe ich bereits 
vorgefunden. 

Ich habe auch bereits den Beschluß des 
Ministerrates vom 9. Dezember 1969, an dem 
i ch  nicht mitgewükt habe, denn das war noch 
zu einer Zeit, in der ich noch nicht Außen
minister war, vorgefunden, einen Beschluß, in 
dem es hieß, daß nunmehr, also mit der Ein
setzung der Fachberater, "ein jeder der vie r  
Projektanten noch eine echte Chance hat, b e i  
Beibehaltung der Grundideen seines Vorschla
ges, unter Berücksichtigung des Urteils d e r  
Jury und mit Rücksicht auf eine Aufgaben
steIlung des Auslobers, die nunmehr bereits 
ins Detail geht, die speziellen Qualitäten sei
nes Projektes so darzulegen, daß der Auslobe r  
schließlich in die Lage kommt, sich bestmögli ch 
zu entscheiden". Die Entscheidung war also 
offen, und diese Entscheidung mußte jedes 
Mitglied des Ministerkomitees nach bestem 
Wissen und Gewissen und in voller Verant
wortung treffen. 

Hohes Haus I Ich habe mir diese Entschei 
dung, meine Stimmabgabe nicht leicht gemacht. 
Ich habe die vier Projekte studiert, ich habe 
mir die Modelle angeschaut, und zwar auch 
außerhalb der Sitzungen. Ich habe ,die Photo
montagen des Panoramas, das die einzelnen 
Modelle für das Stadtbild von Wlien ergeben, 
überprüft und habe auch, wie es zu meiner 
Aufgabe als Außenminister gehört, die Ver
treter der internationalen Organisationen auf 
deren Wunsch empfangen. 

Als Ergebnis des Gespräches der internatio
Ien Organisationen vom 9. Juli habe ich am 
1 0. Juli 1 970 an den Herrn Bundeskanzler ein 
Schreiben gerichtet, in dem :ich erklärte : 

"Am 9. Juli dieses Jahres haben Vertreter 
der UNIDO und der IAEO bei mir vorge
sprochen und in einem sehr eindringlichen und 
ernsten Ton darauf verwiesen, daß das Pro-

jekt, das von der ,Empfehlung der Fachber,ater' 
mit 8 : 1 als das beste für den Amtssitz inter
nationaler Organisationen und das Konrerenz
zentrum in Wien erwählt worden sei, für sie 
unakzeptabel sei, weil es in keiner Weise den 
Funktionen, die internationale Organisationen 
zu erfüllen hätten, gerecht werde." 

Ich habe mich diesen Bemerkungen nicht 
assoziiert, sondern, wie Sie aus der indirekten 
Rede sehen, nur die Mitteilung weitergegeben. 

In der Sitzung vom 1 3. Juli wurde dann 
namens des Fachberaterkollegiums von Archi
tekt Rainer Ber,icht erstattet, und zwar auch 
mit der Bekanntgabe, daß die Entscheidung in 
diesem Fachberaterkollegium in der Relation 
8 : 1 gefallen sei. 

Das Fachberaterkollegium - auch das ist 
hier schon wiederholt dargestellt worden -
hatte die Wahl in folgender Reihenfolge ge
troffen: 

Erstens das brHische Projekt, 

zweitens das Staber-Projekt, 

drittens das deutsche Projekt und 

viertens das Pelli-Projekt. 

Ich habe für mich, in meiner Verantwortung 
als zur Abstimmung verpflichtet, folgende 
Uberlegungen angestellt :  

Das deutsche Projekt war weder von der 
Jury noch vom Fachberaterkollegium an be
vorzugter Stelle genannt worden, und die 
internationalen Organisationen haben dage
gen vorsichtige Reserven e.ingelegt. Ich sah 
daher keinen Anlaß, mich stärker weüer mit 
diesem Projekt zu befassen. 

Das Projekt Pelli hatte - das wurde j a  
bereits wiederholt dargestellt - den ersten 
Preis von der Jury erhalten, hatte daher trotz 
seiner nunmehrigen Reihung auf den vierten 
Platz einen bevorzugten Stand in der Diskus
sion, dies umso mehr, als die internationalen 
Organisationen von diesem Projekt sehr an
getan waren. 

Mich hat am Projekt Pelli der städtebauliche 
Effekt dieses Projektes gestört. Denn ich ge
stehe gerne : Ich schätze es sehr, wenn i ch  nach 
New York komme, den eindrucksvollen Glas
palast der Vereinten Nationen am East River 
zu sehen oder zur Freiheitsstatue hinauszu
fahren und von dort den herrloichen Blick über 
die Anlagen der Vereinten Nationen auf die 
gesamte Skyline von Manhattan zu haben. 
(Ruf bei der OVP: Das sind Rechtsfragen!) 
Ne/in. Ich glaube, nicht allein Rechtsfragen, 
denn wenn es nur eine Rechtsfrage gewesen 
wäre, dann hätten wir kein Ministerkomitee 
mehr gebraucht, sondern dann hätten ja die 

226 
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Sachverständigen bereits für sich allein ent
scheiden können, für welches Projekt entschie
den wird. (Beifall bei der SPO.) 

Was hätte es denn für einen Sinn, ein 
Ministerkomitee einzusetzen, wenn dieses 
Ministerkomitee überhaupt nichts anderes 
mehr zu tun hat, als das zu unterschreiben, 
was Sachverständige ihm in der Reihenfolge 
vorsetzen, vor allem dann, wenn zwei ver
schiedene, sich widersprechende Gutachten 
- erster Platz und vierter Platz - da sind. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich kenne auch die Besorgnisse, die bezüg
lich der Klimatisierung des Pelli-Projektes 
wegen der sehr großen Glaswände bestanden 
haben. Ich gestehe Ihnen, daß ich diese Beden
ken gegen das Pelli-Projekt nicht gehabt habe, 
weil ich mir gesagt habe : Wenn in New York 
das Gebäude der Vereinten Nationen kühlbar 
ist - bei diesem doch immerhin schlechteren 
New Yorker Klima! -, dann müßte das allen
falls hier auch möglich sein. Also die Klima
sorge hat mich nicht beeinträchtigt. 

Aber mich hat behindert, das Ja zu diesem 
Projekt zu sagen, weil ich eben die Uber
zeugung hatte, daß der East River und die 
Donau eben zwei verschiedene Dinge s'ind, 
genauso wie Wien und New York nun einmal 
verschiedene Dinge sind. (Beifall bei der SPO.) 

Mich haben auch noch die finanziellen Er
wägungen beeindruckt. Ich weiß, man sagt 
jetzt immer wieder, die finanziellen Erwägun
gen waren unrichtig. Wir dürfen dabei von 
einem nicht ausgehen: Wir dürfen nkht sagen, 
daß die Ausbaustufe eins, die ursprünglich ge
dacht war und nach der die vergleichsweise 
Berechnung der Projekte erfolgte, mit jener 
Ausbaustufe eins ident ist, die nunmehr .in 
Vorbereitung -ist und die um einen sehr er
heblichen Prozentsatz höher 'ist, größer ist, um
fangreicher ist als die Ausbaustufe eins, die 
ursprünglich vorgesehen war. 

Ich habe dann als nächstes für mich auch 
das britische Projekt als Entscheidungsgrund
lage studiert. Ich muß Ihnen sagen : Mich hat 
die ganz neue Art des Baues eines Bürohauses 
beeindruckt. Mich hat sie auch wegen der auf 
den ersten Blick sehr schönen Form der unend
lich langen Balkone beeindruckt. Denn jede 
Außenseite hatte ja Balkone auf der ganzen 
Länge des floors. 

Aber mich hat hier auch die Haltung der 
internationalen Organisationen beeindruckt. 
Denn mir haben die internationalen Organi
sationen gesagt: Wie glauben Sie, daß wir 
sparsam wirtschaften sollen, wenn wir - sei
nerzeit bei der Ausbaustufe eins und zwei -
etwa 5 Kilometer Balkone haben, die vom 

Schnee geräumt werden sollen? Einen Balkon 
kann man j a  nicht so vom Schnee räumen, vor 
allem dann nicht, wenn er stufenartig ,ist, wie 
etwa einen Gehsteig !  

Mich hat an der schweren Handhabbarkeit 
dieses Projektes für die internationalen Orga
nisationen auch beeindruckt, daß man nur mit 
Schräg aufzügen hätte arbeiten können. Schräg
aufzüge haben - wie die Sachverständigen 
damals erklärt haben - nur die Kapazität 
von einem Siebentel der Senkrechtaufzüge. 

Ich muß sagen: Ich habe bei allen internatio
nalen Organisationen und bei allen Haupt
quartieren internationaler Organisationen, bei 
denen ich bisher war, auch noch nie Schräg
aufzüge w.irklich funktionieren gesehen. Ich 
habe daher hier den Sachverständigen ge
glaubt. (Abg. Dr. K ö n i  g: Aber die Sachver
ständigen haben ganz anders entschieden! Sie 
haben das BDP-Projekl an erster Stelle aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit gereihtl) 

Ich darf folgendes sagen : Die einzige Gegen
stimme, die dagegen war, war die des Herrn 
van Name. Er war gerade deswegen dagegen, 
weil die Wege durch die Schrägaufzüge länger, 
mühseliger und daher komplizierter werden. 
Es war daher schon ein Interesse der inter
nationalen Organisationen gegeben. 

Es blieb dann das Staber-Projekt. Ich sage 
Ihnen auch hier sehr offen, daß mir am Stab er
Projekt die Ypsilonform deswegen gefallen 
hat, weil es in diesem Fall auch für den Laien 
offenbar war, daß hier ein Maximum an Räu
men mit natürlichem Licht vorhanden ist. Wer 
viel 'in Büroräumen 'ist, schätzt dies natürlich 
und möchte dies auch vielen anderen Mit
arbeitern möglich machen. 

Mich hat bei dem Projekt Staber auch das 
aufgelockertere Panorama beeindruckt, das 
skh besser in das Panorama von W,ien ein
paßt, als es die anderen Proj ekte getan haben. 

Letzten Endes - ich gestehe es gerne -: Ich 
habe es auch nicht als Fehler empfunden , daß 
diese Idee von einem Osterreicher gekommen 
ist! (Beifall bei der SPO.) 

Ich gestehe daher gerne, daß ich mich für das 
Staber-Projekt entschieden habe. 

Nun wurde wiederholt behauptet, die inter
nationalen Organisationen wären in Wirklich
keit ja mit allen vier Projekten einverstanden 
gewesen; sie hätten diesbezüglich auch einen 
Brief geschrieben oder hätten mündliche Er
klärungen in der Sitzung vom 10 .  November 
abgegeben. Ja, aber ich bitte : Wenn man eine 
Seite zitiert, muß man auch die folgenden 
Seiten zitieren. Denn der Generaldirektor . . . 
(Abg. Dr. K ö n i g: Den gemeinsamen Berichtl) 
Verehrter Herr Abgeordneter , hier bitte ich 
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um Entschuldigung: Ich konnte mich bei mei
ner Entscheidungsfindung nicht nach dem ge
meinsamen Bericht richten, sondern nach den 
Gegebenheiten, wie sie damals waren. (Beifall 
bei der SPO. - Neuerlicher Zwischenruf des 
Abg. Dr. K ö n i  g.) Ich setze mich nicht mit 
einem gemeinsamen Bericht auseinander, son
dern ich setze mich mit dem Protokoll ausein
ander. 

Nach dem Protokoll über die Sitzung des 
Ministerkom itees am 10 .  November 1 970, das 
auf Tonband aufgenommen wurde und dem 

eine Ubersetzung der englisch gesprochenen 
Teile auf Deutsch beiliegt, hat der General
direktor der Internationalen Atomenergäe
organisation Eklund erklärt - ich darf zitie
ren -: 

"Herr Bundeskanzler, wir sind der Meinung, 
daß das Projekt Nummer zwei,  das BDP
Projekt, nicht den Erfordernissen der IAEO 
entspricht. W-ir sind weiters der Meinung, daß 
der Entwurf des dritten Preisträgers, Novotny 
und Mähner, den Erfordernissen der Organisa
tionen nur in beschränktem Umfang entspre
chen würde und der Entwurf des vierten Preis
trägers, das Staber-Projekt, nur dann den An
forderungen der Organisationen entsprechen 
würde, wenn es nach unseren Wünschen, die 
vorzubringen wir dn der Lage sind, abgeändert 
würde." 

Der Herr Birckhead, der im gemeinsamen 
Bericht beziehungsweise in Ihren Stellung
nahmen, Herr Abgeordneter, zitiert wird, hat 
darauf gesagt : 

"Dr. Eklunds Erklärung kann als für beide 
Organisationen gemeinsam abgegeben ange
sehen werden." 

Hohes H aus ! Ich sehe aus dieser Erklärung 
nicht eine Zustimmung zu dem englischen Pro
jekt. 

Ich glaube,  daß es auch Aufgabe der Regie
rung war, damals im November endlich eine 
Entscheidung zu treffen, denn wlir wurden von 
den Vereinten Nationen schon gefragt, wann 
Osterreich denn endlich einmal über das Pro
j ektstadium hinausgehen und beschließen 
werde, was e s  tun wird. Denn es ist unbestr.it
ten, daß wir mit der Durchführung des Pro
jektes schon seit langem in Verzug sind. Da
her war ich auch dafür, daß endlich eine Ent
scheidung getroffen und nicht ein neuer Pro
jektauftrag e rteilt werde . 

Hohes Haus ! Dies und dies allein waren die 
Gründe, die zu meinem Ja, zu einer Befür
wortung des Staber-Projektes, geführt haben. 

Ich habe dies bewußt nicht juristisch und 
nicht unter Berufung auf allzu viele Vermerke 

dargestellt. Ich kann Ihnen, Hohes Haus, nur 
versichern : Ich war lange genug Richter in 
meinem Leben, um zu wissen, in welchen 
Grenzen und nach welchen Grundsätzen ein 
Ermessen, das mir in meiner Tätigkeit jeweils 
zur Verfügung steht, auch zu gebrauchen ist. 
Ich bin nämlich der Meinung, und sehr viele 
von Ihnen werden mit mir davon überzeugt 
sein, daß die politische Moral und die per
sönliche Moral sich nicht voneinander ent
fernen dürfen, sondern daß sie slich decken 
müssen. (S tarker Beifall bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Sie werden verstehen, daß es 
daher für mich schwer war, in diesem Ent
scheidungsvorgang, den ich Ihnen jetzt ehrlich 
und aufrichtig dargelegt habe, elinen Wider
spruch "gegen die guten Sitten", einen Wider
spruch "gegen die moralischen VerpfliChtun
gen" oder einen Wider.spruch "gegen eine 
korrekte Verwaltung" oder etwa Elemente der 
"W:illkür" zu erblicken, wie dies im Minder
heitsberkht als Vorwurf gegenüber allen, die 
an dem Entscheidungsvorgang teilgenommen 
haben, erhoben wurde. 

Ich bin überzeugt, daß der Herr Abgeordnete 
Dr. Kohlmaier es heute auch so gemeint hat, 
wie er es gesagt hat, nämlich ·er lege Wert 
darauf, daß die Ausübung der Kontrollfunk
tion durch nichts, aber schon durCh gar niChts 
beschränkt werden soll, und daß er auch den 
Minderheitsbericht als einen Ausfluß einer 
solchen KontrollfunktJion gesehen hat. 

Ich erinnere mlich aber, daß eine Erklärung 
vor diesem Hohen Haus von einem Mitautor 
des Minderheitsberichtes auch mit einer ande
ren Interpretation dieses Minderheitsberichtes 
geschlossen wurde. Der Herr Abgeordnete, der 
Mitautor ist, hat am Ende seiner Rede gesagt: 
"Was wir aber beeinträchtigen und beeinträch
tigen wollen, das ist das Ansehen dieser Re
gierung !"  Und zu dieser Regierung zähle im 
auch mich. - Danke. (Langanhaltender, starker 
Beifall bei deI SPO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Dr. Schmidt. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Dr. Sch.midt (FPO) : Herr Prä
sident! Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren ! Die sehr sachlichen und eindrucksvollen 
Ausführungen des Herrn Außenministers 
haben leider nicht darüber hinwegtäuschen 
können, daß in all die Vorgänge um den 
internationalen Ideenwettbewerb zur Planung 
eines Amtssitzes internationaler Organisatio
nen und eines Kongreßzentrums in Wien nicht 
mehr Licht und mehr Klarheit hineingekom
men ist. Die Aufklärungsbedürftigkeit dieser 
Angelegenheit ;ist vielleicht durch die Stel
lungnahmen der Regierungsmitglieder noch 
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größer geworden, denn die Aussagen der Re
g,ierungsmitglieder stehen zum Teil ,in einem 
ekl1atanten Widerspruch zu dem einstimmig 
beschlossenen Untersuchungs bericht des 
Untersuchungsausschusses. Die offenen Fra
gen konnten nicht geklärt wellden, ebenso
wenig konnte die Frage nach den Motiven, 
die die Vorgangsweise des Herrn Bundes
kanzlers bestimmt haben, geklärt werden. 
Diese Fragen sind nicht beantwortet worden, 
wenn man nicht vielleicht in der Äußerung, 
daß der Herr Archi:tekt Staber der Soziali
stischen Partei nahesteht, ein solches Motiv 
suchen will. 

Die einzige handfeste Grundlage bleibt dem
nach lediglich ,dieser einstimmig beschlossene 
Bericht des Untersuchungsausschusses. Wenn 
der Herr Abgeordnete Hobl am Mittwoch in 
der Debatte sagte, dieser Bericht sei die Wirk
lichkeit und der Minderheitsbericht sei 
Tratsch, so möchte kh sagen, daß ich mich mit 
dem Minderheitsbericht, mit dem "Tratsch", 
wie er meinte, gar nicht identifizieren will, 
sondern nur sagen möchte : Mir genügt die 
Wirkl:idlkeit dieses Untersuchungsberichtes. 

Denn, meine Damen und Herren, darau!? ist 
doch klar erkennbar, daß bei den Vorgängen, 
die zur Auswahl der Projekte führten, die 
objektiven und sachlichen Kriterien doch eher 
eine zweitrangige Rolle gespielt haben. Es ist 
doch ,aus allen Details ersichtlich und leuchtet 
doch aus jedem Absatz, um niCht zu sagen 
Halbsatz des Berichtes hervor, daß der Archi
tekt Staber den Auftrag bekommen sollte und 
daß zweitens der Herr Bundeskanzler bei die
ser Angelegenheit, bei diesen Bestrebungen 
federführend gewesen ist, obwohl ich die Mei
nung vertrete - vielleiCht bin ich falsch :infor
miert -, daß es eigentLich eine Sache des 
Herrn Bautenministers gewesen sein müßte. 
Ob man jetzt von der Würdigung der über
arbeiteten Projekte ausgeht, ob man die Argu
mentationen in der Kostenfrage nimmt, ob 
man die Verhandlungen mit den internatio
nalen Organisationen anzieht oder ob man 
Stich mit der Modifizierung der Projekte nach 
den Wünschen dieser internationalen Organi
sationen befaßt:  überall tritt deutlich die feder
führende Rolle des Herrn . Bundeskanzlers 
zutage und sein Bestreben, das Projekt Staber 
zu begünstigen. 

Allerdings muß ich sagen - und das .ist an 
Ihre Adresse gerächtet, meine Damen und Her
ren der Osterreichischen Volkspartei -: Die 
Bestrebungen des Herrn Bundeskanzlers wur
den :sehr erleichtert durch die Fehlleistungen 
der Verwaltung in der OVP-Ära. Alle1in die 
Frage, ob dem ersten Preisträger, dem Archi
tekten PeUi, ein Rechtsanspruch auf Auftrags-

erteilung zustand in dem Augenblick, als die 
Regierung Klaus auf Antrag des Ministers 
Kotzina eine Uberarbeitung aller Viier Projekte 
empfahl, wurde überhaupt nicht geklärt. Nicht 
geklärt war die Frage, ob eine neue Reihung 
zulässig sei. Nicht geklärt und nicht bekannt
gegeben wurde, was man unter "zwingenden 
und triftigen Gründen" verstand, unter denen 
man von einer Beauftragung Abstand nehmen 
konnte. All rdiese Fragen sind offen geblieben. 
Hier hat doch der zuständige Minister der 
Regierung Klaus versagt. Ich möchte sagen, 
hier hat die gesamte Regierung Klaus ver
sagt. Hier haben, das muß ich auch sagen, die 
Rechtsberater des Herrn Ministers Kotzina 
versagt. Sie haben den Minister allein gelas
sen, was den Minister und seine Verantwort
lichkeit nicht entschuldigt. Niemand in der 
Regierung Klaus hat sich den Kopf zerbrochen, 
ob die Entscheidung der Jury in Paris umge
stoßen werden kann durch das Fachberater
komitee unter Vorsitz Professor Rainers, wel
che Konsequenzen sich daraus ergeben. Nie
mand wurde beauftragt, die besondere recht
liche Situation zu untersuchen. Durch diese 
Unsicherheit der Rechtssituation wurde die 
schwankende Grundlage · geschaffen, von der 
die weiteren Vorgänge ausgingen. Das war 
der Nährboden für die - ich möchte sagen -
einsamen Beschlüsse des Herrn Bundeskanz
lers Dr. Kreisky. Diese von der OVP-Regie
rung gesChaffene ungeklärte rechtliche Situa
tion hat eigentlich erst die Möglichkeit für 
die Vorgangsweise geschaffen, die dieselbe 
OVP heute als "Manipulation" und als 
" Schiebung" bezeichnet. 

Hohes Haus ! Die zweite Frage; die Frage 
der Kosten : Auch hier wurde doch auf zwei 
verschiedenen Klavieren gespielt. Bei dem 
einen Projekt, beim Projekt Pelli, werden die 
Kosten der Fundamentierung auf Grund gro
ber und bestrittener Feststellungen und Schät
zungen des Gutachters für Wirtschaftlichkeit 
zugerechnet. Dadurch kommt es natürlich 
wesentlich teurer. Das war doch ein Haupt
argument des Herrn Bundeskanzlers, um das 
Pelli-Projekt abzulehnen. Die Kosten des Sta
ber-Projektes sind von vornherein unterspielt 
worrden. Sie waren anscheinend nicht von Be
lang, sie wurden nicht erwähnt. Auch dann 
nicht erwähnt, als das Projekt um 30 Prozent 
ausgeweitet wurde, nach den Wünschen der 
internationalen Organisationen. Diese gewal
tig angestiegenen Kosten wurden in der End
phase des Auswahlprozesses überhaupt nicht 
mehr gefragt, sie spielten anscheinend über
haupt keine Rolle mehr, weil eben beim 
Herrn Bundeskanzler in petto die Entschei
dung schon lange vor dem 18. Dezember 1 970 
gefallen war. Dieser Eindruck, dieser Schluß 
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drängt sim auf. Denn ander.s ist es doch nicht 
erklärlim, daß .in dieser Endphase des Aus
wahlvorganges praktisch nur mehr der Archi
tekt Stab er zur Modifizierung seines Projektes 
zugelassen wurde. 

Wir lesen heute - im zitiere den heute 
smon mehrfarn zitierten Satz -: "Bundes
kanzler Dr. Kreisky kalll dann" in der bewuß
ten Sitzung "ohne Ube rgang auf das Proj ekt 
Staber zu sprechen und interessierte sich 
geradezu aussmIießlich für dieses Projekt." 
Er interessierte sich nicht nur für dieses Pro
j ekt, er tat alles, um dieses Projekt Staber 
gleichsam durchzuboxe n  gegen alle Wider
stände und Smwierigkeiten. Und warum, 
Hohes Haus? Das ist bis heute eigentlich nie 
ganz klar zutage getreten. 

in der Endphase die internationalen Organisa
tionen gesagt haben:  Alle vrier Projekte wür
den akzeptiert werden, allerdings nach Umar
beitung. Der Herr Bundeskanzler hat aum 
nicht geantwortet auf die Frage, wieso das 
bHligere britische Projekt nimt herangezogen 
worden ist, wieso die Tatsame, daß es billiger 
war als das Staber-Projekt, nicht die Regie
rung doch zu dem Schluß gebracht hat, das zu 
akzeptieren. Wenn w,ir uns den Zeitplan an
schauen hinsichtlich des britischen Projektes, 
müssen wir feststellen, daß am 1 1 . Juni 1 970 
die internationalen Organisationen eine Stel
lungnahme abgegeben haben, die eigentlich 
für da.s Staber-Projekt verpichtend war. 

Widerstände gegen das Projekt gab es 
genug. Da hatte das Fachberaterkollegium 
unter Vorsitz von Rainer zwar das PeIIi-Pro
j ekt wesentlim schlechter beurteilt als die 
Jury in Paris, aber es hatte auf das britische 
Projekt hingewiesen und hat es empfohlen. 
Aber das interessierte ansche:inend IlIimt. Es 
ist schon eine merkwürdige Sache, Hohes 
Haus, daß ein Projekt - ich rede jetzt vom 
britischen und nicht vom amerikanischen -
von zwei verschiedenen Fachgremien in ge
trennter Beurteilung b esser qualifiziert, höher 
bewertet wird als das Projekt Staber, einmal 
zweiter Platz, einmal erster Platz, und daß es 
dennoch nicht zum Zug e  kommt, weil einfach 
diese Qualifikation bagatellisiert, übergangen 
wird - ohne Begründung. 

Am 1 3. Jul'i 1 970 verlangten die .internatio
nalen Organisationen endlich einmal den End
bericht der Fachleute des Fachberaterkolle
giums zu sehen, das dem britismen Projekt 
den Vorzug gab. Es ist eigenartig: Das Staber
Projekt haben sie s,chon qualifiZiert. Von dem 
britischen Projekt h aben sie eigentlich noch 
keine Stellungnahme der Fachleute gehabt. 

Der Herr Bundeskanzler hat sich am Mitt
wom hier :im Hohen Hause sehr emotionell 
für Staber und sein Projekt eingesetzt. Im 
glaube, es hätte dieses Gefühlsausbrurnes gar 
nicht bedurft. Was das Parlament vom Regie
rungschef einmal endlich hören will , ist eine 
klare Antwort, sind klare , detaillierte Gründe, 
warum er ein Projekt, das von Fachleuten, 
ja das vom Kontaktkomitee, beschickt von 
Organen der Gemeinde Wien und des Bundes 
bevorzugt worden ist, das billiger war als da� 
Staber-Projekt, doch einfach übergangen 
hat und dafür das Projekt Staber - man 
kann ruhig sagen - protegiert hat, warum 
ihn, den Chef der Bundesregierung, die eine 
objektive und sachgeremte Auswahl unter 
vier Projekten zu treffen hat , nur ein Projekt 
interessiert hat. 

Am 10. September 1 970 wurde die Stellung
nahme zum Pelli-Proj ekt und zum britischen 
Projekt verlesen. Ich muß sagen : Das Pelli
Projekt wurde ja akzeptiert, und beim briti
schen Projekt hieß e s ,  daß es .in einer aus
führlimen Stellungnahme behandelt wurde 
und ihm wesentliche Mängel angelastet wur
den. Herr Ministerialrat Dr. Zimmel erklärte 
als Zeuge, daß das Kontaktkomitee zwismen 
Bund und W'ien die  beiden Organisationen 
doch nom von der Qualität des britischen Pro
jektes überzeugen wollte und dazu ein Sym
posium in Mariazell geplant war. Aber dazu 
kam es nimt mehr, weil bereits in einer Unter
redung zw.ismen dem Bundeskanzler und dem 
Herrn Birckhead das Staber-Projekt sozusagen 
beschlossen worden war. Dennoch erklärten 
dann ,am 1 0. November 1 970 die Vertreter 
der internationalen Organisationen - der 
Herr Eklund -, daß bei entspremenden Modi
fikationen alle vier Projekte akzeptiert wer
den würrd�n. Nur bekamen die Briten nicht 
mehr die Gelegenheit zur Modifikation, weil 
eben Staber schon das Rennen gemacht hatte. 
Das sind dom Tatsachen, um die wJr nicht 
herumkommen, Herr Bundeskanzlerl 

Im muß sagen, die Antwort, die der Bun
deskanzler heute meine m  Parteifreund Doktor 
Broesigke gegeben hat ,  und die Feststellung, 
die er zunächst gegeb e n  hat, daß die inter
nationalen Organisationen das britische Pro
jekt nimt wollten, stimmt einfach nicht. Denn 
es ist auch heute schon zitiert worden, was 

Wir kommen aber auch nicht um die Tat
same herum, daß eine 30prozentige Erweite
rung der Amtssitzgebäude zugestanden wird, 
daß die Kosten, die dadurm natürlich auflau
fen, akzeptiert werden. Es interessiert auch 
anscheinend niemanden, daß die Bodenunter
sumungen offensichtlich aus Zeitgründen nicht 
sorgfältig genug durchgeführt wurden. 

Daß hier also Protektion und Bevorzugung 
des einen Projektes vorgelegen hat, dürfte 
dom unbestreitbar sein. 
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Es ist hier, glaube ich, doch noch einmal 
die Hauptfrage zu wiederholen, die der ein
stimmig beschlossene Untersuchung,sbericht 
aufgeworfen hat, und diese Hauptfrage lautet: 
Dieser Auswahlvorgang war eine Ermessens
entscheidung der sachlich zuständigen Instan
zen, er ist hinsichtlich seiner Sachlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit nach den allgemeinen 
Grundsätzen einer korrekten Verwaltung zu 
beurteilen. Wurde nach diesen allgemeinen 
Grundsätzen einer korrekten Verwaltung ent
schieden? Diese Entscheidung, meine Damen 
und Herren, war ja nicht eine Entscheidung 
der Person Dr. Kfleisky, diese Entscheidung 
war eine Entscheidung des Bundeskanzlers, 
des Chefs des Verwaltungsorgans Bundes
regierung. Auch das scheint in der Vorgangs
weise zuwenig bedacht worden zu sein. Der 
Herr Bundeskanzler hat hier - ich glaube, 
diesen Vorwurf erheben zu müssen - nicht 
im Stile eines demokratischen Regierungs
chefs, sondern eher im Stile e'ines absoluten 
Herrschers gehandelt. Das dokumentiert j a  
schon der Handschlag vom 1 8 .  Dezember 1 970, 
denn durch den Handschlag .ist praktisch ent
schieden und der Auftrag vergeben worden, 
wenn auch der Herr Bundeskanzler das heute 
als nebenbei hinstellen will und darüber Witze 
macht. Tatsädllich hat Staber, wie er auch 
gesagt hat, durch den Handschlag den Auftrag 
erhalten, lange bevor der Ministerrat die Ver
waltungsentscheidung gefällt hat. 

Wir glauben, daß eine Angelegenheit, die 
den Steuerzahler v,iele hundert Millionen 
Schilling kostet, einfach nicht gefühlsmäßig, 
auch nicht nach persönlichem Gutdünken und 
nicht nach persönHchem Geschmack. entschie
den werden kann, sondern nur nach strengen, 
klaren, sachlichen, objektiven GesidItspunk
ten. Wir glauben, daß diese Gesichtspunkte 
zuwenig beachtet worden .sind. Wir sind der 
Meinung, daß im Falle UNO-City von einer 
obj ektiven Vorgangsweise, von einer Vor
gangsweise, die von Sachlichkeit, von Wirt
schafUichkeit und von den allgemeinen Grund
sätzen einer korrekten Verwaltung getragen 
wird, nicht die Rede sein kann. Da hilft auch 
nichts, wenn der Entscheidung da und dort 
vielleicht ein patriotisches Mäntelchen umge
hängt wird, weil ein Osterreicher den Auf
trag bekommen hat. Auch das ist so typisch 
für die Vorgangsweise des Herrn Bundes
kanzlers. Wenn es um die Einschaltung aus
ländischer Firmen bei der Realisierung des 
Bauauftrages geht, dann sagen Sie, Herr Bun
deskanzler, so wie ,in der 24. Sitzung am 
1 5. Februar: 

"Zweitens möchte ich feststellen, daß am 

smaft im der Meinung bin, daß auch auslän
dische Firmen . . .  die Möglidlkeit haben sol
len, so wie österreidlische Firmen ;im Aus
land an soldlen Projekten beteiligt zu sein . . .  , 
ohne daß deshalb derartige Behauptungen 
gerechtfertigt wären", wie sie vorher in der 
Debatte aufgestellt worden sind. Aber wenn 
es um die Protegierung eines österreichischen 
Architekten geht, aus Gründen, die nicht dar
gelegt worden sind, dann ist es eine patrio
tische Tat. Also einmal Europäer und einmal 
österreichischer Patriot, wiie man es gerade 
braucht. In diesem Stil der wechselnden Be
gründungen, wlie man sie gerade braucht, 
wurde auch diese ganze Vorgangsweise ge
führt. Das ist aber nicht der Stil einer tradi
tionsbewußten, korrekten österreJchischen 
Verwaltung. Das ist eher der Stil eines poli
tischen Handlungsreisenden, das ist ein Stil, 
dessen sich ein österreimisdler Regierungs
chef nicht bedienen ,sollte. 

Vi elle,icht wird der Herr Bundeskanzler 
jetzt sagen : Hier spricht auch so ein kleiner 
Galoppeur, was weiß der schon I Auch diese 
Bezeichnung, Herr Bundeskanzler, die Sie da 
vor einigen Tagen für Kollegen aus den hin
teren Bänken gebraucht haben, list so typisdl 
für die Geringschätzung, die Sie freigewählten 
Abgeordneten dieses Hauses entgegenbringen. 
(Zustimmung bei FPO und OVP.) Aber auch. 
wenn Sie das sagen sollten, würde es midl 
nicht hindern, festzustellen, daß die Stellung
nahme des Herrn Bundeskanzlers und auch 
die Stellungnahmen der übr.igen Herren 
Regierungsmitglieder dem Untersuchungs
bericht, der hier vom Hohen Hause einstimmig 
beschlossen worden ist und den auch die Her
ren Regierungsmitglieder einstimmig zur 
Kenntnis genommen haben, widersprechen. 

Es wuroen heute so viele Dinge vorgebracht, 
die neue Verwirrung geschaffen und die Ange
legenheit aufklärungsbedürftig gemacht haben, 
es wurden so viele neue Fakten mitgeteilt. 
Der Herr Bundeskanzler brauChte drei Tage, 
um sich mJ.t den Vorbringen im Minderheits
bericht der Osterreichischen Volkspartei zu 
beschäftigen. Das Parlament, das Hohe Haus 
braucht auch Zeit, sich mit diesem neuen Vor
bringen zu beschäftigen, und ich glaube, das 
sollte das parlamentarische Kontrollamt, der 
Rechnungshof, durchführen. Sie haben es abge
lehnt. W,ir werden Ihnen heute noch einmal 
Gelegenheit geben, Ihre Haltung einer Rev,i
sion zu unterziehen, wir werden Ihnen noch 
einmal Gelegenhe.it geben, den Rechnungshof 
zu ersuchen, in dieser Angelegenheit klärend 
einzugreifen! (Beifall bei der FPO.) 

Vorabend der Herstellung eines Nahverhält- Präsident Probst:  Der nächste Redner ist der 
niss es zur Europäischen Wirtschaftsgemein- Herr Abgeordnete Blecha. 
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Abgeordneter Bledla (SPU) : Herr Präsident! Die OVP hat in den vergangenen Monaten 
Hohes Haus ! Demokratie bedarf der Kr,itik. begonnen, von Schiebung zu spre chen. Sie hat 
Jeder Demokrat wird eine harte und sachliche dann im Februar dieses Jahres durch einen 
Kritik jederzeit zur Kenntnis nehmen und sie 
auch begrüßen. Bedenklich aber wird es dann, 
wenn unter dem Deckmantel der K ritik stun
denlang Behauptungen wiederholt w erden, die 
durch eine ganze Reihe von Beantwortungen 
der Mitglieder der Bundesregierung wider
legt worden sind. (Zustimmung bei der SPO.) 

Ich möchte mich jetzt ein bißchen mit den 
Hintergründen jener Kampagne,  die hier von 
der Ostermichischen Volkspartei g egen den 
Bundeskanzler und die Bundesregierung ge
führt wird, auseinandersetzen. Herr General
sekretär Kohlmaier, der den Reigen der Debat
tenredner heute eröffnet hat, kündigte am 
1 6. Mai 1 972 in einem Vortrag an, die OVP 
liege im totalen Kriegszustand mit der SPO. 
Kohlmaier hat den totalen Kriegszu stand pro 
klamiert, und nicht wir! (Zustimmung bei der 
SPO.) 

Herr Abgeordneter Dr. Withalm, i ch schätze 
und respektiere Sie in hohem Maße ,  und wenn 
Sie heute davon gesprochen haben, wir sollen 
nicht Brücken abbrechen, kann ich j edes Wort 
dieses Satzes unters treichen. Aber bitte helfen 
Sie dann mit, daß lin Ihrem Klub nicht eine 
Reihe jüngerer Abgeordneter ständig Minen 
an diese Brücken legen, um sie zu sprengen! 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. W i t h o l m: 
Das war doch Ihr Klubobmann!) Die Erklärung, 
daß sich die OVP in einem totalen Kriegs
zustand mit der SPO befinde, stammt immer
hin vom Generalsekretär dieser großen Oppo
sitionspartei !  (Abg. Dr. W i t h a  1 m: Das 
stammt nicht vom Kohlmaier, sondern von der 
"Kleinen Zeitung" !) Das hat die "Kleine Zei
tung" am 1 8. Ma-i auf Grund eines Vortrages 
berichtet, der von Kohlmaier am 1 6. Mai ge
halten wurde. (Abg. Dr. W i t h o l  m: Das war 
eine Schlußfolgerung der "Kleinen Zeitung", 
aber nicht ein Ausspruch von KohlmaierJ) 
Kohlmaier steht sicher mit diesen Auffassun
gen in W,iderspruch zu seinem eigenen Partei
obmann, der einer Aussendung des OVP
Pressedienstes zufolge meinte, daß die Aus
einandersetzung mit dem Gegner - dabei 
meint er uns - die OVP zu einer analytischen 
Form der Auseinandersetzung zwinge. Was 
war analytisdl an der Form der Auseinander
setzung, die seit Mittwoch hier geführt wird? 
BeJ der das Seziermesser - so sagte er wört
lich - besser am Platz ist als der Holzham
mer? Da frage ich jetzt nur :  Wer list in der 
OVP dafür verantwortlidl, daß man am Mitt
woch Leute zum Rednerpult geschlickt hat, die 
einen stumpfen Taschenfeitel offensichtlich für 
ein Seziermesser halten? (Beifall bei der SPO.) 

Ihrer Spredler ·im Haus den Vorwurf der 
Sdliebung öffentlich zurückgezoge n ;  er hat er
klärt, daß von Schiebung nicht mehr gespro
chen werden kann. Aber jetzt, wo die ganzen 
Untersuchungen zu Ende gegangen sind, wo 
es e'inen einstimmigen Beschluß des Unter
suchungsausschusses gibt, stellt der Herr Ab
geordnete König am Mittwoch dieser Woche 
hier fest: "WÜ stellen darüber hinaus mit 
Besorgnis fest, daß durch diese Schiebung" -
er wiederholt .also den Ausdruck, der bereits 
im Februar zurückgenommen worden ist, und 
führt weiter aus : - , ,- ich betone es und ,ich 
werde das auch beweisen -, für die aus
schließlich Sie, Herr Bundeskanzler, die letzte 
Verantwortung tragen . . .  " 

Es ist aber doch auch sehr interessant, daß 
der gleiche Abgeordnete Dr. König bereits am 
Donnerstag, also einen Tag später, der "Kro
nen-Zeitung" erklärt : "Ich habe Kreisky kei
nen strafbaren Tatbestand vorgeworfen, wenn 
ich von Schiebung im Zusammenhang mit dem 
UNO-City-Skandal gesprochen habe."  Er ver
stehe, so führt die "Kronen-Zeitung" weiter 
aus,  unter Schiebung nur eine "sittlich ver
werfliche Handlung. So steht es im Lexikon", 
Und auch von einem Amtsmißbrauch sei nie 
die Rede gewesen. 

Aber dieser Rückzdeher, meine Damen und 
Herren, ist danebengegangen. Denn mit dem 
Vorwurf "sittlich verwerfliche Handlung" ,ist 
eine neuerliche ungeheure Verdächtigung aus
gesprochen worden, die die erste noch in den 
Schatten stellt. (Zustimmung bei deI SPO.) 

W.ie der OVP dabei zumute ist, das läßt 
sich daraus ableiten, daß sie als Antwort auf 
die Anregung des Herrn Bundeskanzlers, der 
König öffentlich einen Verleumder genannt 
hat und ihn aufforderte, vor Ger,icht zu gehen, 
in einer Klubsitzung beschlossen hat, das nidlt 
zu tun, mit der Bemerkung : Die Richter wären 
überfordert. 

Sie haben in den Debatten dieser Tage eine 
ganze Reihe von Rückziehern machen müssen. 
Der Herr Abgeordnete KohlmaJier hat sidl von 
unserem Kollegen Sekanina zurechtweisen las
sen müssen; er hat sidl entschuldigt. Der 
Herr Abgeordnete Lanner hat eine Behaup
tung im Zusammenhang mit einem angeblich 
nidlt geschriebenen Brief aufgestellt ; er hat 
sich entschuldigt. Der Herr Abgeordnete Mus
si! hat die falsche Behauptung aufgestellt, 
daß der Bundeskanzler während der Debatte 
nur .irgendwelche Akten erledigt, die sonst im 
Büro erledigt werden sollten; es waren aber 
Unterlagen für die Debatte, und er hat sich 
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entsdluldigt. Der Herr Abgeordnete Hietl hat 
unseren Abgeordneten aus Salzburg, den Kol
legen Maier, aus dem Saal w eisen lassen 
wollen und wurde daher ausgelacht. Aber der 
Rückzieher, den der Abgeordnete Dr. König 
gemacht hat, ist so, daß wir darüber nicht 
ladlen können, meine sehr verehrten Damen 
und Herren von der OVP. (Zustimmung bei 
der SPtJ.) 

Es gibt ja neben dem Meyer-LeXJi.kon auch 
noch ein anderes, den Brockhaus. Ich darf 
Ihnen zitieren, was unter dem Begriff .. Sitte" 
zu verstehen ist : 

"Sitte ist der Inbegriff der Normen, durch 
die eine soziale Kontrolle des Verhaltens der 
Gruppengenossen zur Aufrechterhaltung der 
sozialen Ordnung ausgeübt wird. Im Unter
sdlied zur Konvention, die sich auf mehr 
äußerlidl-e und größeren Spielraum lassende 
Anstandsregeln bezieht, haftet der Sitte der 
Charakter der Unverletzlichkeit, oft sogar der 
Heiligkeit an. Die Gruppe antwortet daher auf 
Verletzung der sittlichen Gebote und Verbote 
mit sozialen Sanktionen : gesellschaftliche 
Meidung, Boykott, Ausschluß aus der Gemein
schaft. Vom Recht unterscheidet sich die Sitte 
dadurch, daß die von ihr erstrebte Ordnung 
nicht garantiert ist durch einen öffentlichen 
Zwangsapparat . . .  Dennoch list auch die Sitte 
sozial zwängend durch ihre Verankerung im 
sittlichen Bewußtsein" - und bitte wenn Sie 
jetzt nur aufpassen -, "oft sogar stärker als 
das garantierte Recht." Und als sittenwidrig 
qualifiziert der Große Brockhaus ein Verhal
ten, das gegen die in der Rechtsgemeinschaft 
vorherrschenden mora1i,schen Grundanschau
ungen verstößt. 

Ich glaube, das zeigt, daß das, was König 
offenbar als Rückzieher auffaßt, eine noch viel 
stärkere Verdädltigung und Unterstellung 
darstellt. 

Sie haben durch Ihren Klubbeschluß erklärt, 
unsere Gerichte wären in dieser Frage über
fordert. Wir erklären Ihnen, daß wir meinen, 
die österreich!ische OffentlJichkeit ist nicht 
überfordert. Die österreich'ische Offentlichkeit 
ist das einzige Organ zur Wertung sittlichen 
Verhaltens in der Politik, und deren Urteil
spruch unterwerfen Wlir uns sehr, sehr gerne. 
(Beiiall bei der SPO.) 

Ich darf auch noch auf einen anderen Punkt 
der Hintergründe zu sprechen kommen. Sie 
haben immer wieder ins Treffen geführt, daß 
der erste Preisträger Pelli den Auftrag nicht 
bekommen hat. Es wurde heute schon zwei
mal darauf hingewiesen, daß der Wettbewerb 
unter dem Herrn Bundesminister Kotzina 
beendet worden ist, daß er es war, der den 

Auftrag zur Uberarbeitung der Projekte nicht 
nur an PeUi, sondern an alle vier Preisträger 
gegeben hat, und damit war damals schon 
ganz klar, daß der Auftrag nicht zwangsläufig 
dem ersten Preisträger zugeschlagen werden 
muß. 

Für wen ist also die Volkspartei? Das führt 
uns wieder zurück zu Müller-Hartburg. Mül
ler-Hartburg beteiltigte sich auch an dem Wett
bewerb und fiel durch. Er war gegen Pelli, 
weil dessen Projekt - und idl zritiere ihn 
sinngemäß - aus dem Wien er Stephansturm 
ein Gartenhäusl macht. Er war für Pelli, wie 
er ,auf einmal dessen Kontaktarchitekt gewor
den ist - offensichHich ein gutes Geschäft. 
Und unter dem Vorwand, für den ersten Preis
träger hier einzutreten, will offensichtlich der 
eine oder der andere von der Volkspartei nur 
für die Geschäfte eines anderen eintreten, der 
nicht einmal den 20. Preis beim Wettbewerb 
bekommen hat. 

Ich darf auch noch auf einen anderen Punkt 
zu sprechen kommen. Weil die Sdmbkraft ein
zelner Projekte offenbar niCht ausgereicht hat, 
wollen nun die, die hinter diesen Projekten 
gestanden sind, die Schubkraft der Volkspartei 
ausnützen, um vielleicht doCh noch irgendwo 
zum Zug zu kommen. Herr Müller-Hartburg 
will von Schiebung nie gesprochen haben. 
Aber er und die Interessengruppe, die er ver
tritt, schiebt die OVP vor, und die OVP läßt 
sich schieben und bezichtigt gleichzeitig die 
SPO-Regierung der Schiebung. (Zustimmung 
bei der SPO.) Der Unterschied zwischen dem, 
was die Volkspartei vorgibt zu wollen, und 
dem, was sie wm, ist so groß wie der Unter
sdlied zwischen den vom Herrn Bundesmini -
ster für Finanzen schon angeführten Korrup
tionsfällen der OVP und der von ihr erfun
denen UNO-City-Affäre. Krauland, Haselgru
ber, Polcar, Müllner und dergleichen andere 
OVP-Freunde wurden von ordentlichen Ge
richten verurteilt und .sind zum Teil auch 
gesessen (Abg. H a h n: Den OJah haben Sie 
vergessen!), Herr Abgeordneter Hahnl Die 
UNO-City-Affäre aber will die Volkspartei 
nicht einmal vor ein Bezirksgericht bringen ! 
(Zustimmung bei der SPtJ.) Das sind die Fak
ten, Herr Abgeordneter Hahnl So schaut das 
aus !  

Darf ich Ihnen noch etwas sagen, weil Sie 
auf Ihren Patriotismus immer so viel Wert 
legen. In den Vereinigten Staaten gibt es eine 
bundesgesetzliche Bestimmung, derzufolge 
ausländisdle Anbotsteller mit ihrem Kosten
voransdllag mindestens 25 Prozent unter 
denen der amerikanischen Anbotsteller lie
gen müssen, um überhaupt in Erwägung gezo
gen zu werden. Bei uns läuft die OVP Sturm, 
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weil wir einem Osterreicher den Zusdllag er
teilt haben, dessen Anbot bilHger war als 
das des Amerikaners Pelli. So sdlaut Ihr 
Patriotismus ausl (Beifall bei der SPO.) 

Der Abgeordnete König hat dann in seiner 
Rede auch noch festgestellt, daß auf den 
25 Seiten des Minderheitsberichtes nichts ent
halten ist - ich zitiere wörtlich -, "was nicht 
durch das gemeinsame Ergebnis der Unter
suchung gedeckt wäre, was nimt durch Doku
mente und Aussagen vor dem Untersuchungs
aussChuß zu belegen wäre ". 

Wir haben heute schon darauf hingewiesen 
- in Ziffer 22 des Minderheitsberichtes wird 
ausschhleßllich davon gesprochen -: "Es gibt 
Anhaltspunkte und Vermutungen." Keine Spur 
von Beweisen. Was sind die anderen Tat
sachen? 

Da gibt es "Tatsachen" im Minderheits
bericht, für die als Beweismittel Zitate aus 
Zeitungen, etwa aus dem Organ der christ
l ichen Gewerkschafter "Die Freiheit", heran
gezogen werden, wobei diese Artikel vorher 
wahrscheinlich von den Initiatoren dieser 
Kampagne lanciert worden sind. 

Da wird in der Rede des Abgeordneten 
König als Beweis die "Neue Zeit" zitiert, und 
diese hat sich bereits genötigt gesehen, lin 
ihrer gestrigen Nummer sehr, sehr eindeutig 
darauf einzugehen. Ich darf Ihnen diese Be
richtigung vorlesen: 

"Nach seinen Worten" - nach Königs Wor
ten - "habe die NZ festgestellt, daß der 
siegreiche Architekt Staber nicht imstande war, 
die Konstruktion vorzulegen. Die NZ brachte 
jedoch zum Ausdruck, daß Staber, der die 
Konstruktion vorzulegen hat, nicht auch noch 
die Koordinierung übernehmen kann. Das 
Zitat Dr. Königs ist daher eine Fälschung." 
(Beifall bei der SPO. - Widerspruch bei der 
OVP .) 

N ennen Sie das, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von der Volkspartei, viel
leich t  auch einen Tatsachenbeweis, daß der 
Entscheidungsprozeß bei Anwendung der 
ONORM A 2050 dieser widersprochen haben 
würde, obwohl Ihnen ganz genau bekannt ist, 
daß diese ONORM A 2050 für Ideenwett
bewerbe nicht herangezogen werden darf? 
(Der P r ä  s i d e n  t übernimmt wieder den 
Vorsitz.) 

Unter der Last der heute - und ich muß 
mich durch die fortgeschrittene Zeit in der 
beispielhaften AufZählung doch etwas 
besch ränken - aufgezeigten Fakten, Zitate 
aus Dokumenten sind die Anschuldigungen 
der OVP, die haltlosen Behauptungen vor 
allem der Rede des Abgeordneten König 
zusammengebrochen. Zurückbleiben aber soll 
ein bitterer Nachgeschmack. 

Und wenn mim heute in der Früh der Herr 
Abgeordnete Dr. Kohlmaier einen Experten 
für Sozialforschung genannt hat, dann darf 
ich zuerst einmal nur feststellen, Herr Abge
ordneter Kohlmaier:  die Sozialistische Partei 
hat noch niemals Meinungsumfrageergebnisse 
meines Instituts in aller Offentlidlkeit und 
schon gar nicht für manipulative Zwecke ver
w endet. Zu manipulativen Zwecken wurden 
Meinungsforschungsergebnisse leider auch 
schon in Osterreich häufig verwendet. Damit 
haben Sie von der Osterreichischen Volks
partei bei der letzten GemeJnderatswahl in 
Salzburg begonnen. Damals haben Sie l an
ciert, daß die OVP im Gewinnen ist, Kopf an 
Kopf mit den Sozialisten liege und daß die 
Freiheitlichen in Salzburg-Stadt nichts mehr 
zu bestellen haben. Sie haben darauf speku
liert, daß die fre,iheitlichen Wähler Ihnen di e  
S timme geben würden. Das Gegenteil war 
dann der Fall. (Beifall bei der SPO. - Abg. 
Dr. K 0 h I m a i  e r: Ihre Belangsendung, Herr 
Kollege!) Ich mache keine Belangsendungen. 

Was die Ergebnisse betrifft, Herr Abgeord
neter Dr. Kohlmaier - und Journalisten wer
den es bestätigen, weil wir vor Wahlen nichts 
veröffentlichen, aber in Gesprächen geben wir 
es bekannt -:  in den letzten sieben Jahren 
ist noch jede meiner Prognosen über Wähler
verhalten durch das Wahlergebnis verifiziert 
worden. In den letzten sieben Jahren ist fast 
jede Ihrer Prognosen, die Sie in der Kärntner 
Straße erstellt hatten, durch das Wahlergebnis 
widerlegt worden. (Beifall bei der SPO.) Und 
w enn Sie daher auch j etzt nur den Interpreta
tionen der Sozialforschungsbefunde durch 
Ihre Herren Glauben schenken, sind wir froh. 
D ann sind wir nämlich sicher, daß Sie nicht 
m ehr hochkommen werden. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Nicht aus
weichen! Was ist mit der Belangsendung?) 

Dann möchte ich noch ein zweites fachliches 
Thema anschneiden, als ein von Ihnen apo
strophierter Experte für soziologische Fragen. 
Es gibt eine uralte Taktik des Verdächtigens 
unter der Erwartung, es wird schon etwas 
hängenbleiben. Das wurde in einer sehr um
fassenden wissenschaftlichen Arbeit der Yale
Psychologen in den fünfziger Jahren gründ
l iehst studiert, und zwei wesentliche theore
tische Einsichten wurden dabei gewonnen : 

Erstens, es kann tatsächlich etwas hängen
bleiben. Die Yale-Psychologen bezeichneten 
diese Wirkung als "sleeper-effect", wirklich 
der letzte Fachausdruck, den ich heute ver
wenden möchte. Die unglaubwürdige Verbrei
tung, die Verdächtigung, die Verleumdung, 
die im Augenblick des Lautwerdens als unwahr 
und böswillig erkannt wird, schläft dann ein, 
v ersinkt im Unterbewußtsein des Adressaten, 
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der sie aufgenommen hat. Nach Wochen und 
Monaten, wenn längst vergessen wurde, wer 
diese böswilligen Einflüsterungen getan hat, 
wenn sogar die Lüge selbst schon abgeschoben 
ist, bleibt ein kleiner Rest von Mißtrauen, ein 
Stückehen negativer Einstellung. Das G ift, das 
man in das öffentliche Bewußtsein hineinge
träufelt hat, wirkt weiter. Auf diesen Effekt, 
meine Damen und Herren von der OVP, hoffen 
Sie bei dieser Kampagne. (Bei/all bei der SPO.) 

Die sozialpsychologische Theorie aber setzt 
uns auch in die Lage, etwas gegen die Ver
giftung des öffentlichen Bewußtseins zu tun. 
Und das Gegenmittel ist einfach und demo
kratisch. Man darf den Empfänger der ver
leumderischen Kommunikation - upd das ist 
die österreichisme Offentlichkeit - nicht ver
gessen lassen, wer die Verdächtigungen aus
gestreut hat, welche Interessen hinter diesen 
Verdächtigungen stecken. Daher habe ich eini
ges über Motive der Kampagne hier noch ein
mal in Erinnerung rufen müssen. Man muß 
aufdecken, was da alles dahinter steht. Dann 
aber - und das kann ich Ihnen garantieren 
reagiert eine Offentlichkeit, wenn sie hört: 
UNO-City-Skandal, aha - Ausrutscher der 
OVP ! (Beifall und Heiterkeit bei der SPO.) 

Die wissenschaftliche Theorie hat aber noch 
einen zweiten Punkt - und das möchte ich 
dem Abgeordneten König sagen - deutlich 
gemacht. Man spekuliert nicht ungestraft mit 
dem "sleeper-effect" . Selbst wenn an dem 
Angegriffenen etwas hängenbleibt, die Glaub
würdigkeit des Verbreiters, der mit Verdächti
gungen und Verleumdungen arbeitet, wird 
radikal vernichtet. Das, was die OVP hier 
inszeniert hat, ist ein Kamikazeflug des Berrn 
König, der sich für seine Partei opfert und 
seine Glaubwürdigkeit und Seriosität durch 
extreme und teilweise unhaltbare Behauptun
gen, von denen sich vorsichtig zu distanzieren 
die OVP offenbar schon von Anfang an einge
plant hat, in Frage stellt. (Beifall bei der SPO.) 

Es ist ein Irrtum Ihrerseits zu meinen, nur 
die Glaubwürdigkeit des Abgeordneten König 
würde darunter leiden. Auch hier wirkt näm
lich der gleiche Effekt. Schon j etzt und erst 
nach einiger Zeit wird . . .  

Präsident: Herr Abgeordneter ! Sie haben 
noch eine Minute. 

Abgeordneter Blecha (fortsetzend) : . . . wird 
die Mehrheit der Osterreicher die Person des 
Abgeordneten König wieder vergessen haben. 
(Abg. H a  r w a l  i k: Eine Manipulationsminute 
haben Sie noch!) Aber die Assoziation "un
glaubwürdig", das Stigma des Verdächtigers 
wird an der OVP hängenbleiben. (Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Ihre Redezeit ist um . 

Abgeordneter Blecba (fortsetzend) : Es würde 
der OVP gut anstehen, den Weg fortzusetzen, 
den der Abgeordnete Koren eingeleitet hat, 
sich von haltlosen Anschuldigungen zu distan
zieren. (Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Die Redezeit ist aus ! Die Rede
zeit Jst aus ! 

Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich 
der Herr Abgeordnete Dr. König gemeldet. Ich 
mache Sie, Herr Abgeordneter, darauf auf
merksam, daß Sie laut § 49 der Geschäftsord
nung dazu fünf Minuten verwenden dürfen. 
Bitte. 

Abgeordneter DDr. König (OVP) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Der Herr Abgeordnete 
Blecha hat hier behauptet. ich hätte ein Zitat 
falsch gebracht, oder im hätte, wie mir berim
tet wurde, eine Fälschung begangen. Im stelle 
hierzu tatsächlich richtig : Vor mir liegt die 
Photokopie der Ausgabe der "Neuen Zeit" 
vom 1 7 .  2. 1972. Hier heißt es wörtlich, so 
wie ich es zitiert habe : 

"Der siegreiche Architekt Staber, der die 
Konstruktion vorzulegen hat, ist dazu nicht 
imstande." 

Hohes Haus ! So sehen die "Verdächtigun
gen" , "Verleumdungen" und "Fälschungen" 
aus, von denen der Abgeordnete Blecha berich
tet hat. Bilden Sie sich selbst ein Urteil !  
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Moser. 

Abgeordneter Dr. Eduard Moser (OVP) : 
Hohes Haus ! Der Herr Bundeskanzler hat 
seine Ausführungen heute mit einer Rüge an 
den Untersuchungsausschuß begonnen, die ich 
auch auf mich bezogen habe, weil ich ja dessen 
Obmann war. Der Herr Bundeskanzler hat 
bemängelt, daß wir es unterlassen hätten, 
ihn auch nur ein einziges Mal vor den Unter
suchungsausschuß zu einer Zeugenaussage 
einzuladen. 

Meine Damen und Herren ! Das stimmt, so
weit es die Mitglieder des Untersuchungsaus
schusses angeht, die der SPO angehören. Die 
Untersuchungsausschußmitglieder der OVP 
haben sehr wohl den Wunsch gehabt, den 
Herrn Bundeskanzler zu hören. Natürlim nicht 
zu solchen Versionen (Abg. N i  t t e l : Hab t 
ihr einen Antrag gestellt ?) - ich habe nur 
20 Minuten ! -, die er uns heute erzählt hat 
(Abg. Ing. Hobl: Das Protokoll lese ich Ihnen 
auch vor, Herr Dr. Moser! Da werden Sie 
noch schauen!) - ich sage Ihnen, Herr Hobl,  
dann die genaue Seite -, sondern zu einem 
Faktum, zu einer schwerwiegenden Sache , die 
nur er hätte beantworten können. Der Herr 
Bundeskanzler hat heute zu dieser bewußten 
Sache gemeint, er müsse erst mit Herrn 
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Bundesparteiobmann Dr. Schleinzer sprechen 
oder mit Herrn Klubobmann Dr. Koren, ohne 
vorher etwas sagen zu können. Ich werde 
daher mit der gebotenen Zurückhaltung ohne 
Angabe von N amen diese Sache hier bringen. 

Die "Wochenpresse" hat am 22. März 1 972 
folgendes geschrieben - der Herr Bundes
kanzler auf der Regierungstagung am 1 6. März 
in Bad Vöslau -: 

"Schauen Sie, wir haben die Schiebung nicht 
gemacht. Wir haben im Gegenteil eine unge
heure Schiebung verhindert. Aber das wird 
ja jetzt alles offenbar, wie der Müller-Hart
burg bei der UNIDO ,interveniert hat." Das 
ist das Zitat der "Wochenpresse" .  

Ich habe pflichtgemäß als Obmann des 
Untersuchungsausschusses diese Tatsache dem 
Untersuchungsausschuß am 10 . April 1912 in 
einer Diskussionsgrundlage vorgelegt. Ich 
habe vorher m it Präsident Müller-Hartburg 
gesprochen, ob er uns etwas sagen kann, was 
der Herr Bund eskanzler hier im Zusammen
hang mit seinem Namen gemeint haben 
könnte. Er hat gesagt, €r könne sich über
haupt nicht vorstellen, was der Herr Bundes
kanzler hier gemeint hat. 

Ich habe bei der Aktenausstellung jeden 
Beamten des Bundeskanzleramtes, des Bauten
ministeriums, des Außenministeriums und die 
Herren der I AKW-AG, die dort anwesend 
waren, befragt, ob sie irgendeine Unterlage 
in den über 1 000 Akten der Ausstellung ken
nen, die darauf Bezug nimmt. Sie haben das 
verneint. Ein prominentes Mitglied der IAKW
AG ist am nächsten Tag bei mir erschienen 
und hat gesagt, er habe eine schlaflose Nacht 
gehabt wegen dieser Frage und habe mit dem 
Herrn Bunde ska nzler ,in der Sache gesprochen. 
Und er hat mir nun die Version des Herrn 
Bundeskanzlers mitgeteilt, wer hier eine un
geheure Schiebung versucht hat. 

Meine Damen und Herren! Wir haben am 
5. Juni in der 7. Sitzung die Frage erörtert, 
ob wir den Herrn Bundeskanzler dazu hören 
soll en. Wir standen allerdings unter Zeit
druck. TIber ausdrücklichen Wunsch - die 
Diskussion ist im Protokoll wegen der Ver
traulichkeit nicht enthalten -, über ausdrück
lichen Wunsch des Herrn lng. Hobl und im 
Einvernehmen mit uns wurde dann von solch 
einer Einvernahme Abstand genommen. (Abg. 
Ing. H o b  1: Ich habe überhaupt keinen 
Wunsch gehab t, Herr Dr. Moser!) Es waren 
ja alle dort, sie kennen es ja alle. (Abg. lng. 
H o b  1: 1m Protokoll steht: "Vorsitzender 

soll . . .  " Diese Frage haben Sie gestellt! Da 
steht es! Sagen Sie die Wahrheit, Herr Kol
lege! Zitieren Sie das Protokoll, das Sie bean
tragt haben ! Es steht ja drinnen!) Das ist ja 
drinnen, i ch zeige es Ihnen dann, Herr Ing. 
Hobl. Es steht j a  im Protokoll. Ich habe es ja. 

Meine D amen und Herren! Wenn der Herr 
Bundeskanzler in aller Offentlichkeit behaup
ten kann, d a ß  hier eine ungeheure Schiebung 
versucht werden soll, und wenn er die Be
schuldigung nicht zurücknimmt und sie auch 
nicht begründet, dann mißt er mit zweierlei 
Maß. (Zustimmung bei der OVP.) Wir haben 
niemandem persönliche Bereicherung vorge
worfen - und es steht ausdrücklich im Be
richt, auch im Minderheitsbericht und auch 
in der Rede des Dr. König, und es hat so 
gelautet : Schiebung im Sinne einseitiger Be
günstigung und willkürlicher Bevorzugung -, 
keine persönliche Bereicherung. Das ist nie 
behauptet w orden. Ich saß dort oben, da hört 
man alles s ehr genau, ich habe die Diskussion 
ausführlkh verfolgt. Es wurde auch niemand 
als Schieber bezeichnet. Meine Damen und 
Herren, w arum wollen Sie unbedingt hervor
locken, daß Ihre Minister als Schieber bezeich
net werden? Wir bezeichnen sie nicht als 
solche, wir lehnen das auch ab. (Abg. L i  b a I: 
Da schau her!) 

Wenn Sie,  meine Damen und Herren von 
der Linken, es für richtig halten, daß der 
Herr Bundeskanzler solche Vorwürfe im Raum 
stehen läßt, dann dürfen Sie nicht uns den 
Vorwurf machen, wenn wir glauben, daß der 
Vorgang hier eben das Merkmal einer Begün
stigung enthält. Es steht auf Seite 295 im 
Protokoll der 7. Sitzung. (Abg. Dr. Heinz 
F i s  e h e  r: Das sind die Brücken!) 

Herr Dr. Fischer ! Für Sie war ich durch 
Monate der Buhmann. Sie haben Presseaus
sendungen gegeben, Sie haben gesagt : Der 
Verleumder Dr. Moser, ich hätte die Geschäfts
ordnung gebrochen, ich hätte die Strafprozeß
ordnung völlig falsch angewendet, ich sage 
falsche Dinge in der Offentlichkeit und so 
weiter. Herr Dr. Fischer ! Ich habe das nicht 
heimgezahlt. Aber ich möchte Ihnen eines 
sagen. Wenn Sie uns beurteilen wollen, wie 
wir die Sache aufgefaßt haben, so nehmen Sie 
zur Kenntnis : Wir hätten im Wahlkampf diese 
ganze Sache verwenden können. Wir haben 
es nicht getan. Jetzt sind Sie vier Jahre an 
der Regierung, j etzt brauchen Sie ja keine 
Angst zu h aben. (Beifall bei der OVP.) 

Hr. Moser kommt dann auf die Äußerung Der Herr Bundeskanzler hat weiter gesagt, 
des Herrn Bundeskanzlers zu sprechen, daß wü vom Untersuchungs ausschuß hätten nur 
eine gewaltige Schiebung verhindert wurde. 50 Dokumente geholt. Ja, meine Damen und 
Er s tell t die Frage zur Diskussion, ob man Herren, 50 Dokumente, die wir zum Teil erst 
den Herrn Bundeskanzler brieflich befragen I Mitte Juni bekommen haben. Das war eine 
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ungeheure Menge zum Durcharbeiten, und wir 
konnten an den Dingen auch nicht vorbei
gehen. Aber wir sind gut informiert. Und -ich 
muß sagen : Wie muß der Herr Bundeskanzler 
die geistige Potenz der Abgeordneten ein
schätzen, die im Untersuchungsausschuß tätig 
waren, wenn er uns heute Versionen erzählt, 
die man in vielen, vielen Punkten wider
legen könnte. Aber die Zeit reicht dazu nicht 
aus, ich hoffe, meine Nachredner werden sie 
alle oder einige . . . (Zwischenrufe bei der 
SPO . .,- Abg . . L i b a 1: Das ist sehr schwach!) 

Unter dem Vorwand, den Minderheits
bericht zu zerlegen, hat der Herr Bundes
kanzler hier versucht, gegen mindestens zehn 
wesenHiche Aussagen des gemeinsam be
schlossenen Berichtes und des hier einver
nehml1ch zur Kenntnis genommenen Berichtes 
zu Felde zu ziehen. Das ist unmöglich, wenn 
er den Minderheitsbericht nennt und den ge
meinsamen Bericht widerlegen will. 

Ich möchte eines herausgreifen: Raum- und 
Funktionsprogramm der Internationalen 
Organisationen. Er hat gesagt, die frühere 
Regierung hätte versäumt, das festzulegen, er 
habe mit großen Schwierigkeiten dann die 
Verhandlungen führen müssen. 

Meine Damen und Herren! Das stimmt j a  
nicht, das ist auch i m  Bericht enthalten. Es 
steht ausdrücklich drinnen, daß die frühere 
Regierung dem Wettbewerb das Raum- und 
Funktionsprogramm der internationalen Orga
nisationen zugrunde gelegt hat. Und es steht 
dann weiter drinnen - ,im Bericht, nicht .im 
Minderheitsbericht, j etzt wird es interes
sant -: "Am 1 5. Dezember 1 970 fand eine 
Sitzung des Kontaktkomitees mit den Ver
tretern der Internationalen Organisationen 

statt. . . Die Forderungen der Inter
nationalen Organisationen wurden nun aber 
trotz der am 9. Dezember 1970 erhobenen Ein
wände weitgehend akzeptiert." - Vom Herrn 
Bundeskanzler. - "Es wird gar eine 30pro
zentige Erweiterung der Amtssitzgebäude in 
Aussicht gestellt." Das bedeutet eine Ver
teuerung von 1 Milliarde Schilling. 

Der Herr Außenminister mußte mit seiner 
Verhandlungskunst versuchen, das einiger
maßen wieder ins rechte Lot zu bringen. Es 
ist ihm nur zum Teil gelungen. Die Ver
teuerung bleibt im großen bestehen. Und 
warum hat es der Herr Bundeskanzler - auch 
das geht aus den Protokollen hervor - ge
macht? Er hat gesagt : Wenn Sie dem Projekt 
Staber zustimmen, dann stimme ich Ihren 
Modifikationen zu. So steht es im Protokoll, 
und das ist auch der Entscheidungsvorgang im 

Worten darauf eingehen - hat hier leider in 
Unkenntnis der Vorgänge und Protokolle 
Dinge behauptet, die ich widerlegen muß. Das 
Kontaktkomitee hat sich am 9. Dezember ein
deutig noch einmal für das BDP-Projekt aus
gesprochen, für das britische Projekt. In 
diesem Kontaktkomitee saßen auch die Beam
ten des Außenministeriums, die weisungsge
bundenen, wie der Herr Bundesminister heute 
gesagt hat. 

Meine Damen und Herrenl Wenn der Bun
desminister schon Anfang November eine 
andere Weisung gegeben hätte, wäre das gar 
nicht möglich gewesen. Dann kam aber - und 
das möchte ich auch erwähnen - die Weisung 
des Herrn Bundeskanzlers, nur mehr für das 
Projekt Staber die weiteren Arbeiten weiter
zuführen. 

Der Auftrag an den Herrn Architekten 
Staber - es war die erste dringHche An
frage - wurde von Ihrer Fraktion, meine 
Damen und Herren der Linken, damals in 
eine patriotische Kundgebung umgemünzt. Der 
Abgeordnete Blecha hat dasselbe heute noch 
einmal gemacht. 

Meine Damen und Herren! Der Architekt 
Staber - und wir kennen seine Qualität -
ist sicher ein tüchtiger junger Architekt. Aber 
das sind auch die anderen gewesen, das kann 
man nicht von ihm allein sagen. Aber die an
deren Architekten - und es mußten j a  alle mit 
österreljchischen Kontaktarchitekten arbeiten, 
niemand konnte als Ausländer tätig werden -
hätten das, was der Herr Ing. Walter heute als 
Ausländer machen muß, in eigener Regie tun 
können. Wir hätten uns erspart, hier einen 
Ausländer mit der Federführung des gesamten 
Projektes betrauen zu müssen. 

So ist die "patriotische Sache" zu sehen. 
(Abg. Ing. H o b  I: Kotzina hat bestellt!) Nein, 
nein, . . .  Das Beraterkomitee wurde vom 
Herrn Bundeskanzler erstmals am 4. Mai 1 970 
versammelt und dort als Beraterkomitee kon
stituiert. (Zwischenruf des Abg. Ing. H o b  1.) 
Der Herr Bautenminister Kotzina hat nur Ein
ladungen an manche Fachleute geschickt, ob 
sie bereit wären ; nicht mehr. 

Der Herr Professor Veder hat mir in Graz 
vor einigen Tagen - ich habe ihn besucht, 
um zu erfahren, was mit den Bohrungen und 
mit den bodenmechanischen Prüfungen ist -
gesagt, er habe seinerzeit darauf aufmerksam 
gemacht, daß sein Gutachten vorbehaltlich der 
bodenmechanischen Prüfungen und Probeboh
rungen zu sehen ist. 

Dezember 1 970 gewesen. Man hat nun zweI Jahre vergehen lassen ! 
Der Herr Bundesminister für Auswärtige Erst jetzt laufen die Bodenuntersuchungen 

Angelegenhe,iten - ich muß mit ein paar (Abg. Ing. H o b  1: Weil man nicht Geld hin-
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ausschmeißen wollte!), Professor Veder kann I Welche Schlußfolgerungen zieht eigentlich 
erst Ende Oktober sein Gutachten abgeben, nun die SPO aus dem Bericht? - Ich habe 
und dann kann erst gebaut werden. Das sind es weder hier gehört noch habe ich ein Papier 
die Versäumnisse einer Regierung I (Zustim- gesehen. 
mung bei der avp. - Abg. lng. H o b  1: 
Uberhaupt nichtI) 

Es wurde gestern von diesem Pult aus ge
sagt, der Untersuchungsausschuß gäbe die 
einzige Möglichkeit, den Bundeskanzler von 
den in der Offentlichkeit erhobenen Vor
würfen zu entlasten. Das ist aber nicht der 
Auftrag eines Untersuchungsausschusses, und 
wenn man einen einsetzt, dann muß man 
aurn damit rechnen, daß etwas herauskommt. 
Wir haben den Auftrag s ehr ernst genommen, 
näml1ich zu untersuchen und nichts zu ver
tuschen. 

Ich möchte aber zur S teuer der Wahrheit 
sagen : Ihre Mitglieder von der SPO haben 
genauso wie wir und H e rr Dr. Broesigke in 
einem guten Kontakt und ,in ehrlichem Be
mühen versucht, aus dem sehr schwierigen 
Unterlagenmaterial, das bis ins Technische 
geht, das Beste herauszuarbeiten. 

Sie haben sich über den Minderheitsbericht 
sehr aufgeregt, als wenn er ganz neu wäre. 
Am 1 0. April 1 972, also vor etwa drei 
Monaten, habe ich die D iskussionsgrundlage 
auch Ihrem Klubsekretariat vorgelegt. Von 
da her ist ja das WesentI.iche bekannt, das 
zum Teil Grundlage für den Minderheits
bericht war. Sie hätten das studieren können. 
Sie hätten ja bisher schon die Gegenargu
mente bringen können. 

Der Herr Abgeordnete Hobl hat am 29. Juni 
- .ich lese wörtlich aus dem Protokoll, damit 
es nicht wieder heißt, es steht nicht so drin
nen - folgendes gesagt : 

"Abg. lng. Hobl b ringt zum Aus
druck, daß auf Grund der zur Verfügung 
stehenden Unterlagen jede Fraktion für sich 
ihre Schlußfolgerungen ziehen könne, wobei 
er das auch auf die Schlußfolgerungen ,im 
Plenum des Hauses anläßl ich der Vorlage des 
Berichtes bezogen wissen wolle. " (Zwischen
ruf des Abg. Dr. B 1 e n k .) 

Der Herr Dr. Broesigke hat sie gezogen. 
Er hat hier gesagt : Rechnungshof! 

Wir haben gesagt : Wir sind mehr als drei 
Abgeordnete - drei müssen unterschrei
ben -, wir legen einen schriftlichen Bericht 
vor i ich gebe zu : überhastet, nicht ganz aus
gefeilt und vielleicht mit einigen Schönheits
fehlern, die man noch korrigieren kann, es 
s ind Druckfehler auch noch drinnen. Wir 
haben nur eineinhalb Tag e  Zeit gehabt in der 
Sache. 

Der Abgeordnete Luptowits hat von diesem 
Pult aus gestern eine Rede zu den Kärntner 
Ortstafeln gehalten und hat das große inter
nationale Ansehen des Rechtsgelehrten Pro
fessor Ermacora hervorgehoben. Er hat seine 
Tätigkeit in der ganzen Welt herausgestrichen. 
Meine Damen und Herren ! Ich habe als Bericht
erstatter - und man hört oben sehr gut -
gehört, was Sie an Zwischenrufen dem Herrn 
Professor Ermacora an den Kopf geworfen 
haben. Die "Kleine Z eitung" sagt : Gemein
heiten. 

Ich möchte mit dem nachdenklichen Satz 
schließen: Sollte eine Regierungspartei nicht, 
wenn ein so rechtskundiger und so das Recht 
liebender Mensch (Heiterkeit bei der SPO), 
wie es Professor Ermacora ist (Abg. L i  b a I: 
Da kann man nur lachen!), seinen Namen 
unter einen solchen Bericht setzt, nachdenken 
(Zwischenrui bei der SPO: Er genier t sich 
schon!), ob nicht doch etwas zu ändern ist, 
ob im Bereich der Regierung und im Bereich 
der Verwaltung nicht etwas zu ändern ist 
oder ob es nicht zumindest kritisch überdacht 
werden sollte? (Beifall b ei der OVP.) 

Präsident: Zu einer tats ächlichen Berichti
gung hat siro der Abgeordnete Ing. Hobl 
gemeldet. Ich mache auch 'ihn aufmerksam, 
daß auf Grund § 49 Abs. 2 die Redezeit mit 
fünf Minuten beschränkt ist. 

Abgeordneter Ing. Hobl (SPO) : Herr Präsi
dent ! Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich beziehe mich nur auf die Ausführungen des 
Herrn Kollegen Dr. Maser, mit denen er auf 
das Protokoll der 7. Sitzung vom 5. Juni 1972 
Bezug genommen hat. Hier steht: 

"Vorsitzender Dr. Moser kommt dann auf 
die Äußerung des Herrn Bundeskanzlers zu 
sprechen, daß eine gewaltige Schiebung ver
hindert wurde. Er stellt die Frage zur Dis
kussion, ob man den Herrn Bundeskanzler 
brieflich befragen soll, worauf sich das bezieht. 

Nach einer Diskussion, an der sich außer 
dem Vorsitzenden die  Abgeordneten Doktor 
Broesigke, Haas, Ing. Hobl und DDr. König 
beteiligten, wird einvernehmlich auf ein sol
ches Schreiben an den Herrn Bundeskanzler 
verzichtet. ' . 

Ich überlasse es dem Hohen Haus, die 
Schlußfolgerungen zu ziehen, wie man Proto
kolle hier behandelt. - Danke. (BeiialJ bei 
der SPO. - Abg. Dr. M o  s e r :  War ver
traulich!) 
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Präsident: Ebenfalls zu einer tatsädllidlen 
Berichtigung hat sich der Abgeordnete Blecha 
gemeldet. Auch für ihn gilt das gleiche. 

Abgeordneter Blecha (SPO) : Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Der Abgeordnete König hat eine 
sogenannte Ber-ichtigung hier vorgetragen, die 
den besten Beweis dafür liefert, daß die 
Methoden weHer angewendet werden (Zwi
schenruf des Abg. G r a  f), die wir hier brand
marken. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, 
daß er sich in seiner Rede auf den Minder
heitsbericht stützte, in dem es heißt: 

"In der von Bundeskanzler Dr. Kreisky ab
gehaltenen Pressekonferenz erklärte der Vor
sitzende des Aufsichtsrates der IAKW gemäß 
,Neuer Zeit· vom 1 7 .  2. 1972, daß der mit 
der Planung beauftragte Architekt die Kon
struktionsunterlagen nicht vorlegen konnte." 

Ich habe dann die gestrige "Neue Zeit" 
zitiert, in der das, was König behauptet hat, 
als Fälschung bezeichnet wird. König berich
tigt mich mit der Behauptung, daß das keine 
Fälschung war. Wie lautet das Zitat aus 
der "Neuen Zeit" vom 1 7 . 2. 1 972 wirklkh? -
Das Zitat lautet : 

"Was nun Dr. Paul Walter und den öster
reichischen Professor Amiras betrHft, ent
schieden sich die Organe der AG, einer 
Arbeitsgemeinschaft unter Führung der Firma 
Dr. Walter Diwi KG (Essen) , mit österreichi
scher Mehrheit . . .  die Koordination der Bau
arbeiten" - die Koordination der Bauarbei
ten !  - "zu übernehmen. Der siegreiche Archi
tekt Staber, der die Konstruktion vorzulegen 
hat, ist dazu" - nämlich zur Koordination! -
"nicht ,imstande. Die Walter Diwi KG hat 
dagegen bei den Olympiabauten bereits er
folgreich koordiniert." 

Es ist daher genau das :r.ichtig, was ich hier 
behauptet habe, und der Herr Dr. König hat 
eine einmal begangene Fälschung im Zuge 
der tatsächlichen Berichtigung noch einmal 
wiederholt! (Zustimmung bei der SPO.) 

Das ist eine Vorgangswe,ise, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, die einmalig 
ist. Das ist ein Beispiel der Manipulation, 
w,ie sie aufzudecken Aufgabe dieser Debatte 
hier ist! (Lebhafter Beifall bei der SPO. -
Abg. G I  a f: Das ist keine tatsächliche Be
richtigung!) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Moser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Moser: Herr Präsident! Hohes Haus ! Als ich 
im Jahre 1970, und zwar genau am 28. AprH 
dieses Jahres, die Amtsgeschäfte als Bundes
minister für Bauten und Technik von meinem 
Amtsvorgänger Dr. Kotzina übernahm, habe 

ich im Zusammenhang mit dem damals noch 
in Gang befindlichen Auswahlverfahren zur 
Erlangung des für die Errichtung des Amts
sitzes der internationalen Organisationen in 
W:ien am besten geeigneten Projektes eine 
von me,inem Amtsvorgänger getroffene 
Weichenstellung vorgefunden. 

Im Bundesministerium für Bauten und Tech
nik war ein sogenanntes Kontaktkomitee in
stalliert, dem Vertreter der mit der Ange
legenheit befaßten Bundesministerien und der 
Stadt Wien angehörten. Was mein Ressort 
anlangt, so habe ich von allem Anfang an 
keinen Zweifel daran gelassen, daß idl auch 
weiterhin allen Beamten, die von meinem 
Amtsvorgänger zur Mitwirkung in dieses 
Komitee berufen worden waren, das Ver
trauen schenke. 

Ich habe ferner ein von meinem Amtsvor
gänger bestelltes Gutachterkollegium vorge
funden, dem im Hinblick. auf die zweifellos 
große Bedeutung der Materie durchwegs inter
national anerkannte Fachleute, Experten ange
hörten. 

Schließlich sah ich mich selbst als Mitglied 
e'ines von der früheren Regierung :ins Leben 
gerufenen sogenannten Ministerkomitees, dem 
die Aufgabe zukam, auf Grund der ihm vom 
Kontaktkomitee und von dem Gutachter
kollegium gemachten Vorschläge letztlich die 
EntscheJdung bei der Projektauswahl zu 
treffen. 

Ich bin in die Funktion, die ich heute be
kleide, in einem Zeitpunkt berufen worden, 
in welchem nach dem Bericht meines Amts
vorgängers an den Ministerrat vom 4. Dezem
ber 1969 "zur weiteren Vorgangsweise, die 
Auswahl des Ausführungsprojektes betref
fend",  festgestellt wird, daß nach Abschluß 
des Wettbewerbes auf Grund der Empfehlung 
der Jury die Preisträgerprojekte überarbeitet 
werden sollten. 

In diesem - im Einvernehmen übrigens 
mit Bundeskanzler Dr. Klaus und den seiner
zeitigen Bundesministern für Finanzen und 
für Auswärtige Angelegenheiten von 
meinem Amtsvorgänger gestellten Antrag an 
die Bundesregierung heißt es wörtlich: 

"So hat nun ein jeder der vier Projektanten 
noch eine echte Chance, bei Beibehaltung der 
Grundideen seines Vorschlages, unter Berück
sichtigung des Urteils der Jury und mit Rück
sicht auf eine AufgabensteIlung des Auslobers, 
die nunmehr bereits ins Detail geht, die 
speziellen Qualitäten seines Projektes so dar
zulegen, daß der Auslober schließlidl in die 
Lage kommt, sich bestmöglich zu entschE;:!iden. " 

Es heißt in diesem Vortrag an den Minister
rat weiter : 
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"Sollte die Wahl auf das Projekt e ines der 
drei ausländischen Projektanten fallen, würde 
dieser nach der Wettbewerbsausschreibung 
verpflichtet sein, mit einem österreichischen 
Wettbewerbsteilnehmer eine Arbeitsgemein
schaft einzugehen." 

Meine Damen und Herren! Ich kann doch 
diesem vom Ministerrat im Dezembe r  1 969 
zur Kenntnis genommenen Bericht keinen 
anderen Sinn unterstellen, als daß es die Auf
fassung meines Amtsvorgängers und der 
früheren Bundesregierung war, es h ätten noch 
alle vier eine echte Chance und es müsse aus 
den vier überarbeiteten Projekten e rst die 
Entscheidung getroffen werden, wer v on den 
vier Preisträgern ausgewählt wird. 

Wenn ich nun im vorstehenden die von 
mir vorgefundene Situation dargelegt habe, 
so muß ich, glaube ·ich, als nächstes auf den 
wie mir scheint sicher sehr wichtigen Umstand 
im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren 
zu sprechen kommen. Es sind das die "zwin
genden und triftigen Gründe" .  

Ich muß hier gleich feststellen, daß ich per
sönlich die Unterwerfung des auslobenden 
Bauherrn, der die Kosten für dieses Bauwerk 
j a  zu tragen hat, unter die Qualifikation seiner 
Entschefidungskriterien durch "zwingende und 
triftige Gründe" als für die Interes s en des 
Auslobers nicht unbedingt günstig beurteile. 
Aber das ist geschehen, das war ein Faktum. 
Da konnte nichts g-eändert werden. E ine ge
wisse Einschränkung der Entscheidungsfreiheit 
hat ja im Verlaufe des gesamten Auswahl
verfahrens zu beträchtlichen Schwierigkeiten 
geführt und geistert auch heute, nachdem die 
Sache entsch:ieden ist, noch immer herum. 

Meine Damen und Herren l Was wäre mir als 
dem zuständigen Ressortmiruister aber anderes 
übriggeblieben, als mich mit diese r  sicher 
nicht sehr angenehmen Hypothek, die ich 
übernommen habe, �useinanderzusetzen? Ich 
habe das entgegen den Behauptungen der 
Verfasser des Minderheitsberichtes auch sehr 
eingehend getanl (Beifall bei der SPO.) 

Auslobers und den Bedingungen der Aus
schreibungen am besten entspricht, . . . " . 

Die Finanzprokuratur hatte bereits in einem 
Rechtsgutachten vom 9. Februar 1 970 festge
stellt, daß eben in dieser Empfehlung der 
Jury die "zwingenden und triftigen Gründe" 
für die Abstandnahme von der Auftragsertei
lung erblickt werden müssen. Ich könnte auch 
zahllose Geschäftszahlen anführen, daß sich 
gerade mit dieser Frage die Juristen des 
Bautenministeriums sehr eingehend ause,in
andergesetzt haben und daß es einfach unwahr 
ist, wenn im Minderheitsbericht behauptet 
wird, die zuständigen Organe hätten sich mit 
der Beurteilung der "zwingenden und troiftigen 
Gründe" zumindest nicht ausreichend ausein
andergesetzt und diese dem ersten Preis
träger überhaupt nicht mitgeteilt. 

Wenn aber in diesem Minderheitsbericht 
und in den Reden, vor allem der Abgeord· 
neten der großen Oppositionpartei ,  wieder
holt behauptet wurde, daß die Bekanntgabe 
von "zwingenden und tlliftigen Gründen" an 
den Wettbewerbsgewinner auch noch unmit
telbar vor der entscheidenden S itzung des 
Ministerkomitees am 18.  Dezember 1970 nicht 
erfolgt sei, so muß ich sagen, daß dies un
richtig ,ist. 

Wie Sie, meine Damen und Herren, doch 
alle wissen, hat ja der Präsident der öster
reichischen Bundes-Ingenieurkammer, Archi
tekt Müller-Hartburg, der ja b ald nach Be
kanntwerden des Ergebnisses der Jury als 
Kontaktmann des Architekten PeUi aufgetre
ten list, mit gleichlautenden Schreiben, die an 
mich und an den Herrn Bürgermeister der 
Stadt Wien gegangen sind, und zwar datiert 
mit 2. Juni 1 97 1 ,  als bevollmächtigter Vertre
ter des Herrn Architekten Pelli Vergleichs
gespräche vorgeschlagen, um die von ihm ver
meinten Ansprüche seines Auftraggebers ab
zuhandeln. 

Insbesondere nach diesem Zeitpunkt, meine 
Damen und Herren, wäre es aber nach meiner 
Auffassung geradezu unverantwortlich gewe
sen, wenn ich es zugelassen hätte, daß über 
die im Schreiben meines Amtsvorgängers vom 

Meine Damen und Herren! Ich darf darauf 18 .  Februar 1 970 enthaltenen "zwingenden und 
verweisen, daß die Behauptung, Architekt triftigen Gründe" hinaus noch weitere quali
Pelli habe niemals davon Kenntnis erhalten, fizierte Gründe für die NichterteHung des 
unrichtig ist. Schon vor meiner Zeit, am Planungsauftrages an Architekt Pelli bekannt-
1 8 .  Februar 1970, hat das Bundesministerium gegeben worden wären. War es doch so, daß 
für Bauten und Technik den Herrn Architekten man nach der Art des Vorgehens des Bevoll
Pelli zu seiner Behauptung, daß ihm ein mächtigten des Herrn Architekten Pelld nicht 
Rechtsanspruch auf Erteilung des Architekten- unbedingt ausschließen konnte, daß die Repu
auftrages zur Proj ektsverfassung zust'ehe,  dar- blik Osterretich allenfalls in einen Rechtsstreit 
auf hingewiesen, "daß erst nach Vorliegen I verwkkelt würde. 
der überarbeiteten Projekte beurteilbar sein Hohes Haus ! Ich glaube, auch da muß man 
wird, welches Projekt den Vorstellungen des allen mit großer Deutlichkeit ·sagen : Herr 
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Architekt Pelli hat über den ihm zugekom- I einer kurzen Begrüßung durch den Herrn 
mene!} ersten Preis und über das Uberarbei- Bundeskanzler Professor Rainer die Projekte 
tungshonorar von zusammen 850.000 S hinaus vorgestellt und erläutert hat. Ohne je einmal 
auch den in der Ausschreibung vorgesehenen unterbromen zu werden, gab er aum bekannt, 
Entschädigungsbetrag von 2,3 Mlillionen SchH- daß nam Vorliegen der Einzelgutachten die 
ling erhalten. Er hat diesen Entschädigungs- Fachberater gebeten wurden, eine Einzel
betrag nicht nur vorbehaltlos angenommen, reihung vorzunehmen. Diese Reihung hat ein 
sondern bi,g heute auch nichts unternommen, sehr <interessantes Bild ergeben. 
um die von seinem Vollrnachtträger behaup
teten Ansprüche durmzusetzen. Ich sehe das 
als einen Beweis für mich an, daß Herr Archi
tekt Pelli als international versierter Mann 
zweifellos auch erkennt, daß in Wahrhedt 
keine anspruchs begründenden Tatsachen vor
liegen. Seit Monaten habe im von dem Voll
machtträger des Herrn Architekten Pelli nichts 
mehr gehört. 

Was mein Ressort anlangt, haben die mit 
der Sache befaßten Beamten wahrlich keine 
Mühe gesdleut, um in langwierigen Proze
duren alle jene Kriter.ien auch mitzuermitteln, 
die dem Ministerkomitee letztlich als Grund
lage für die Entscheidung gedient haben. Es 
ist mir einfach nicht möglich, in diesem Rah
men all das anzuführen, was vorgekehrt 
wurde, um insbesondere auch in den Augen 
der OffentLichkeit darzutun, daß nichts ver
säumt wurde, die noch von der Regierung 
Klaus eingegangene Verpflichtung Osterreichs 
zur Schaffung eines Amtssitzes internationaler 
Organ1sationen in einern derartigen Rahmen 
zu halten, daß der österreichische Steuer
zahler auch Verständnis für diese Notwendig
keiten aufbringt. 

Ich möchte mich nur auf eines noch be
smränken. Dadurch, daß ich bei meinem Amts
antritt im April 1970 nach Abschluß des Wett
bewerbsverfahrens ein von meinem Amtsvor
gänger eingesetztes Gutachterkollegium vor
fand, das den Auftrag hatte, die überarbei
teten Projekte der Wettbewerbsgewinner in 
einern Gesamtgutachten derart einer Reihung 
zu unterziehen, daß dem seinerzeitigen Aus
lober die Entscheidung, welches der über
arbeiteten Projekte am besten zur Ausführung 
geeignet sei, erleichtert wurde, war die Ent
scheidung, Architekt Pelli nicht bereits auf 
Grund des Entscheides der Jury den Planungs
auftrag zu erteilen, bereits durdl meinen 
Amtsvorgäng'er getroffen worden. 

Meine Damen und Herren! Wenn hier 
,immer wieder gesagt wird, daß in dieser 
Sitzung vom 1 3. Juli 1 970 das Minister
komitee oder der Bundeskanzler oder Ra'iner 
plus Bundeskanzler die Reihung vorgenom
men haben, dann bitte ich Sie :  Werfen Sie 
doch einen BLick in das Sitzungsprotokoll über 
die Sitzung vom 13 .  Juli 1970, ,in dem sehr 
eindrucksvoll zum Ausdruck kommt, daß nach 

Professor Rainer stellt dann, ohne von je
mandem vorher unterbrochen worden zu sein, 
fest: 

"Summiert man diese Reihungen - ob
gleich damit natürlidl keine Entsmeidung ge
fällt werden soll -, um größenordnungs
mäßig zu einern Wert zu kommen, so gelangt 
BDP an dt�e erlSte Stelle, Staber an die zweite, 
Novotny und Mähner an Idie dritte und Pelli 
an die vierte Stelle." 

Er ,setzt dann auch noch die Punkte hinzu, 
die für diese Reihung maßgeblidl waren. 

Meine Damen und Herren! Es ist unwahr, 
wenn behauptet wird, daß erst in der Sitzung 
des Ministerkomitees am 1 3 .  Juli 1 970 eine 
Rerrhung vorgenommen worden wäre. Wie 
Professor Rainer selbst sagt, sind sie vorher 
schon ersucht worden, auch eine Reihung vor
zunehmen. (Zwischenruf.) 

Herr Abgeordneter Dr. Moserl Ich kann 
nichts dafür, wenn Sie vielleicht nicht mehr 
so genau w1ssen (Zwischenruf des Abg. Dok
tor M o  s e r), was in diesem Protokoll wört
lich dr:insteht. (Abg. DI. W e i h s: Lesen kann 
er nichtf) 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube, man 
kann auch nicht oft genug darauf hinweisen, 
daß <die internationalen Organisationen abge
lehnt haben, in das britische Projekt einzu
ziehen. Es ,ist auch unrichtig, wenn gesagt 
wird, die Organisationen hätten erklärt, j edes 
Projekt wäre ihnen recht. Der Herr Außen
minister hat Ihnen heute das Protokoll der 
Erklärungen von Generaldirektor Dr. Eklund 
und von Direktor Birckhead wörtlich vorge
lesen, aus dem sich eindeutig ergeben hat, 
daß das britische Projekt abgelehnt wurde 
und daß das zweitplacierte Projekt Staber 
mit gewissen Modifikationen für beide Orga
nisationen, wie Sie heute gehört haben, für 
tragbar erklärt wurde. 

Diese Modifikationen sind gekommen, weil 
zu Beginn der ganzen Aktion keine klaren 
Vereinbarungen zwischen der Republik Oster
reich und den Vereinten Nationen über die 
Leistung, die Osterreich zu erbringen hat, 
abgeschlossen wurden. Das mußte erst diese 
Regierung abhandeln. Die Modifikationen 
waren in der ersten Phase so groß, daß damit 
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der Charakter des Stab er-Projektes wesentlich I w erfbare Mittel,  Jm Geschäftsverkehr sich 
beeinflußt worden wäre. Vorteile zu verschaffen". (Abg. Dr. M o  s e  r: 

Wir haben uns immer auf den Standpunkt 
gestellt, die Uberarbeitung könne nicht eine 
totale Veränderung des Projektes, eine Ver
wässerung der Grundidee zum Ziele haben. 
In der ersten Phase der Verhandlungen mit 
den internationalen Organisationen kam man 
nicht gle.ich zu Rande, was jeder begreifen 
Wlird, der einmal solche Verhandlungen führen 
mußte.  

Daher hat das Kontaktkomitee damals auch 
in seinem Bericht erklärt, daß die von den 
Organisationen erbetenen und erhofften Modi
fikationen das Projekt Staber verwässern wür
den. Bei einer generellen Uberlegung sagte 
man, am britischen Projekt würde diese große 
Modifikation v,ielleicht unterzubringen sein. 
Aber das britische Projekt war von den inter
nationalen Organisationen abgelehnt worden. 

Meint er nicht! - Abg. Dr. H a i  d e r: 
Wei terlesen!) 

Weiters steht: "zum Beispiel : das Vor
schieben eines Strohmannes". - Ich habe alle 
Reden sehr genau analysiert. Aber das sind 
zweierlei Dinge : sich Vorteile zu verschaffen 
oder einen Strohmann vorzusmicken. "S i c h  
Vorteile zu verschaffen" ist für mich eine 
persönliche Beleidigung, wenn jemand den 
traurigen Mut hat, mir gegenüber das zu 
behaupten. (Anhaltender Beifall bei der SPO.) 

Herr Abgeordneter Dr. Sdlmidt! Sie haben 
Ihre Rede mit der Behauptung begonnen, daß 
die Aussagen der Regierungsmitglieder im 
eklatanten Widerspruch zum Bericht des 
Untersuchungsausschusses stünden. Ich habe 
Ihre Rede aufmerksam verfolgt. Sie haben 
keinen Beweis für diese Behauptung ange-

ln einer zweiten Verhandlungsrunde _ über treten. Mir scheint, daß doch Methode in 

die wird leider nicht geredet ; darüber gJbt dieser Argumentation liegt, etwas in den 

es audl ein Protokoll vom 15.  Dezember Raum zu stellen - "es wird vielleoicht schon 

1 970 _ haben dann die Vertreter Osterreichs etwas hängenbleiben". (Abg. Dr. S c  h m i  d t :  
Da haben Sie aber vielleicht nicht zugehört, die Vertreter der ,internationalen Organisa

tionen davon überzeugen können, daß ihre 
Abänderungs- und Modifizierung,swünsche 
einfach nicht unterzubringen sind. Die Orga
nisationen haben darauf ihre Modifikations-
wünsche soweit zurückgeschraubt, daß ohne 
Verwässerung der Projektsidee diese Modifi
kationen beim Staber-Projekt untergebracht 
werden konnten. 

Herr Minister!) 

Herr Abgeordneter Dr. König I Sie haben 
h eute wiederum behauptet, es sei eine 
"Schiebung" gewesen. Ich folge nicht dem 
Fußballplatzniveau, denn Sie haben ja  diesen 
Fußballplatz aLs Beweis dafür angeboten. Ich 
darf Ihnen zu den Fakten sagen: Die Fakten 
sind anders, als Sie sie dargestellt haben. Die 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Fachberater haben eine Reihung vorgenom

Ich habe die Debatte am Mittwoch und auch men, wie jederzeit aus den aufliegenden Pro

die heutige Debatte sehr aufmerksam ver
folgt. Erlauben Sie mir, daß ich noch zu einigen 
wenigen Punkten auch im Rahmen der heuti
gen Debatte Stellung nehme. 

Herr Abgeordneter Dr. Moser ! Sie haben 
erklärt, daß durch die Reden am Mittwoch 
und durch die Fassung des Minderheits
berkhtes niemand persönlich beschuldigt wor
den sei. Ich darf Ihnen aus der Rede des 
Herrn Abgeordneten Dr. König vom Mittwoch 
wörtlich zitieren : 

"Wieso erheben wir hier in aller Offent
lichkeit den Vorwurf der Schiebung? Ich darf 
zunächst einmal darauf hinweisen, was in 
Meyers Lexikon unter ,Schiebung' zu ver
stehe n  .ist : Sammelbezekhnung für verschie
dene, nicht immer gesetzlich verbotene, aber 
sittlich verwerfbare Mittel, im Geschäftsver
kehr sich Vorteile zu verschaffen." 

Herr Abgeordneter Dr. Moserl Ihr Partei · 
kollege erklärte, daß unter "Schiebung" ver
standen wird : durch "verschiedene, nicht 
immer gesetzlich verbotene, aber sittlich ver-

tokollen nachgewiesen werden kann. Sie 
haben erklärt, die Organisationen hätten ,alle 
Projekte akzeptiert. Der Herr Außenrninister 
hat Ihnen nachgewiesen, daß diese Behaup · 
tung nicht richtig ist. (Abg. Dr. S c h m i d t :  
Gar nichts hat er nachgewiesen! Falsch be
haup tet hat er! - Lebhafter Widerspruch bei 
der SPO. - Rufe bei der SPO: Das ist doch 
unerhört! - Der P r ä  s i d e n t gibt das 
Glockenzeichen .) 

Hohes Haus ! In der Rede eines Abgeord
neten der OVP - des ersten Redners dieser 
P artei - zu dem Bericht des Untersuchungs
ausschusses hat dieser gesagt : 

"Am 1 8. Jänner 1 97 1  erhob die Zeitschrift 
,Der Spiegel' den Vorwurf der Schiebung im 
Zusammenhang mit der gegenständlichen An
gelegenheit. " 

Etwas weiter lin dieser Rede - sie Hegt 
wörtlich vor mir -: "Heute, meine Damen 
und Herren, liegt das einstimmig beschlossene 
Ergebnis des Untersuchungsausschusses vor. 
Die  Fakten, die uns vorliegen und die ein -

227 
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stimmig erhoben wurden, bestätigen leider, 
Herr Bundeskanzler, daß dieser Vorwurf zu 
Recht besteht." 

Noch etwas später heißt es : 

"Wir stellen aber darüber hinaus mit B e
sorgnis fest, daß durch diese ,Schiebung' -
und ich betone es, :ich werde das auch be
weisen", und so weiter. 

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, 
möchte ich folgendes einflechten : In allen 
Fragen, die mit der Entscheidung,sfindung in 
Zusammenhang stehen. habe ich mich ständig 
im engsten Kontakt mit den Beamten meines 
Hauses befunden, mit j enen Beamten, die mit 
der Bearbeitung dieses Vorhabens nicht von 
IIlJir, sondern von meinem Amtsvorgänger 
Dr. Kotzina betraut wurden. Keiner dieser 
Beamten hat jemals von mir eine Weisung 
erhalten, irgendeine Sache vielleicht nach 
irgendeiner R'ichtung zu bearbeiten. Alle diese 
Beamten wurden vom UntersuchungsaThSschuß 
einvernommen, und sie haben ähre Aussagen 
in vollem Bewußtsein, welche Stellung einem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuß zu
kommt, gemacht. 

Wenn also behauptet wird, daß eine "Schie
bung" vorgenommen worden sei, dann weise 
iCh diesen Vorwurf im Interesse dieser 
Beamten meines Hauses, die sich hier nicht 
zur Wehr setzen können (Abg. DI. K 0 I e n :  
Von denen hat kein Mensch gesprochen!) 
- ich wiederhole, daß es die gleichen 
Beamten s.ind, die mein Amtsvorgänger einge
setzt hat -, auf das entschiedenste zurück! 
(Beiiall bei deI SPO. - Abg. F a c h  J e u  t
n e  I: Eine gute Regie haben Sie! Gut aus
gemacht war das alles!) 

ICh, meine Damen und Herren, kenne diese 
Beamten seit zweieinviertel Jahren und weiß, 
daß es sich um integre, aufrech.te und korrekte 
Beamte handelt. (Abg. Dr. S c  h J e i n  z e I: 
Vers tecken Sie sich nicht hinter den Beamten! 
Wer hat sie angegliiien?) 

Meine Damen und Herren !
· 

Glauben Sie 
denn etwa, daß eine "Schiebung" überhaupt 
hätte vorgenommen werden können, wenn an 
den Vorbereitungs arbeiten Dutzende und 
Aberdutzende Menschen mitwirken und mit
zuwirken haben? Ohne die Mithilfe derer 
wäre eine "Schiebung" überhaupt nicht denk
bar ! (Zustimmung bei deI SPO.) Ich sage noch 
einmal : Ich kenne die Herren meines Hauses, 
die damit befaßt waren, und ich weiß von 
ihrer Lauterkeit. 

Ich habe an der Entscheidung über die Aus
wahl des Projektes mitgewirkt. Ja, das ist 
auch meine Aufgabe. (Abg. DI. S c h I  e i n
z e I: NUI zu reden haben Sie nichts gehabt! -

Abg. S k r  i t e k: Das wissen Sie! Walen Sie 
dabei?) Ich habe verrSuch.t, aus dem einstimmig 
beschlossenen Ergebnis des Untersuchungs
ausschusses herauszufinden, welche Ergeb
nisse - wie das der Redner d�r OsterreiChi
schen Volkspartei behauptet hat - "leider 
bestätigen", daß der Vorwurf der "Sdliebung" 
zu Recht besteht. Ich bitte Sie, analysieren Sie 
doch auch einmal den Bericht, so wie ich es 
in den letzten Tagen getan habe. Dann sagen 
Sie mir, wo der Bericht diese Ungeheuerlich
keit bestätigt. Es gibt keine Bestätigung für 
diese ehrenbeleidigende Aussage ! 

Idl habe an der EntsCheidung über die Aus
wahl mitgewirkt. Der Hauptredner der avp 
am Mittwoch nennt diese Entscheidung 
- und zwar unter Beifall aller Abgeordneten 
der OVP - eine "Schiebung". Damit, meine 
Damen und Herren, ist mir mit unterstellt 
worden, an einer "Schiebung", an einer 
"Schiebung im Rahmen eines Staatsauftrages" 
mitgewirkt zu haben, ja diese "Schiebung" 
unterstützt zu haben und an dieser "Schie
bung" beteiligt gewesen zu sein. 

Meine Damen und Herren I Ich bin heute 
fast 53 Jahre alt ; sicher nicht mehr der 
Jüngste, aber auch noCh nicht der Älteste. 
(Abg. F a  c h I  e U t n e  I: Ein fescher Bursch/) 
Ich z.itiere nun wieder wörtliCh, was der Herr 
Abgeordnete Dr. König als Hauptredner der 
OVP gesagt hat ; er hat darauf hingewiesen, 
daß "SChiebung" heißt, "sich Vorteile ver
schaffen" . Ich bitte und

' 
fordere den Herrn 

Abgeordneten Dr. König auf, hier den Beweis 
anzutreten, welChen Vorteil ich mir nach 
seiner Diktion, nach seiner eigenen Diktion 
im Rahmen der Entscheidungsfindung über das 
Projekt verschafft haben soll ! (Beifall bei deI 
SPO.) 

Niemand - niemand! - hat es in meinem 
bisherigen Leben gewagt, mich einer unsau
beren Handlung zu verdäChtigen. Niemand 
hat es gewagt, mich einer "Schiebung" zu 
bezichtigen. Es war offenbar Ihrem Redner 
der rechten Seite vorbehalten geblieben. Ich 
fordere ihn noch einmal auf, den Beweis dafür 
anzutreten, wo und in welchem Ausmaß ich 
mir einen Vorteil verschafft haben sollte. 
Wenn der Herr Abgeordnete nicht dazu in 
die Lage versetzt ist, diesen Tatbestand zu 
erweisen, dann habe ich eine Bitte, eine Bitte 
an das Hohe Haus. (Abg. Dr. K ö n i g: Das 
hat ja niemand behauptet! - Widerspruch 
bei der SPO.) 

Die Ehre des MensChen muß uns höher 
stehen als vielleicht formale Vorschriften. 
Die Ehre des Menschen kann doch nicht durch 
Formalvorschriften zum Spielball politischer 
Emotionen gemacht werden, auch nicht im 
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Schutz der Immunität des Abgeordneten zum 
Nationalrat. Deshalb eine Bitte vielleicht auch 
an die drei Klubobmänner: Ich habe aus dem 
Minderheitsbericht und aus der Rede des 
Generalredners der OVP diese Bele,idigung 
erfahren, und bilSher mußte ich tatenlos zu
sehen. Ich bitte die Klubobmänner, einen Weg 
zu finden, daß auch ein Mitglied der Regie
rung, das so w.ie ich sich in seiner Ehre ver
letzt fühlt, die Möglichkeit erhält, diese Ehre 
wiederherzustellen ! (Lebhafter Beifall bei der 
SPO. - Zwischenrufe bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren l Ich möchte zum 
Schluß kommen. Ich habe Verständnis, daß 
eine 0ppos'ibion versucht, das Ansehen einer 
Regierung nicht zu mehren, sondern zu min
dern. Das hat Herr Dr. Ermacora in seiner 
Rede ausdrüCklich gesagt. Aber es gibt dabei 
auch eine Grenze : die persönliche Ehre. Einer 
Ihrer Redner hat diese Grenze überschritten. 
Helfen Sie bitte mit, daß diese Grenze .in 
Zukunft nicht mehr ungestraft überschritten 
werden kann! (Starker Beifall bei der SPO. -
Abg. F a  c h 1 e u  t n e  r: Sie wissen es ja selber 
aus der Vergangenheit!) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Zeillinger. 

Abgeordneter Z eillinger (FPO) : Herr Präsi
dent! Meine Dame n  und Herren! Ich habe mich 
niCht nur zu Wort gemeldet, weil ich in der 
vorangegangenen Debatte einige Male zitiert 
worden bin, sondern auch, weil ich seiner
zeit, am 1 4. Jänner 1 91 1 ,  in einer Debatte 
über den Bundesrechnungsabschluß als en;ter 
Redner die UNIDO-Affäre - ich sage vor
sichtig "Affäre" o der, wenn Ihnen das zuviel 
ist, "Angelegenhe it" - aufgezeigt und auf 
verschiedene Umstände hingewiesen habe, die 
die Offentlichkeit erstaunt haben. 

Heute bin ich erstaunt, was dabei heraus
gekommen ist. Ich bitte um Entschuldigung, 
wenn iCh sage : gar nichts, nur eline totale 
Verwirrung der OffentliChkeit. Herr Kanzler, 
Sie werden wahr,sCheinlüh genauso die An
rufe bekommen wie wir in den Klubs; 
e,s sind Anrufe der Fernseher. Alle fragen: 
Was ist los, was wird hier gespdelt, seid ihr 
Gauner oder anständige Menschen? Es kennt 
sich niemand mehr aus. Diese totale Ver
wirrung ist das erste Zwischenergebnis, und 
das war eigentlich nicht der ZweCk. 

Ich darf hier kurz zusammenfassen, wobei 
ich glelich sage, daß ich völlig leidenschaftslos 
sprechen möchte. Ich habe damals die Infor
mationen bekommen, habe sie dem Hause 
mitgeteHt und eigentlich geglaubt, daß man 
irgendwie zu einem Ergebnis kommen wird. 
Nun stelle ich fest, daß man praktisch bei 

einem Punkt angekommen äst, wo zweifellos 
Beschuldigungen erhoben worden sind, die 
nach Ansicht der einen erwiesen und nach 
Ansicht der anderen nicht erwiesen sind. Das 
Fragezeichen aber bleibt :im Raum stehen. 

Darf ich nun sagen, was mich heute an 
der Sitzung so erstaunt hat. Es ist immer 
nodl das Parlament, die Volksvertretung audl 
über der Regierung stehend. Ich persönlidl 
empfinde e,s nach zwanzigjähriger Zugehörig
keit zum Parlament als unhöflich, wenn bei 
Ihrer Erklärung, Herr Bundeskanzler, die ge
samte Regierung da ist und Ihnen zuhört, 
aber dann, wenn wir kommen und antworten 
wollen, nur m ehr die betroffenen Min>ister an
wesend sind. (Rufe bei der SPO: Es sind doch 
alle da! Sie si tzen in den Bänken!) Dann bitte 
ich, hinaufzugehen. Es sind aber nicht alle 
da! Ich wHI nicht namentlich aufzählen, wer 
nicht da ist. 

Darf ich aber gleich sagen, was mir zum 
Beispiel auffiel : Der Herr Kanzler hat heute 
eine Erklärung gegeben, die für mich völlig 
überraschend war. Herr Kanzler, ich habe zum 
Unter,schied von Ihnen, obwohl wir Pari amen
tader in dieser  Woche miIlidestens zelitlkh so 
gedrängt waren wie ein Regierungsmitglied 
und nicht die Unterstützung irgendwelcher 
Sekretariate haben, den Bericht gelesen und 
bin daraufgekommen, daß ich den Angelpunkt 
der ganzen Untersuchung heute hier erfahren 
habe, daß Sie näml,ich in Ihrer Entsche:idungs
freiheit bereits weitgeheIlid durch Zusagen der 
vorherigen Regierung eingeengt waren. 

Das ist in der Untersuchung eigentlich nie 
herausgekommen, und das habe ich auch 
seinerzeit nicht gewußt, als ,ich da,s ganze 
vorgetragen habe. Ich weiß nicht, ob der ehe
malige Bautenmirrister noch dazu spredlen 
wird, aber das ist doch die Frage schlechthin, 
die beantwortet werden muß . Hier steht eine 
Behauptung, die bis j etzt noch nicht erwiesen 
ist. Ich könnte mir vorsteHen, daß die ver
gangene OVP-Regderung nun sagt : Nein, das 
stimmt nicht! Dann sind wir aber noch viel 
weiter zurück als vor der Untersuchung. 

Ich komme nun zum zweiten, Herr Bundes
kanzler! Sie haben bedauert, .im Unter
suchungsausschuß nicht gehört worden zu sein. 
Ich mag jetzt gar nicht auf die Diskussion 
eingehen, ob es richtlig ist, daß ein Gespräch 
zwischen den Kollegen von der OVP und 
denen von der SPO stattgefunden und der 
Kollege von der SPO abgewunken hat. Das 
ist ganz uninteressant. Herr Bundeskanzler !  
Wenn Sie etwas s o  Wichtiges mitzuteHen 
haben, dann werden Sie doch um Gottes 
willen in Ihrer eigenen Fraktion noch einen 
Mann haben, der bereit >ist, im Untersuchungs-
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ausschuß zu beantragen, daß Sie vernommen 
werden sollen ! (Beifall bei FPtJ und tJVP.) 

Anscheinend haben Sie das den eigenen 
Leuten im Untersuchungs ausschuß nicht mitge
teilt, obwohl Sie genau wußten - Sie haben 
ja heute einen Schwerpunkt darauf gelegt -, 
daß es bei der Untersuchung darum geht. 

Wenn Sie das verschweligen, können Sie 1m 
Bundeskanzleramt 1 000 Dokumente auflegen. 

Um die 1 000 Dokumente j,st es nicht ge
gangen, sondern um diese Mitteilung, und 
die ist entweder wahr oder nicht wahr, richtig 
oder unrichtig. 

Ich habe keine Stellung dazu zu nehmen, 
aber das wäre die Frage, die im Unter
suchungsausschuß auf alle Fälle hätte unter
sucht werden müssen. Ich verstehe es daher 
einfach nicht, Herr Kanzler, wenn Sie heute 
sagen: Ich hätte es gesagt, aber man hat mich 
nicht geladen ! Darf ich Sie einladen, wenn 
Sie das nächste Mal eine so entscheidende 
Aussage zu machen haben und sich die Kol
legen der eigenen Fraktion weigern, das dem 
Freiheitlichen zu sagen, der sicher gerne bean
tragen wird, Sie zu hören, um diese entschei
dende Frage zu prüfen! (Hei terkeit und Beifall 
bei FPO und OVP.) 

Das ist ja die Frage, um die es gegangen 
ist: Hat Kreisky recht oder liegt der "schwarze 
Peter" bei der vorheIligen Reg-ierung? Gelingt 
es Ihnen von der vorherigen Regierung nach
zuweisen, daß der "schwarze Peter" nicht bei 
Ihnen liegt, dann kommt er wieder zu dieser 
Regierung zurück. Darum geht es also 
momentan. Das sind ja keine Kleinigkeiten, 
sondern es geht um Tausende Millionen, um 
mehr Geld, als wir für die verstaatlichten 
Betriebe haben, um die Arbeitsplätze von 
100.000 Leuten abzusichern. 

schrieben haben, etwas vorlesen, das genau 
im Gegensatz zu dem steht, was Sie gesagt 
haben. Es stehen aber auch Dinge darin, die 
mit Ihrer Aussage übereinstimmen. Das heißt, 
es ist beides lin gleicher Weise richtig. 

Darf ich hier .aus dem Protokoll der Sitzung 
des Ministerkomitees vom 10.  November 1 970 
zitieren. Bin:khead sagte damals : "Wir" 
- also die internationalen Organi,sationen 
"sind der Meinung und wir haben das auch 
deponiert, daß jedes der vier Projekte für 
die Bedürfnisse der UN annehmbar gemacht 
werden kann, und wir gehen sogar so weit, 
daß wir sagen, wir würden jedes andere Pro
jekt akzeptieren, auch ein anderes als eines 
der vier jetzt vorlJiegenden, sofern es für die 
Bedürfnisse der UN annehmbar wäre." 

Herr Ministerl Sie haben jetzt ,in Ihrer 
Wortmeldung eigentlich gesagt, das sei von 
seiten der internationalen Organisationen 
nicht erwähnt wOl1den. Ich muß sagen, ich 
kenne mich hier nicht mehr aus. Ich muß 
fragen: Wo ist jetzt w.irklich das Unter
-suchungserge bnis? 

Weiter heißt es hier: " . . .  das Staber-Pro
jekt, nur dann den Anforderungen der 
Organisationen entsprechen würde, wenn es 
nach unseren Wünschen" - also denen der 
internationalen Organisationen -, "die vor
zubringen wir :in der Lage sind, abgeändert 
würde." - Da,s hat ja für alle vier gegolten. 
Also auch hier ein W,iderspruch zum Protokoll 
des Ministerkomitees. 

Nun kommt der für mich größte W:ider
spruch, der durch Ihre Wortmeldung, Herr 
Außenminister, entstanden ist. Sie rangen um 
eine Entscheidung. Sie haben alle beeindruckt, 
zum al Sie nicht als profil;ierter Sozialist der 
Regierung angehören und versuchen, 'in der 

Um viielleicht der OffenUichkeit die Größen- Mitte einen Weg zu finden. Ich sage Ihnen 
ordnung darzustellen : Wir müss·en, um die ehrlich: Ich versuche das auch; ich bin keines
Fusion der verstaatlidlten Betriebe durchzu- wegs interessiert, dieser oder jener Partei 
führen, für 2 MHliarden eine Auslandsanleihe den "schwarzen Peter" zuzuspielen, sondern 
aufnehmen; hier geht es um hunderttausend ich möchte endlich einmal wissen, was wirk
Arbeitsplätze. Aber j etzt bauen wir firn Inland lich pass.iert :ist. 
ein Amtsgebäude, das wesenUich mehr kosten 
wird und bei dem immer noch die Frage vor
handen ist : Ist das alles notwendig? Was ist 
überhaupt notwendig? Ich muß ehrlich s agen, 
mit der heutigen Diskussion list die Ver
wirrung vollständig. 

Ich darf noch etwas sagen :  Es gibt Wider
sprüche. Ich habe, während der Bautenmini
ster gesprochen hat, noch einmal versucht, 
die Protokolle zu lesen. Herr Bautenminister, 
ich darf Sie aufmerksam machen, daß es 
widersprechende Protokolle sind. Ich werde 
Ihnen aus dem Protokoll, das Sie mit unter-

Aber, Herr Minister, darf ich Sie auf fol
gendes aufmerksam machen : Sie haben ge
sagt, Sie haben gerungen, sich das angesch aut 
und geprüft. Im Ministerkomitee ist dann am 
1 8. 1 2. die Entscheidung für das Staber-Projekt 
gefallen. Da war aber die Entscheidung schon 
längst getroffen. Das heißt, Sie haben noch zu 
einem Zeitpunkt um eine Entscheidung gerun
gen, zu dem sich die internationalen Organi
sationen bereits beim Kanzler dafür ent
schieden haben, daß er sich für Stab er ent
scheidet. (Heiterkeit bei FPO und OVP.) Auch 
das müssen wir doch aufklären. 
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Wir lesen doch hier in dem Protokoll des 
Ministerkomitees - da w a r  allerdings der 
Bautenminister Moser, wiie ich aus der 
Anwesenheitsliste ersehe, nicht anwesend -, 
daß Herr Eklund sagte : "Herr Bundeskanzler, 
ich glaube, es ist völlig klar, daß die Ent
scheidung bei der österreichischen Regierung 
liegt. Wie Sie wissen, haben wir vorhin ge
sagt, daß keines der Projekte gänzlich unseren 
Erfordernissen entspricht. Nun haben Sie das 
Projekt Nummer 2" - das ist  Staber - "aus
gewählt," - Jetzt muß tich fragen: War das 
am 10. November schon ausgewählt? - "Wir 
sind Ihnen dankbar . .  , , "  

Es kommt also der Dank dafür, daß man 
Staber ausgewählt hat. Am 1 0. November 
1970 bedanken sich die internationalen Orga
nisationen in einer Sitzung des Minister
komitees bereits beim Kanzler, daß er das 
Staber-Projekt ausgesucht hat. Und der Herr 
Außenminister geht sich zu diesem Zeitpunkt 
noch immer informieren, denn erst am 
1 8 .  Dezember wird beschlossen , wofür sich 
die österreichische Reg,ierung entscheidet. Das 
s ind doch alles Dinge - b itte um Entschuldi
gung -, die ich . . .  Ich darf gleich sagen: 
Herr Minister, ich gebe Ihnen recht : Das Wort 
"Schiebung" am Fußballplatz hat eine andere 
Bedeutung - das habe ich vielleicht auch 
schon gerufen - und muß sicher in diesem 
Raume überlegt werden. Da gebe ich Ihnen 
vollkommen recht. 

Aber es sind doch Din g e  passiert , wo es 
um MHliarden geht. Das 'ist das größte Ge
schäft, das in Osterreich. seit  zehn Jahren ge
macht wird. Ich habe unlängst in der ZeHung 
gelesen, Osterreich sei u ngefähr der Kren 
der WeH, weil wir hier so splendid die 
Milliarden ausgeben. Ich vertrete es, daß wir 
großzügig se,in müssen, obwohl man auch 
darüber beispielsweise reden könnte. Die 
Atombehörde am Ring i s t  sehr gut unter
gebracht, und ich weiß nicht, ob hier wirklich 
noch MilLiarden ausgegeben werden müssen, 
um das alles zu machen. Aber das steht alles 
auf einem anderen Blatt . Es .ist nun e'inmal 
die Frage ,im Raum, daß hier alles nicht so 
war, wie man es als selbstverständlich vor
aussetzen konnte. 

Herr Außenminister! Daran ändert auch 
Ihre sicher loyale Erklärung gar nichts, daß 
Sie persönlich davon überzeugt sind. Ich bin 
nach der heutigen Debatte ebenso w>ie Sie 
zuNefst innerlich überzeugt :  Es ,ist nicht alles 
geklärt, es ist noch sehr viel zu 'klären. Es 
sind eindeutig Widersprüche - auch jetzt 
in den Wortmeldungen der  Minister - gegen
über den Protokollen, die Sie mitunterschrie
ben haben, 

Ich zähle einige der Unklarheiten auf : Es 
wird gesagt, es bestehen Verpflichtungen 
Osterreichs gegenüber den internationalen 
Organisationen. Das wind. wahrscheinlich �m 
großen und ganzen bestritten werden, aber 
ich hoffe, daß da noch ,irgendeine Klärung 
von der früheren Regierung kommt. Wenn 
diese Verpflichtungen bestehen : Ja :in welchem 
Ausmaß bestehen sie ?  2 Milliarden, 3 Mil
Marden oder 4 Milliarden? Sind wir überhaupt 
zu all dem verpflichtet oder nicht? Denn wenn 
wir es niCht sind, Herr Bundeskanzler, dann 
bricht ja wieder alles zusammen, auch was 
Sie heute �n Beantwortung der dringlichen 
Anfrage aufgebaut haben, 

Es ist also die Frage : Bestehen solche Ver
pflichtungen? Die zweite Frage ist : Was kosten 
sie ?  Weitere Frage : Ist es richt·jg, daß die 
internationalen Organis ationen unter Um
ständen bei Änderungen bere,it gewesen 
wären, alle vier Projekte zu akzeptieren, so 
wie es im Ministerkomitee-Protokoll erwähnt 
ist? Das ,ist eine Frage, die eindeutig und 
objektiv untersucht werden müßte. Wieso 
haben sich am 10 . November die Leute bereits 
für die EntsCheidung für Staber bedankt, wenn 
laut Aussage des Herrn Außenministers erst 
am 1 8. Dezember in der weiteren Sitzung des 
Ministerkomitees die E ntscheidung über das 
Projekt gefallen ist? 

Und die entscheidende Frage, die die Volks
partei stellt: Wieso hat Staber allein die Ein
ladung zur Anpassung seines Projektes be
kommen? Ich muß Ihnen ehrlich sagen, Herr 
Außenminister :  Ich bin politJischer Mandatar, 
aber ich würde mir hier  nicht getrauen, für 
eine Regierung und für ihre Regierungs
kollegen die Hand ins Feuer zu legen. Höch
stens dafür, daß Sie sagen, Sie selber haben 
es nicht gewußt. Aber daß von vieren, die 
sich bewerben, von vier Projekten, die geeig
net sind, von Voier Proj ekten, von denen man 
sagt, daß alle vier bleiben, wenn sie geändert 
werden können, nur einer dann zur Anpassung 
seines Projektes eingeladen wird, das, Herr 
Minister - Sie sind vielleicht noch nicht so 
lange im polit'ischen Geschäft -, ist  unge
wöhnlich und wurde in den vergangenen 
Jahren vom Rechnungshof immer auf das 
schärfste verurteHt, Und da entstehen dann 
die Gerüchte, die nun einmal der PoEtik 
schlecht dienen und einzelnen Parteien nicht 
guttun. 

Eine weitere Frage : Warum -ist die 
Schlüsselperson in der ganzen Sache, der 
Bundeskanzler, der das meiste wußte, in dem 
Untersuchungsverfahren überhaupt nicht ge
fragt worden? 
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Eine weitere Frage, die auch diskutiert wird : 
Ist jetzt der Boden untersucht oder nicht? 
Meine Herren, da kann es um 1 Milliarde 
auf oder ab gehen. Es kann alles zusammen
brechen, wenn keine Bodenuntersuchungen 
waren; das haben mir heute hier wieder Fach
leute erklärt. Ich verstehe davon nicht so viel. 

scheidung zu überprüfen und das Ergebnis 
tdem Nationalrat vorzulegen. 

Das ist ein Antrag gemäß § 1 Abs. 4 des 
Rechnungshofgesetzes, und das ist meiner An
sicht nach und nach Ansimt der Freiheitlimen 
der einzig mögliche Ausweg, den ,es noch 
in dieser Situation gibt, außer Sie wollen 
mit Ihrer Mehrheit von drei Stimmen die 
weitere Untersuchung abwürgen. 

Die Ausschreibungsmodalitäten entsprechen 
zweifellos, Herr Bundeskanzler, nicht dem, 
was Sie als Oppositionspartei gemeinsam mit 
uns von der avp verlangt haben. Wir wollen 

Zu� Hinweis, der Rechnungshof könne 

nicht von der avp mehr und von Ihnen J'etzt K
Ohneh

l 
In all�s untersuchen, darf ich, Herr 

anz er m 'ß 'mt ' h  
weniger verlangen. Also zweifellos sind die h t �. � wel

. 
m , wer 1 n g�ma<:ht 

Aussmreibungsmodalitäten völlig andere. 
a -, � el sagen . Das kann man hier 1m 

Hause mcht machen. Das kann man vielleicht 
Sehen Sie : Es gibt also eine Fülle von I für den Fernseher machen, der sich nicht aus

Fr�gen, wo di� Offentlichkeit mit Recht sagt: I ke�m.t. Aber wir wis.sen fol�endes :  Das Uber
Wu wollen eme Antwort. Wenn die Regie- prufungsprogramm 1st fertIg. Es kann also 
rung ins Ausland geht, um 2 Milliarden aUf- ! weder heuer noch nächstes Jahr geprüft wer
zunehmen, damit wir die Fusion unserer Stahl- den. Es kann nur eines geschehen - und da 
werke durchführen können. ist das durchaus wende ich mich an den Herrn Außenminister, 
zu bejahen. Aber wenn man bereit ,ist. einen weil er diese Sachen sicher noch nie bei 
wesentlim größeren Betrag unter noch so Rechnungshofdebatten erlebt hat -: Der 
ungeklärten Umständen - und sie sind unge- Rechnungshof prüft di-e Frage, ob Sie bei 
klärt - auszugeben, dann werden Sie ver- dieser Entscheidung wirklich Ihre Pflicht er
stehen, wenn wir Freiheitlichen sagen - und füllt haben, nicht vor dem Jahre 1916. Sehen 
nun komme ich wieder zu dem Angelpunkt Sie : Wir möchten das gerne wissen, nodl 
von uns -: Da gibt es doch nur eine Möglieb- jetzt! (Zustimmung bei der OVP.) Sie stellen 

keit : der Unter:suchungsausschuß kann nicht sieb als der einzige Nichts02�ialist vor eine 
mehr weiter. an sich politische Entscheidung und werfen 

Ich muß Ihnen ehrlich sagen - -ich möchte 
heute nicht mehr darüber sprechen -: Ich 
fand die Fristsetzung verständllich. Sie wollten 
es mobil machen. Aber ich habe immer größte 
Bedenken, wenn eine Mehrheit, um eine Dis
kussion abzuschneiden, die Fristsetzung bean
tragt. Sie wissen, :ich bin einmal mit Kollegen 
Kern wegen eines solchen Antrages in der 
DVP-Zeit sehr gehängt. Für mich ist bei einer 
Untersuchung die Fristsetzung immer das Ende 
der Debatte. (Zustimmung bei der OVP.) Der 
Mißerfolg zeigt es Ihnen ja. Ich bin nicht 
so bösartig, w.ie manche sind, die sagen: Sie 
haben die Fristsetzung beantragt, damit j a  
nicht alles untersucht werden kann. Aber jetzt 
sind wir an einem Punkt, wo alle sagen 
müssen - und Sie müssen selber das größte 
Interesse daran haben -: Es muß aufgeklärt 
werden ! 

Nun haben wir Freiheitlichen einen E n t
s c h i li e ß u n g s a n  t r a g  eingebracht - ich 
darf ihn noch einmal einbr:ingen und wieder
holen -, der lautet :  

Der Rechnungshof wird beauftragt, alle 
Umstände um den Internationalen Ideen
wettbewerb für Architekten zur Planung 
eines Amtssitzes ,internationaler Organisa
tionen und eines Kongreßzentrums in W'ien 
sowie die vom Auslober getroffene Ent-

sozusagen Ihr objektives Image .in die Waag
schale. Nun sagen wir umsomehr: Das kann 
nur noch ein neutrales Organ, der Rechnungs
hof, prüfen. 

Herr Bundeskanzler! Sie wissen genau, der 
Rechnungshof prüft erst, wenn die Gebäude 
fertig gebaut sind. Das wissen Sie auch, Herr 
Außenminister. Und nun geht natürlich unter 
den Journalisten in den Couloirs die Frage : 
Wird das ganze nur getan, um den Bericht 
des Rechnungshofes, der unausweichlich 
kommt, erst nach der nächsten Wahl ins Haus 
zu bringen oder vor der nächsten Wahl? Das 
ist doch die Frage, die dm Raum steht. Und 
jetzt sage ich: Wenn w.irklich alles -in Ord
nung ist, Herr Kanzler, dann stimmen Sie 
dom diesem Antrag zu I Der Rechnungshof 
beginnt nächste Wodle mit der Prüfung, und 
wir haben im Herbst oder im nächsten Winter 
ein obj ektiv;es Urteil. Dann wird sidl heraus
stellen, ob alles in Ordnung war. Stimmen 
Sie zu, wenn Sie ein gutes Gewissen haben ! 
(Beifall bei FPO und OVP.) Ich lade Sie aus 
ehrlicher Uberzeugung ein, in der Hoffnung, 
daß alles in Ordnung ist. Aber seien Sie sich 
im klaren, daß es in der Offentlichkeit merk
würdig ankommt, wenn Sie den Antrag ab
lehnen. 

Herr Bautenminister! Sie haben hier mit 
Recht festgestellt, daß Sie angegriffen worden 
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sind. Sie haben mit Recht gesagt, SJe fühlen zember, sondern, wäe ich hoffte, es klar aus
sieh in Ihrer Ehre verletzt. Ja um Gottes gedrückt zu haben, aus dem Protokoll vom 
willen, da bl1auche ich kein Jurist zu sein, um 10 .  November 1910 zitiert habe. 
zu sagen: Ich kann doch nicht mit einer Ent- Es ist richHg, daß in diesem Protokoll am 
scheidung 93 zu 90 feststellen, daß Ihre Hand- Ende auch ein Satz steht : Es ist in dieser 
lungsweise in Ordnung ist, dem Gesetz ent- Sitzung nodl keine Entscheidung gefallen. Idl 
sprlicht. Die Ehre wiederherstellen mit drei habe aber in meinem Statement versucht dar
Stimmen Mehrheit der eigenen Partei - ent- zulegle'Il, warum ich für das Staber-Projekt 
sdluldigen Sie, aber das halte .ich für voll- votiert habe, aus welchen Uberlegungen ich 
kommen ausgeschlossen! Das ist unmöglich. votiert habe, und lich habe meine Meinungs
Wenn Ihre Ehre wirklich angegriffen ist, bildung nicht erst im Dezember abgeschlossen, 
müßten Sie dem Antrag zustimmen. Die Mög- sondern _ ich gestehe es ehrlidl - für mich 
Hchkeit besteht. Ich darf Ihnen ehrLich s agen: war der entscheidende Moment die Sitzung 
Wir haben erwartet, daß Sie von dieser Mög- vom 1 3. Juli 1 970. Die w€jitere Entwicklung hat 
lidlkeit Gebrauch machen. mieh in dieser Entscheidung bekräftigt. (Beifall 

Der Rechnungshof hat nämlich auf Ersuchen 
der Regierung oder auf Ersuchen eines Mini
sters in seinen Wirkungsbereich fallende Akte 
der Geschäftsgebarung zu prüfen. Das heißt, 
die Regierung hätte selbst sagen können: 
Rechnung1shof prüfe und legWmiere uns , daß 
wir korrekt gehandelt haben! Dann, meine 
Herren von der OVP, sind Sie ausgerutscht 
und können sich nur entsChuldigen. Das sage 
ich Ihnen in aller Offenheit. Aber das muß 
der Rechnungshof feststellen. Das können Sie 
nicht mit 93 zu 90 feststellen. Mit 93 zu 90 

bei der SPO. - Abg. Dr. G r u b e  r: Jetzt 
wird es noch verworrener! - Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Kein Sozialist weiß, wozu er 
jetzt geklatscht hat!) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Nittel. 

Abgeordneter Nutel (SPO) : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren! Ich darf zuerst eine 
persönliche Bemerkung machen: Ich habe heute 
aus Mitteilungen hier im Haus, die akten
kundig geworden sind, vernommen, daß über 
Gespräche, die wir gelegentlich in den Gängen 

stellen Sie jetzt fest : Das war keine Sdliebung, 
und in den Ruheräumen des Hauses führen 

das war in Ordnung. Das list meiner Ansicht 
' und an denen auch Angehörige der anderen 

nach ausgeschlossen. 
Partei teilnehmen, Aktennotizen gemacht wer

Daher darf ich w.iederholen, und ich appel
liere an Sie von der Sozialistischen Partei : 
Wenn Sie überzeugt sind, so wie Sie es  heute 
gesagt haben, daß alles jin Ordnung ist ,  dann 
weichen Sie nicht der Uberprüfung durch den 
Rechnungshof aus. Stimmen S.ie unser:em An
trag zu. Wir bringen ihn nochmals ein, um 
Ihnen Gelegenheit zu geben: Stimmen Sie zu ! 
Der Rechnungshof Isoll prüfen und :in w enigen 
Monaten mitteilen, ob Sdüebung, ob nicht 
Schiebung, ob korrekt, ob nicht korrekt. 
Machen Sie keine Mehrheitsabstimmung, 
setzen Sie nicht die absolute Mehrheit ein, 
sondern setzen Sie das einZiig objektive 
Prüfungsorgan dafür ein ! (Beifall bei FPO und 
OVP.) 

Präsident: Der vom Herrn Abgeordneten 
Dr. Broesigke und Genossen eingebrachte 
Entschließungsantrag ist genügend unterstützt 
und steht somit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Bundesminister Dr. Kirchschläger. B itte, Herr 
Minister. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten Dr. Kirdlsdlläger: Hohes Haus ! Ich will 
lediglich eine kurze Richtigstellung insofern 
vornehmen, als ich darauf hinweisen möchte, 
daß ich nicht aus dem Protokoll vom 1 8 .  De-

den. (Abg. Dr. B I  e n k: Das war doch anders!) 
Ich habe das für mich persönlich registriert; 
es ist ja hier gesagt worden. 

Ich möchte dazu sagen - weil mich manche 
der Damen und Herren ganz gut kennen -: 
Ich werde trotz dieser Tatsache, die mich be
rührt hat, auch in Zukunft me:in Verhalten 
gegenüber einigen von Ihnen nicht verändern 
und mich bemühen, ein persönliches und an
nehmbares Verhältnis zu ihnen zu haben. Ich 
glaube : Es ist in unserer parlamentarischen 
Demokratie notwendig, daß man über die Par
tei hinaus Kontakte und persönliche Bezie
hungen pflegt. 

Meine Damen und Herren! Was wir heute 
hier erleben, das ist, um einen Vergleich aus 
dem Theater zu bringen, unter der Regie der 
OVP der fünfte Akt .im Schauspiel "UNO
City". Wenn es nach den Regeln des klas
sischen Schauspiels geht, so müßte das heute 
Höhepunkt und Finale sein. Ich hoffe, daß 
sich auch die OVP an diese Regeln hält und 
daß wir nach diesen Debatten endlich wieder 
zur Tagesordnung übergehen können. (Abg. 
G r a f: Hören Sie auf zu reden und geht in 
Ordnung! - Abg. H i e t 1: Ins Rechnungs
hoifinale! ) 

Meine Damen und Herren! Dabei könnte 
man sogar sagen, daß dieses Schauspiel den 
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falschen Titel bekommen hat. Dieses Schau
spiel sollte nidlt "UNO-City" heißen, sondern 
"Führungskrise der Osterreichischen Volks
partei".  (Beifall bei der SPO. - Heiterkeit bei 
der OVP. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Das ist 
der Titel vom Nit tel! - Abg. G I  a i: Das ist 
deI Ausdruck der Hililosigkeit! - Abg. Dok
tor K 0 h 1 m a i e r: Uns fehlt hal t der Nitte1!) 

Was uns vorgeführt wurde, war ja die 
Demonstration, daß in Ihren Reihen nicht allein 
ein Realitätsverlust vorgegangen ist, sondern 
auch ein Autoritätsverlust. Denn anders sind 
ja einige Vorgänge gar nicht zu erklären. 

Noch vor wenigen Tagen sind Sie als Reprä
sentanten Ihrer Partei mit den Vertretern 
unserer Partei beisammen gesessen und haben 
in zweifellos nicht einfachen Verhandlungen 
in wichtigen wirtschaftlidlen Fragen gemein
same Wege gesudlt. Idl kann mir nicht vor
stellen - und entnehme es auch nicht aus 
öffentlichen Äußerungen Ihrer Partei -, daß 
Sie zur gleichen Zeit, in der Sie besdllossen 
haben, mit den Spitzen unserer Partei zu ver
handeln, die totale Konfrontation mit der SPO 
besdllossen haben. (Abg. G r a f: Aber woher 
wissen Sie denn das?) I ch mag mich irren, da� 
ist schon möglidl. (Abg. G r a i: Ja sicher!) Das 
heißt, Sie haben die totale Konfrontation be
schlossen? (Abg G r a  f: Aber natürlich nicht! 
Woher wissen Sie denn das?) Sie haben sie 
nicht besdllossen? - Ich danke für die Bestäti
gung ! Dann ist die Frage: Hat der Klub . . .  

(Abg. G r a i: Ich bestätige Ihnen gar nichts, 
außer daß Sie sich immer irren, wenn Sie da 
reden! Er irrt sich immer!) Hat der Klub die 
totale Konfrontation mit der SPO beschlossen, 
die zweite Firma in der Osterreichischen 
Volkspartei , oder :ist es eingetreten als Folge 
des Autoritätsverlustes in der Osterreichischen 
Volkspartei, daß Sie mit zwei Firmen gar nicht 
mehr auskommen und j etzt eine dritte Firma 
unter Führung von Dr. König eröffnet haben? 
(Beifall bei der SPt). - Abg. Dr. S c h I  e i n
z e r: Nicht zuviel Wunschdenken! - Abg. 
G r a f: Sie glauben, Sie sind in einer Wunsch
sendung, in der Sendung "Wünsch dir was"!) 

In dieser Konzeptlosigkeit, in der es keine 
Leitung und keine Strategie g,ibt (Abg. G r a f: 
Das müßte Sie doch glücklich machen, Herr 
Abgeordneter!  Herr Nittel, das müßte Sie doch 
freuen!), ist Ihnen offensichtlich jede Attacke 
willkommen, wenn sie nur überschrieben wird : 
Gegen Kre:isky, gegen SPO t In einern Akt 
von falscher Kameraderie haben Sie, obwohl 
Sie von uns gewarnt wurden, gemeint, Sie 
müßten sich hinter den Inhalt des Minderheits
berichtes und später sogar hinter den Inhalt 
der Rede von Dr. König stellen. (Abg. F a  c h
l e u  t n e r: Hinter den Kreisky werden wir 

uns stellen, nicht? - Heiterkeit. - Abg. 
S k r i t e k:  Sie brauchen wir sicher nicht, Kol
lege Fachleutner! Keine A ttraktion!) 

Ich weiß nicht, ob es draußen so lustig er
scheint, wenn sich die ganze Osterreichische 
Volkspartei hinter einen Beridlt, von dem üh 
noch immer vermute, daß er zum Zeitpunkt, 
als er hier vorgelegt wurde, von der Mehrzahl 
von Ihnen nidlt gelesen wurde, gestellt hat, 
der ganz einfach von Unwahrheiten und Ver
leumdungen strotzt. (Abg. Dr. K o r  e n: Zu 
spät gelesen haben Sie ihn, das ist das Malheur 
gewesen! - Abg. Dr. S c h I  e i n  z e r: Daher 
waren Sie nicht diSkussionsfähig!) 

Ich habe vor drei Tagen genau erklärt, wie 
es dazu gekommen ,ist. Freitag, den 29. Juni, 
1 0  Minuten vor Zwölf, 1 0  Minuten vor Sdlluß, 
als wir mit einem einstimmigen Bericht nach 
fünfzigstündiger Beratung fertig waren, als 
alles fertig war, ein gemeinsamer Bericht ver
handelt wurde, ist wie der Blitz aus heiterem 
Himmel die Mitteilung . gekommen: Wir 
machen einen Minderheitsberiicht! (Abg. Dok
lor S c  h l e i  n z e r: Das sind die begleitenden 
Umstände Ihrer Fristsetzung!) 

Was für eine logische Bewandtnis es damit 
hat, habe iCh schon erläutert. Wir hatten als 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses am 
Dienstag dieser Woche die Gelegenheit, um 
17 Uhr den Inhalt dieses Minderheitsberichtes 
zu bekommen. Eine große Möglichkeit, zu 
studieren, was Sie an Unwahrheiten oder Be
hauptungen außerhalb unserer Untersuchung 
hineingeschrieben haben, war für uns also gar 
nicht gegeben. (Abg. G r a f: So wie der Bericht 
zur wirtschaftlichen Lage! Den haben wir auch 
eine halbe Stunde vorher bekommen, Herr 
Nittell Fulminante Rede gehalten, is t Ihnen 
sehr auf die Nerven gegangen!) 

Wir haben heute zur Kenntnis genommen, 
daß der Herr Generalsekretär Dr. Kohlmaier 
zugegeben hat, daß der Begriff "Schiebung" 
eine Beleidigung ist, und ich habe irgendwie 
einen Ton des Bedauerns darin gehört. 

Ich habe auch zur Kenntnis genommen, daß 
Herr Dr. König heute gemeint hat, die "Schie
bung" war nur so gemeint, wie man das halt 
auf dem Fußballplatz b:r.ingt. - Es ist seine 
Sache , aus welchem Bereich er die Terminolo
gie nimmt. - Ich habe das doch als eine Ab
schwächung zur Kenntnis genommen und hoffe, 
daß Sie auf diesem Weg weiter fortfahren 
werden. 

Meine Damen und Herren! Zu einem möchte 
ich doch hier sprechen, weil es in der Verhand
lung eine Rolle gespielt hat und weil es in 
unrichtiger Weise auch hier wieder dargestellt 
wurde. Es wurde in der Rede von Dr. König 
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und heute in der Rede von Dr. Kohlmqier 
über die Beziehung von Herrn Architekt 
Staber zu einer Baufirma aus dem Bereich der 
Gemei.nwirtschaft gesprochen, und es wurde 
heute .neuerlich die Behauptung, die schon am 
Mittwoch erhoben wurde, erhoben, daß näm
lich diese Firma Gönner und Förderer der 
SPO s ei .  (Abg. G r a f: Mäzen! Mäzen, sagte 
man!) Förderer und Gönner steht im Bericht, 
Sire können es nachlesen. - Richtig: Dr. Kohl
maier hat Mäzen gesagt. (Abg. G r a f; Sie 
irren sich schon wieder! Natürlich hat er Mäzen 
gesagtl) 

Wenn das wahr ist, daß jede FIrma, die in 
einer Zeitung inseriert, schon Mäzen und För
derer dieser Partei ist, dann muß ich sagen, 
daß diese gleiche Pirma ebenso Mäzen der 
Osterreichischen Volkspartei ist und Mäzen 
einer Reihe von anderen Zeitungsheraus
gebern in Osterreich. (Abg. Dr. S c  h w i m
m e  r: Es kommt immer auf die Größenordnung 
an! - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i e r; Die Größen
ordnung!) 

Herr Dr. KohlmaierJ Das Problem der Ge
sinnungspresse, das Problem der Parteizei
tungen und auch das Problem der Zeitungs
konzentration ist ein so ernstes Problem, daß 
wir nicht in solcher Weise von diesen Dingen 
sprechen sollten. Wir sollten das deshalb nicht 
machen, weil das die Firmen nicht verdienen, 
die ein Werbeinteresse haben. Das sollten wir 
auch d eshalb nicht machen, weil das ganz ein
fach zu einer Verdächtigung und zu einer Er
schwerung der Situation der Parteipresse führt, 
die zweifellos in Osterreich schwer genug ist. 
Ich glaube, daß wir mit solchen Behauptungen 
vorsi chtig sein müssen. (Abg. Dr. Kohlmaier: 
Da haben Sie ja bestä tigt, was ich gesagt 
habe, Herr Kollege Nittell) 

Ich habe gesagt, daß die gleiche Firma auch 
Inserate in Zeitungen der Osterreichischen 
Volkspartei gibt, was ich verstehe, weil sie für 
ihre Produkte werben muß. (Abg. G r a  f: Aber 
bit te, ein Geständnis! DeI Nittel hat gestan
den, und das ist immerhin etwas! - Abg. 
Ing. H ä u s e I; Bi tte nichts unterstellen!) 

Meine Damen und Herren I Ich habe wahllos 
e inige Zeitungen der Osterreichischen Volks
p artei der letzten Tage hergenommen: Die 
Firma ELAN inseriert hier (der Redner zeigt 
die Zeitungen vor), hier inseriert die Firma 
Shell , hier inseriert die Firma Schartner. Möch
ten Sie haben, daß daraus irgendwer ableitet, 
daß das die Mäzene der Osterreichischen 
Volkspartei sind? - Das ist absurd! Aber Sie 
haben eine solche absurde Behauptung hier 
aufgestellt. (Beifall bei der SPO. - Abg. Dok
tal S c  h w i m m e  I: Das hat nichts mit dem 
Staber zu tun!) 

Es hat - sehr richtig - mit dem Staber 
nichts zu tun, aber es ist in Ihrem Minder
heitsbericht gestanden. (Abg. Dr. S c  h w i m
m e I: Abel das hat sehr wohl mit dem Untel
suchungsausschuß etwas zu tun!) Das ist wie
der ein Beweis dafür, daß dies nichts zu tun 
hat mit den Dingen, die wir im Untersuchungs
ausschuß behandelt haben. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben im 
Untersuchungsausschuß den Herrn Architekten 
Staber gebeten, uns zu erzählen, in welcher 
Beziehung er zu einer Metallfirma aus dem 
Bereich der Gemeinwirtschaft steht. Ich habe 
aus den Fragen entnommen, daß Ihre alte 
Ablehnung der Einrichtungen der Gemein
wi rtschaft als Ausdruck Ihrer reaktionären 
G e sinnung nach wie vor besteht. Ich kann e s  
nicht anders qualifizieren. (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r : Was ist das 
tür eine Wirtschaft?) Für Sie sind solche Be
triebe nur dann gut, wenn sie ausreichen, um 
Emotionen hochzuspielen, wie das vor wenigen 
Tagen im oberösterreichischen Bereich gewe
sen ist. (Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r : Was is t 
"Gemeinwirtschaft" ? - Abg. S k r i t e k: Dok
tor König soll Ihnen ein Lexikon bringen! -

Abg. DI. K 0 h I m  a i e I: Da wird es bestimmt 
nicht drinnen stehen!) Dann sind Sie für diese 
Betrriebe aus dem Bereich der Gemeinwirt
sch aft. Sie werden verstehen, daß es nicht vie l  
Sinn hat, die Namen der Firmen hier zu er
wähnen. 

Wir haben den Herrn Architekten Staber ge
fragt, weil es interessant war. Der Herr Archi
tekt Staber hat klar und deutlich gesagt - und 
der Herr Dr. König, der Herr Dr. Moser, der 
Herr Dr.  Ermacora müssen das genau wissen, 
weil  sie bei dieser Befragung dabei waren -, 
daß er mit einigen privaten Firmen und auch 
solchen aus dem Bereich der verstaatlichten 
Industrie und aus dem Bereich der Gemein
wirtschaft, also Kommunalbetrieben, Ver
handlungen geführt hat, weil er zur Aus
arbeitung seines Projektes technische Aus
künfte brauchte. Er mußte wissen, ob er die 
M etallte:ile und die Bauelemente, die er zu 
verwenden gedenkt, in genügender Menge in 
den Ausmaßen, die er braucht, bekommen 
kann, und zu welchen Bedingung'en s'ie vor
handen sind. 

Das waren die Beziehungen, die Architekt 
Staber zu verschiedenen Firmen aufgenommen 
hat . Wahrscheinlich hätte j eder andere Archi
tekt, den wir gefragt hätten, ebensolche Aus
künfte erteilt, weil es ja ein selbstverständ
licher Akt der Vorbereitung eines Projektes 
ist, daß man weiß, zu welchen Bedingungen 
und mit welchen technischen Konstruktions
merkmalen solche Dinge zu beziehen sind. -
Das zur Steuerung der Wahrheit. 
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Meine Damen und Herren! Sie haben eine 

dringliche Anfrage gestellt, und das erlaubt 
nur 20 Minuten zu den Dingen Stellung zu 
nehmen. Aber ich möchte doch noch die Frage 
behandeln, weil sie in diesem Zusammenhang 
eine Rolle gespielt hat : Warum ist denn das 
Projekt Pelli, das lin der Jury auf Platz eins 
gestanden ist, plötzlich auf den vierten Platz 
gekommen? - Es wird zweifellos auch für 
die österreichische Offentlichkeit interessant 
sein, wie das vom Fachmann gesehen wird. 

Der Untersuchungs ausschuß hat im Zuge 
seiner Zeugeneinvernahme den Herrn Profes
sor Rainer, den Vorsitzenden des Fachgut
achtergremiums, gefragt. Dr. Ermacora fragte: 
Wie erklärt der Fachmann diese Veränderung 
der Platzzahl ? - Darauf antwortete Doktor 
Rainer: 

"Das Projekt Pelli hatte einen allseits ver
glasten Büroturm von ursprünglich etwa 
200 Meter Höhe."  - (Abg. G I  a f: Wegen deI 
Sonne!) - "Wenn Sie bedenken, daß das 
70 Meter höher ist als der Stephansdom, und 
wissen, daß ,im DonautaI einerseits ein sehr 
starker Wind anfall ist und daß andererseits 
der Baugrund im Donautal sehr schlecht ist, 
so wird es klar, daß sich daraus ungeheure 
Kosten für die Fundierung dieses Gebäudes 
ergeben, das natürlich Bewegungen ausgesetzt 
ist. 

Zweitens ist in diesem pannonischen Klima 
jenseits der Donau die Sonneneinstrahlung" 
- (Abg. G I  a f: Was habe ich gesagt?) - "auf 
eine Glasfassade von 200 Meter Höhe eben
falls eine enorme Belastung für die Klima
anlage. 

Offenbar hat man im Laufe der Uberarbei
tung selbst den Eindruck gewonnen, daß diese 
200 Meter an dieser Stelle maßstablos sein 
würden. 

Ich selbst bekenne offen, daß ich in meiner 
Eigenschaft als städtebaulicher Berater und 
Fachgutachter das für städtebaulich kaum trag
bar angesehen habe ; ich habe es auch zum 
Ausdruck gebracht. 

Um aber nun die Stockwerke, die zwischen 
1 50 Meter und 200 Meter vorhanden waren, 
unterzubringen, mußte man sie in einem neuen 
Baukörper, sozusagen zu Füßen des alten, 
gruppieren. Das ganze Projekt besteht aus 
einer S aalgruppe und einem Büroteil. Die S aal
gruppe lag unverändert auf der Südseite. Beim 
Pelli-Projekt liegt die Saalgruppe zur Donau 
gewendet, mit Blick auf die Donau, dahinter 
ist diese 200 Meter hohe Scheibe gewesen. 
Man hat davon oben etwa SO Meter abge
sdmitten. 

Abg. Dr. Ermacora : Im Zuge der Bear
beitung? 

Professor Dr. Rainer: Im Zuge der Bearbei
tung. Man konnte sie natürlich nicht wieder 
auf die Südseite davorsteIlen. Dort waren die 
Säle. Jetzt hat man sie also auf die Nordseite 
hinter das hohe Gebäude gestellt, sodaß diese 
nach unten verlegten Stockwerke immer im 
Schatten dieses hohen Hauptgebäudes und der 
Saalgruppe gestanden wären. Dadurch hat 
auch das Projekt seine Klarheit verloren." 

Das ist das Urteil der Gutachter gewesen, 
und das ist der Grund, warum dieses Projekt 
an Klarheit verloren hat und zurück.gereiht 
wurde. Rainer spricht dann später nom 
darüber:  

"Ich persönlich war der Meinung, daß es 
absolut ein ,zwingender und triftiger Grund' 
ist, wenn das eine Projekt um eine Milliarde 
billiger ist als ein anderes oder wenn, nach 
unserer Uberzeugung, die städtebaulichen 
Auswirkungen, zum Beispiel des Projektes 
Pelli, für Wien einfach als katastrophal zu 
beurteilen sind. Das ist meine Uberzeugung. 
Meine Uberzeugung war es, daß das Pelli
Projekt eine Katastrophe für das Wiener 
Stadtbild wäre." - Und so weiter. 

Das war also das Urteil über die Entwidc
lung. 

Ra'iner hat auch klar und deutlich gesagt, 
wieso Staber vom vierten Platz auf den zwei
ten gekommen ist. Er hat - ich möchte nicht 
mehr vorlesen, wir haben nicht genügend 
Zeit - dargelegt, daß es ein Projekt war, das 
schon in der Beurteilung durch die Jury als 
ein Projekt ohne Mängel dargestellt wurde. 
Es war flüchtig in der Ausführung. Aber als 
Staber so wie die drei anderen Projektanten 
die Gelegenheit hatte, sein Projekt zu über
arbeiten, kam es zu einem Projekt, das aus
gereift und ohne nennenswerte Mängel war. 
Das ist doch eine wichtige Darstellung, die 
zu machen ist, damit man nicht meint, daß es 
zu einer willkürlichen Veränderung der Rei
hung durch die Jury gekommen ist. 

Meine Damen und Herren! Aus den Proto
kollen ist einfach darzulegen - man muß 
sich natürlich die Mühe nehmen, das zu studie
ren -, daß alle wesentlichen Fragen im Unter
suchungsausschuß sorgfältig geprüft wurden, 
daß alles dargelegt und erörtert wurde und 
daß wir zu den Dingen, die uns zweifelhaft 
erschienen sind, Zeugen einvernommen haben. 

Wenn wir die Regierungsmitglieder nicht 
eingeladen haben, so deshalb, weil all diese 
Worte, wie "Schiebung" .  "Täuschung" und 
"Amtsrnißbrauch" , die j etzt vorgekommen 
sind, in der ganzen Verhandlung nicht ein ein
ziges Mal vorgekommen sind ! Diese Dinge 
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sind ganz einfam. überhaupt nicht Verhand
lungsgegenstand gewesen. Es war daher audl 
nicht erforderlich., um solchen Behauptungen 
entgegenzutreten, die Regierungsmitglieder 
als Zeugen einzuvernehmen, wofür übrigens 
audl gar kein Antrag gestellt wurde. 

Das ganze war zweifellos ein schwieriges 
Auswahlverfahren. Sicher ist, daß d:ie unglück
Iidle Entscheidung der Jury, die zwar einen 
ersten Platz ausgewählt hat, aber zugleich die 
Auflage erteilt h at, nicht nach diesem Vor
schlag zu bauen, ganz einfach den Auswahl
prozeß erschwert hat. 

Die sozialistische Bundesregierung hat die 
ganze Entwicklung in Gleisen vorgefunden 
und konnte nur versuchen, nach der vorge
fundenen Sachlage das Beste zu erreidlen und 
rasch zu einer guten Entscheidung zu kommen. 

Es ist zu einer Entscheidung gekommen, bei 
der die Gutachter ein wesentliches Wort zu 
reden hatten. Es ist ein Projekt beschlossen 
worden, das, wie idl glaube, auf Grund 
einer guten Entscheidung zuwege gekommen 
ist, und es soll daraus ein Bauwerk entstehen, 
das zum Ansehen Osterreichs und Wiens in 
der Welt beiträgt. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Ab
geordneter Dr. Kotzina. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Kotzina (OVP) : Hohes 
Haus! Herr Abgeordneter Zeillinger hat sehr 
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß der 
Herr Bundeskanzler in seiner Erklärung heute 
so etwa erklärt hat, daß er aus einer Art 
Zwangslage, die ihm die frühere Regierung 
verschafft hatte, gehandelt hat. 

Da möchte ich zunächst einmal nur folgende 
Frage stellen : Wo blieb denn damals die 
Kontrollfunktion der SPO als Oppositions
partei? - Es blieb ja nicht unbekannt, zu wel
chen Bedingungen das sogenannte Sehmitz
Slavik-Abkommen geschlossen wurde. Es blieb 
damals nicht nur dem Hause, sondern darüber 
hinaus auch den Zeitungen nicht unbekannt, 
daß sich die Republik Osterreidl gemeinsam 
mit der Stadt Wie n  zu gewissen Verpflichtun
gen zum Bau des UNO-Gebäudes bekannt 
hatte. Mir ist bis heute nidlt bekannt, daß 
die Tatsache, daß sich Osterreich zu diesen 
Verpflichtungen beziehungsweise zu den kon
kre:cn Vereinbarungen, die damals eingegan
;ren wurden, bekannte, in irgendeiner Weise 
�'on der Opposition im Hause oder außerhalb 
(;.('1> Hauses kritisiert worden wäre. (Abg. 
7 h Q 1 1:. a TiI m e  r: Wie beabsichtigt gewesen!) 

Heute hat aber der Herr Bundeskanzler auf 
diesen Umsi and,  der ihn in eine Zwangslage 
geführt hätte, hinguv iesen. (Abg. Dkfm. G o  I
l 0 n: Es waren alle einverstanden!) 

Man müßte, um auch diese Uberlegungen 
zu überprüfen, auch den damaligen Außen
minister Toneie und den heutigen General
sekretär der Vereinten Nationen Waldheim 
einvernehmen, wenn man also willens ist, auf 
diese Zeit zurückgreifend, die Entscheidungen 
zu überprüfen. 

Hohes Haus l Seit rund eineinhalb Jahren 
beschäftigt sich dieses Parlament mit den V Of
gängen um die Vergabe des Architektenauf� 
trag es zum Bau der UNO-City in Wien. Ich 
habe bisher in diese Auseinandersetzungen 
kaum eingegriffen, und zwar aus zwei Grün
den: 

Der erste Grund: Ich fühle mich aus Gewis
sensgründen bei  Verdachtsmomenten einer un
korrekten Vorgangsweise ganz besonders .im 
Bereich von Pol itik und Verwaltung verpflich
tet, die Betroffenen bis zum Vorliegen hand
fester Fakten für schuldlos zu halten. Darum 
habe ich es auch vorgezogen, das Ergebnis 
des Untersuchungsausschusses abzuwarten, 
bevor ich mich zu Worte meldete. 

Der zweite Grund, weshalb idl in diese 
Auseinandersetzung nicht eingegriffen habe, 
liegt in der für mich unabweislich.en morali
schen Verpflichtung aller an einer .in Unter
suchung stehenden Frage Beteiligten, sich 
jeder Einflußnahme zu enthalten, die geeignet 
sein könnte, die Objektivität des Unter
suchungsprozesses zu beeinträdltigen. Idl 
handhabe das so, wie es mein Nachfolger, 
Minister Moser, eben für sich auch in Anspruch 
nahm. 

Ich bekenne mich auch heute von dieser 
Stelle aus zu j eder einzelnen Phase des Ver
fahrens rund um den internationalen Archi
tektenwettbewerb ,  soweit es in die Zeit meiner 
Ministertätigkeit fällt. Ich lege Wert auf die 
Feststellung, daß meine Verantwortlidlkeit 
mit 20. April 1 970 geendet hat. 

Besonderen Wert lege idl auf eine weitere 
Feststellung, nämlich daß die unter meiner 
Ressortleitung in dieser Materie tätig gewe
senen Beamten sorgfältigst und korrekt ge
handelt haben. (Beifall bei der OVP.) Damit 
gibt es eine Kontinuität in der Beurteilung 
der Beamten, die  unter meiner Ressortführung 
und später unter der des Herrn Bautenmini
sters Moses tätig waren. (Hei terkeit.) Moser! 
- Das geschah nicht absichtlich. 

Diese Feststellung heute und hier zu treffen, 
Hohes Haus, glaube ich meinen Mitarbeitern 
aus dieser Zeit schuldig zu sein, weil narn 
der Kompetenzlage für den Bundesbau - ich 
habe das schon wiederholt gesagt - nirnt der 
Bundeskanzler,  sondern der Bautenminister 
zuständig ist. 
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Am 1 4 . Jänner 1 97 1 ,  als die Frage der 

UNO-City zum ersten Mal hier im Hohen 
Haus kritisdl zur Debatte stand, habe ich von 
dieser Stelle aus den sich stark engagierenden 
Bundeskanzler darauf hingewiesen, daß nach 
der Kompetenzlage nicht er, sondern der Bau
tenminister zuständig sei. 

Ich habe den Herrn Bundeskanzler damals 
auf die Rechtslage hingewiesen, weil ich ,ihn 
davor warnen wollte , sich in einer so schwieri
gen und umfangreichen Frage in eine Verant
wortung zu drängen, die eigentlich nicht die 
seine ist, in eine Verantwortung, die zu tragen 
der Herr Bundeskanzler nach meiner Auffas
sung auch fachlich und sachlich nicht in der 
Lage sein kann. Diese Materie ist nämlich so 
diffizil, daß sie auch ein versierter Fachmini
ster nur gemeinsam mit einem hochqualifi
zierten Stab von Mitarbeitern bewältigen 
kann ! Solche Fragen lassen sich nicht gleich
sam mit der linken Hand neben den beadltlich 
umfangreichen sonstigen Amtsgeschäften eines 
Regierungschefs meistern. 

Ich habe den Herrn Bundeskanzler am 
1 4 .  Jänner 1 97 1  gewarnt, weil ich mich inner
lich damals und auch weiterhin dagegen ge
wehrt habe, anerkennen zu müssen, daß in 
dieser Frage ein schuldhaftes Vorgehen der 
Regierung oder eines Regierungsmitgliedes 
vorliegen könnte. 

Die Untersudlung des dafür eingesetzten 
Ausschusses hat allerdings einen guten Teil 
der Vorgänge ausleuchten können. Manches 
blieb, worauf schon wiederholt hingewiesen 
wurde, und zwar insbesondere zufolge der 
Fristsetzung, im Dunkeln. 

Bereits Jn dem von allen Fraktionen getra
genen Teil des Untersuchungsberichtes - und 
ich stütze mich bewußt nur auf diesen Teil, 
der von allen drei Fraktionen unterschrieben 
wurde - finden sich leider genug Hinweise 
darauf, daß die j etzige Regierung in entschei
denden Fragen einfach falsch gehandelt hat. 

In der Debatte vom Mittwoch und auch heute 
bin ,ich von den Herren Kollegen Dr. Broe
sigke, Ing. Hobl und Nittel, zuletzt ,auch vom 
Abgeordneten Zeillinger persönlich apostro
ph:iert worden. 

Herr Dr. Broesigke, den ich wegen seiner 
emotionsfreien Art der Stellungnahme schätze, 
hat geme.int, es habe die Wettbewerbsaus
schreibung nicht jene Klarheit gehabt, durch 
die sich verschiedenes hätte vermeiden lassen; 
man habe nicht auf die notwendige Deutlich
keit gesehen. 

Herr Dr. Broesigke hat weiters gemeint, die 
Jury habe mit ihrer Feststellung, daß keines 
der preisgekrönten Proj ekte uneingeschränkt 

zur Ausführung empfohlen werden könne, die 
Weichen in eine falsche Richtung gestellt, und 
das Bautenministerium sei diesem Wegweiser 
prompt gefolgt. 

Herr Kollege Ing. Hobl hat gemeint, daß 
die Wurzel der Unerfreulichkeiten bei mir ge
legen wäre, denn ich hätte schließlich auch den 
ersten Preisträger allein zur Uberarbeitung 
einladen können. Ing. Hobl hat weiters gesagt, 
daß er damit keine Verdächtigungen verbinde. 

Auch Herr Kollege Nittel meinte, bei mir 
sei die Ursache zu suchen, daß der erste Preis
träger nicht zum Zug gekommen ist. Herr 
Kollege Nittel bescheinigt mir schließlich 
sogar, richtig gehandelt zu haben. 

Herr Kollege N.ittel ! Es war zwar sehr nett 
von Ihnen, dies gesagt zu haben, doch bitte 
ich Sie um Verständnis, wenn ich solche Ge
schenke zurückweisen muß. Hier wird nämlich 
der Versuch unternommen, die Phase der Ent
scheidungsfindung mit der Phase der Entschei
dung nicht nur zu verquicken, sondern diese 
Phasen einfach umzukehren. (Beifall bei der 
avp.) 

Ich frage, wer jetzt die Verantwortung zu 
tragen hat : Ich, der ich Ihrer Melinung nach 
die We.ichen gestellt habe, oder der Herr 
Bundeskanzler, der am Mittwoch die alleinige 
Verantwortung übernommen hat und der 
sagte : "Ich bekenne mich dazu aus innerster 
Uberzeugung, daß dieses Projekt" - gemeint 
ist das von Staber - "das bessere ist, und 
deshalb übernehme ich vor der ganzen öster
reichischen Offentlichkeit die Verantwortung 
dafür, daß ihm der Auftrag erteilt wurde." 
(Präsident Dr. M a l e t a  übernimmt den Vor
sitz.) 

Herr Kollege Nittel f  Vielleicht können Sie 
sich mit dem Herrn Bundeskanzler darauf eini
gen, wer nun eigentlich die Verantwortung 
zu tragen hat. 

Gestatten Sie bitte, meine Damen und Her
ren, daß ich j etzt auf die Vorgänge, die in 
meine Amtszeit als Bautenminister fallen, ein
gehe. Ich werde Sie nicht mit den bekannten 
Fakten aufhalten, sondern werde mich mehr 
auf die Motivation meines eigenen damaligen 
HandeIns beschränken, weil ich glaube, daß 
dies zur Abrundung des Bildes beitragen kann. 

Als die Frage des Baues eines internatio
nalen Behördenzentrums nach dem im Jahre 
1 967 erfolgten diesbezüglichen Schmitz-Sla
vik-Abkommen aktuell wurde, stand für mich 
fest, daß ein derartiges Vorhaben mit einem 
großen Architektenwettbewerb verbunden 
sein müsse. Nicht nur in Osterreich, sondern 
in der ganzen Welt zählen Architektenwett
bewerbe zu den umstrittensten Problemen. 
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Dr. Kotzina 
Ich habe damals in meinem Ressort Weisung der Majorität waren, womit der Charakter 

gegeben, diesen Wettbewerb nadl den streng- eines weltweiten Wettbewerbes unterstridlen 
sten und objektivsten 'Kriterien gemäß dem wurde. Wir haben außer den Vertretern des 
letzten Stand der Wissenschaft vorzubereiten. Bundes und der Geme inde Wien niemand 
Als optim aler Weg zeichnete sidl damals ab, selbst nominiert, sondern wir haben uns die 
den Wettbewerb nadl den Normen der Union Juroren von der Union Internationale des 
Internationale des Ardlitects, der Weltorgani- Ardlitects und den Ingenieurkammern nam
saUon der Architekten mit Sitz in Par.is, aus- haft machen lassen. So wurde denn auch der 
zuschreiben. Präsident der Weltunion, Pierre Vago, Paris, 

Die Vorbereitung dieser Ausschreibung Vorsitzender der Jury. Ich glaube, auch das 

wurde einem österreidlischen Ziviltedlniker- war klar und korrekt. 

team übertragen, nicht zuletzt deshalb, um Und nun zum vieldiskutierten Spruch der 
eine zusätzliche objektive Sicherung gegen- Jury, bei dem zwar ein erster, zweiter, dritter 
über dem Auslober und der mit der späteren und vierter Preis vergeben, aber im Anschluß 
Entscheidung befaßten Verwaltung einzu- daran festgehalten worden ist, daß nach Auf
bauen. fassung der Jury keines der vier preisgekrön

Im Rahmen dieses Ziviltechnikerteams 
haben mehr als hundert Fachleute mitgewirkt. 

Wir - meine Mitarbeiter und i ch  - haben 
uns aber damals mit den vorgelegten Aus
schreibungsunterlagen allein nicht zufrieden 
gegeben und - obwohl diese Ausschreibung 
sowieso nach den Normen der Union Inter
nationale des Archi"�ects erfolgt ist - dieser 
Weltvereinigung diese Ausschreibung nicht 
etwa bloß zur Kenntnis, sondern sogar zur 
Genehmigung vorgelegt. 

Wir haben diese Ausschreibung aber auch 
den österreichischen Ingenieurkammern zur 
Prüfung und Genehmigung übermittelt. So
wohl die Weltorganisation als auch die natio
nale Standesvertretung haben diese Unter
lagen genehmigt. 

Ich wüßte nicht - und wäre für diesbezüg
liche Hinweise sehr dankbar -, welche Vor
kehrungen ich sonst noch hätte treffen sollen, 
um sicherzustellen, daß dieser Wettbewerb 
nach den bestmöglichen und anerkannten 
Spielregeln abgewickelt werden kann. 

Wenn, was heute angedeutet wurde, in die
sen Unterlagen ein Fehler gewesen wäre, hätte 
er doch der Weltorganisation oder den natio
nalen Ingenieurkammern rechtzeitig klar wer
den müssen, zumal es j a  noch die als Wett
bewerbsbestandt:eil geltenden Anfragebeant
wortungen gab ; eine Möglichkeit, von der 
reichlich Gebrauch gemacht wurde. Bekannt
lich ist eine solche Anfragebeantwortung für 
die Beurteilung der gesamten Angelegenheit 
von entscheidender Bedeutung: daß nämlich 
der erste Preisträger nur bei Vorliegen von 
"zwingenden und triftigen Gründen" ausge
schlossen hätte werden dürfen. 

Ich komme jetzt zur Jury. Auch hier haben 
wir uns bemüht, ein Gremium zustandezu
bringen, das außer jeder Diskussion steht. 
Wir haben zunächst einmal die Zusammen
setzung so gewählt, daß die Ausländer in 

ten Projekte uneingeschränkt zur Ausführung 
empfohlen werden könne. Es folgte weiters 
die Empfehlung, an die  vier Preisträger mit 
dem Ersuchen heranzutreten, ihre Projekte 
überarbeiten zu wollen. 

ICh mache kein Hehl daraus, daß auch wir 
mit diesem Sprudl keineswegs eine helle 
Freude gehabt haben. 

Mit dem Juryspruch war der Wettbewerb 
j edoch beendet, die Jury hatte zu bestehen 
aufgehört, und es war j etzt die Aufgabe des 
Auslobers, daraus - und das ist der sprin
gende Punkt - eine weUbewerbskonforme 
Entscheidungsphase einzuleiten. 

Warum war eigentlich die Uberarbeitung 
der Projek1!e geradezu zwingend ins Auge zu 
fassen? - Sie war ins Auge zu fassen, weH 
der Hinweis der Jury , es könne keines der 
preisgekrönten Projekte uneingeschränkt zur 
Ausführung empfohlen werden, zwangsläufig 
auch die Möglichkeit ein schloß, daß beim Pro
jekt des ersten Preisträgers zwingende und 
triftige Ausschließungsgründe vorl:iegen könn
ten. Um diese Frage prüfen zu können, war 
primär die Uberarbeitung notwendig. 

Wären solche "zwingende und triftige 
Gründe· '  belim Projekt des ersten Preisträgers 
zutage getreten und hätte ailels zu seinem 
Ausschluß geführt, dann wäre der Auslober 
in seiner Entscheidung völlig frei gewesen. 
Er hätte dann j edes andere Projekt wählen 
können, weil sich die Be stimmung der "zwin
genden und triftrigen Gründe" , wie aus der 
Anfragebeantwortung 1 ,  Punkt 8, eindeutig 
hervorgeht, nur auf das Projekt des ersten 
Preisträgers bezieht. 

Da aber nicht nur am Projekt des ersten 
Preisträgers, sondern auch an den anderen 
ausgezeichneten Proj ekten Zwe:ifel erhoben 
worden sind, erwies es sich als praktikabel, 
die Uberarbeitung nicht bloß auf den Träger 
des ersten Preises zu beschränken, weH man 
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sOIllSt eine weitere zeitraubende Phase hätte kennen. Ich muß nunmehr zu meinen Schluß-
in Kauf nehmen müssen. überlegungen kommen. 

Gegen eine solche Vorgangsweise spricht Ich habe eingangs erwähnt, daß .ich lange 
keine Wettbewerbsbestimmung. Allerdings nicht glauben wollte, daß siCh eine Regierung 
war es notwendig, eindeutig mitzuteilen, daß in einer solchen Frage auCh schuldig macht, 
diese Uberarbeitungen keine Fortsetzung des und das war auch der Grund me,ines bisheri
Wettbewerbes in zweiter Stufe darstellen, weil gen Verhaltens. ICh gebe zu, daß die Vor
der Wettbewerb eindeutig als einstufig ausge- 'gänge, insbesondere in jüngster Zeit, diesbe
schrieben wOl1den war. züglich meinen zunächst guten Glauben gegen

In dem diesbezüglichen Schreiben des Bau
tenministeriums vorn 12 .  Dezember 1 969 wer
den die Preisträger eingeladen, .ihre Projekte 
unter Beibehaltung der Grundidee in genau 
umsChriebenem Umfang zu überarbeiten. Wei
ters wurde festgehalten, daß der Wettbewerb 
abgeschlossen sei und die Uberarbeitung keine 
Fortsetzung in zweiter Stufe bedeute. Es folgt 
schließlich der klare Hinweis auf die den 
ersten Preisträger betreffenden Wettbewerbs
bestimmungen und die ZusiCherung, daß die 
festgelegte Vorgangsweise in j edem Fall auf
recht bleibt. Das heißt mit anderen Worten: 
Nur bei Vorliegen von "zwingenden und trif
tigen Gründen" wollte nach dieser Willens
erklärung und neuerlichen Bekräftigung der 
Auslober von der Beauftragung des ersten 
Preisträgers Abstand nehmen. 

ICh gebe hier im Hohen Haus zu Protokoll, 
daß es mein Ziel war, im Wege der Uberarbei
tung zunächst Il!ichts anderes klären zu lassen 
als die Frage, ob solche "zwingenden und 
triftigen Gründe" vodiegen oder nicht. 

Da die Jury mit dem Juryspruch zu existie
ren aufgehört hatte, war es notwendig, die 
Prüfung der überarbeiteten Projekte durch 
neue Experten vornehmen zu lassen. Nichts 
hätte uns hindern können, diese Prüfung im 
Zusammenwirken mit der Gemeinde Wien in 
eigener Regie vorzunehmen. 

Mir wird eben mitgeteilt, daß ich in zwei 
Minuten aufhören muß. Ich muß mich daher 
jetzt darauf besduänken, meine Feststellungen 
nur punkteweise wliederzugeben, es .sei denn, 
daß mir der Herr Präsident e,ine längere Rede
zeit einräumt. 

Ich habe mir nie angemaßt, die Dinge besser 
zu kennen, und habe daher auch, wie das -in 
dem Bericht zum Ausdruck gekommen ist, ein 
Gutachten des Anwaltes des Staates, der 
Finanzprokuratur, ausfertigen lassen, um nicht 
nur auf die Rechtsmeinung meines Hauses an
gewiesen zu sein. Nach dieser Rechtsmeinung 
bin ich dann auch vorgegangen. 

Ich bin le,ider nicht in der Lage, die weiteren 
Details dieser Feststellungen dem Hohen 
Hause zu unterbreiten. Es wäre im Zuge der 
ganzen Auseinandersetzung wertvoll, sie zu 

über dieser Regierung erschütterten. 

Warum, so frage ich jetzt, wurde diesem 
Untersuchungsausschuß eine Frist gesetzt? 
Warum wurde für den weiteren Teil der Uber
prüfung ein eigener Untersudmngsaussdmß 
eingesetzt? Warum hat man die beiden Kom
plexe, die ja zusammengehören, nicht einem 
einzigen Untersuchungsausschuß übertragen? 
Warum hat man in der Phase des Mißtrauens 
den Weg gewählt, eine eigene Gesellschaft 
mit der Durchführung der Bauaufträge zu be
auftragen? 

Es wurde eingewendet, die Zeit habe ge
drängt. - Aber kh möchte darauf hinweisen, 
daß es gerade in dieser kritischen Zeit rich
tiger gewesen wäre, die öffentliche Verwal
tung, also die zuständigen Ressorts, mit der 
weiteren Durchführung zu beauftragen, so 
lange, bis auch die vorliegenden Unklarheiten 
beseitigt sind. 

Ich verweise darauf - und das bedrückt 
mich dm besonderen -, daß man auch die 
Chance, die man einer einwandfreien Uber
prüfung geben wollte, nämlich es dem Rech
nungshof zu überlassen, Licht in diese Dinge 
zu bringen, nicht genützt hat. Ich darf mich 
hier den Ausführungen des Herrn Abgeord
neten ZeiUinger .anschließen, den Rechnungs
hof denn doch zu beauftragen, diese vielen 
ungeklärten Fragen - und diese sind im Laufe 
der Diskussion niCht weniger, sondern eher 
noch mehr geworden - einer Klärung zuzu
führen. 

Wir könnten uns dann, Hohes Haus, weitere 
Auseinandersetzungen in diesem Hause er
sparen, und ich glaube, es dient uns allen drei 
Fraktionen, dem ganzen Haus sowde der wei
teren künftigen Zusammenarbeit, wenn ein 
anderes Forum, nämlich der Rechnungshof, mit 
den notwendigen Uberprüfungen beauftragt 
wird. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es 
ihm. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Ich möchte auf die Feststellungen 
des Abgeordneten Zeillinger lediglich eines 
sagen: Die Beschuldigungen, die im Minder
heitsbericht vorgebracht wurden, sind ja nicht 
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Gegenstand des Berichtes des parlamentari
schen Untersuchungsausschusses gewesen. Ich 
beziehe mich nochmals darauf: Das sind zum 
allergrößten Teil Dinge, die hier in die sem 
Bericht zum ersten Mal vorgebracht wurden. 
Es wäre daher jedem Unterzeichner des Min
derheitsberichtes freigestanden, mich vorzu
laden. 

Aus dem Protokoll, das tidl früher gar nicht 
gekannt habe, geht hervor, daß lediglich !die 
Frage einer Behauptung meinerseits, daß eine 
Schiebung verhindert wurde, zu einer b rief
lichen Stellungnahme meinerseits hätte Ver
anlassung geben sollen. Ich möchte nochmals 
wiederholen, daß ich in Anbetracht der heik
len Aspekte dieser Frage jederzeit berei t  b in, 
dem Herrn Klubobmann als dem Repräsen
tanten der Osterreichischen Volkspartei im 
Parlament und Ihrer Fraktion die Auskünfte 
zu geben j ich nehme an, er wird dann ver
stehen, warum 'ich diesen Weg wähle. 

Ich habe die Frage der Schiebung mit H errn 
Müller-Hartburg gar nicht in Zusammenhang 
gebracht. Es gibt auch in der "Wochenpresse" 
- wobei ich nicht verantwortlich bin, wie 
Journalisten eine Sache machen - darüber 
einen Punkt, und dann wird von der UNO
City-Intervention des Herrn Müller-Hartburg 
gesprochen. Aber das ist ein anderes Kap'itel. 
Hier handelt es sich nicht um eine Frage , die 
unter dem Begriff Schiebung zusammengefaßt 
oder subsumiert werden kann. Ich möchte das 
mit aller Deutlichkeit feststellen. 

Was die Frage des Herrn Bautenmini s ters 
Kotzina betrifft, warum der Bundeskanzler 
überhaupt in dieser Frage sozusagen in Er
scheinung tritt, so muß ich ihn daran erinnern, 
daß es zwischen ihm und dem Herrn Bundes
kanzler Klaus einen sehr langen Briefwechsel 
gegeben hat, wie das Ganze vor sich g ehen 
soll. Der Herr Bundeskanzler war damals , wie 
ich aus dem Briefwechsel entnehme, ganz im 
Gegensatz zu Ihnen der Auffassung, daß auch 
der Bundesminister für Auswärtige Angele
genheiten sozusagen den Vorsitz führen s ollte. 
Sie haben dem widersprochen, er - der Bun
deskanzler - hat auf seine Koordinations
kompetenz hingewiesen. 

Das haben wir von Ihnen geerbt. Ich möchte 
auch gleich in Parenthese bemerken, daß ich 
Ihrer Darstellung vollinhaltlich beipflichte ; sie 
ist so, wie Sie sie hier vorgetragen haben, in 
voller Ubereinstimmung mit dem, was ich 
über die Geschichte dieses Vorhabens d arge
stellt habe. 

Eine andere Frage ist, ob man nicht vor
sichtshalber den Weg hätte wählen müs sen, 
die Volksvertretung mit einem so gigantischen 
Vorhaben, das die Steuerzahler auf Jahre 

hinaus belasten w.ird, zu konfrontieren. Ich 
möchte lediglich auf das Schreiben verweisen, 
das meine Kompetenz sozusagen motiviert. 
Es heißt im letzten Brief dieses Briefwechsels 
an Sie, Herr Minister Kotzina : 

"Den Vorsdllägen in Deinem werten Schrei
ben vom 29. Februar 1 968 betreffend d as Mini
sterkomitee zum Ausgleich und zur Koordi
nierung in A�gelegenheiten des Amtssitzes 
Internationaler Behörden stimme ich in allen 
wesentlichen Punkten zu und erkläre mich 
auch zu einer Mitgliedschaft im Komitee 
grundsätzlich bereit." - Offenbar ist auch die 
Einladung dazu erfolgt. 

"Dem Komitee sollten unter Bedachtnahme 
auf die zu behandelnden Angelegenheiten, wie 
Du in Deinem Schreiben ausgeführt hast, neben 
Dir und mir auch noch die Bundesminister 
für Finanzen und für Auswärtige Angelegen
heiten angehören. 

Ich teile ebenso Deine Ansicht bezüglich 
meines Vorsitzes im Ministerkomitee .  Mein 
Vorsitz wäre jedoch nur dann erforderlich, 
wenn wichtige Angelegenheiten, die den Kom
petenzbereich mehrerer Bundesministerien 
oder meines eigenen Ressorts unmitte lbar be
treffen, zur Entscheidung stehen. Bei  der Be
handlung aller anderen Fragen sollte der 
jeweils zuständige Bundesminister den Vor
sitz führen. 

Selbstverständlich . . .  " - und dann wird 
die Vertretungsfrage geregelt. 

Genauso ist vorgegangen worden. Die wich
tigste Entscheidung war eben die Vergabe 
des Auftrages,  und bei dieser war ich feder
führend. Ich mußte und konnte mich dieser 
Aufgabe, so gerne ich es getan hätte, nicht 
entschlagen. Ich trage damit als der Vorsit
zende des Ministerkomitees die pr.imäre Ver
antwortung, natürlich zusammen mit allen Mit
gliedern des Komitees und der Bundesregie
rung. Das möchte ich dazu sagen. 

Nun zur Frage des Rechnungshofes .  Ich habe 
vorhin meiner Meinung Ausdruck gegeben 
- ich habe diesen Passus noch gut in Erin
nerung, weil ich ihn soeben im Manuskript 
gelesen habe -, daß ich davon ausgehe, daß 
- nicht erst dann, wenn das Haus steht, das 
ist ganz gegen die Coutume, ganz gegen die 
Praxis - der Rechnungshof jederzeit in der 
Lage ,ist, alle Vorgänge zu überprüfen, und 
daß ich es sogar begrüßen werde, wenn er 
diese Prüfungsaufgabe rasch und, wie ich 
schon sagte , mit besonderer Akribie durch
führt. 

Ich erkläre heute hier vor dem Hohen Haus, 
daß ich unverzüglich den Herrn Präsidenten 
des Rechnungshofes auffordern werde, die not-
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wendigen Untersuchungen anzustellen (leb
.hafter Beifall bei der SPO), weil es im Inter
esse der Verwaltung liegt, daß Derartiges ge
schieht. Ich bin der Auffassung, daß sich hier 
jedenfalls zeigen wird - davon bin ich rest
los überzeugt -, daß von allen in Betracht 
Kommenden nach bestem Wissen und Gewis
sen gehandelt wurde - was nicht bedeuten 
muß, daß in der einen oder anderen Frage 
eine Entscheidung auch anders hätte ausfallen 
können. Aber ich bin fest davon überzeugt: 
Der Rechnungshof wird j edenfalls die .im Min
derheitsbericht vertretene These nicht stützen 
können. (Lebhafter Beifall bei der SPO. -
Abg. 0 J e n  b ö c k: Warum wurde der Antrag 
abgelehnt? ) 

Präsident Dr. Maleta : Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Scrinzi. (Weitere 
Zwischenrufe.) Dr. Scrin:zJi ist am Wort ! 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO) : Herr Prä
sident! Meine sehr geehrten Damen und Her
renl Ich kann eigentlich sehr beruhigt bei den 
beiden letzten Sprechern anknüpfen und fort
setzen. 

Es geht mir irgendwie wie Pilatus. Nachdem 
er sich seinerzeit, ich weiß nicht, ob das Par
teien oder Sachverständige waren, alles ange
hört hatte, mußte er sagen:  Was ist hier die 
Wahrheit? Ich bin mir auch nicht ganz darüber 
im klaren, was hier Wahrheit ist, und das ist 
die Meinung, glaube ich, des ganzen Hauses. 

Es .ist eine Reihe von Fragen noch aufklä
rungsbedürftig. Sie sind es vor allem deshalb, 
weil wir ja mit der Life-Dbertragung dieser 
Diskussion auch die österreichische affe nt
lichkeit zu Zeugen dieser ganzen Ausein
andersetzung gemacht haben und weil i ch 
glaube, daß diese österreichische affentlich
keit es noch schwerer haben wird, sich darüber 
Klarheit zu verschaffen: Sind nun alle Be
denken, sind nun alle Vorwürfe ausgeräumt, 
kann man über das ganze Thema UNO-City
Projekt beruhigt oder nicht beruhigt zur Tages
ordnung übergehen? 

Ich möchte mich deshalb auch nicht in Ein
zelheiten der in Rede stehenden Detailfragen 
hineinmischen. Es 

-
sind j a  auch noch Dinge 

in einem weiteren Untersuchungsausschuß zu 
klären, die gleichfalls unmittelbar mH dem 
Thema zusammenhängen. Auch muß noch ge
klärt werden: Wie war es möglich und unter 
welchen Voraussetzungen war es möglich, daß 
Personen, die als Fachberater im Vergabepro
zeß beschäftigt waren, dann später Aufträge 
bekommen? Auch das bedarf noch der Klä
rung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn ich die Entstehung der Debatte genau 
verfolge, so habe .ich doch den Eindruck, daß 

sie sich eigenUich nur mittelbar an der Sache, 
unmittelbar aber an Stilfragen entzündet 
hat. Aber ich gebe zu, auch StJilfragen kön
nen vor allem in einer Demokratie eine sehr 
richtungsweisende Bedeutung haben. Nur soll 
man dann die Dinge nicht so einseitig sehen, 
wie es zum TeH die Regierungspartei und 
auch einzelne Mitglieder der Regierung tun. 
Es wurden dafür schon Belege vorgebracht, 
daß man auch unter anderen Voraussetzungen 
und bei anderer Verteilung der Kräfteverhält
nisse nicht immer sehr wählerisch war. 

Meine Damen und Herren! Ich will mich 
weder zum Verteidiger noch zum Verurteiler 
des Vokabels "Schiebung" machen, das hier 
gefallen ist. Aber eigentlich hätte man es ein
mal interpretieren müssen ,in j enem einschrän
kenden Sinn, den ja selbst der kritisierte Min
derheitsbericht vornimmt. Denn hier heißt es 
auf Seite 74 (3 1) im Punkt 20 - ich darf 
zitieren -: "Der in der Presse erhobene und 
im Parlament zitierte Vorwurf der Schiebung 
im Sinne einseitiger Begünstigung und will
kürlicher Bevorzugung wurde . . .  terhärtet". 

Ich glaube, damit ist eigentlich dieser Be
griff in einer, wie ich zugebe, durchaus auch 
möglichen persönlich ehrenrühr.igen Weise 
doch entschärft und in mancher Richtung ent
kräftet worden. Aber lich sehe natürlich auch 
ein, daß die Personen, gegen die dieser auch 
eingeschränkte Vorwurf erhoben wurde, sehr 
hefbig reagiert haben. Aber das war nie 
anders. 

Um nun die Dinge ein bißchen aus der 
Aktualität herauszunehmen, habe ich mir die 
Mühe gemacht, während dieser vielstündigen 
Debatten zwei Bände stenographischer Parla
mentsberichte der dreißiger Jahre durchzublät
tern. Da die handelnden Personen, zum Teil 
hochangesehene Politiker der Ersten Republik, 
inzwischen verstorben sind, will ich nicht 'ihre 
Namen nennen. Ich sage aber, weil das in dem 
Zusammenhang vielleicht zur Abkühlung auf 
der linken Seite beitragen könnte : Die Auto
ren dieser Vokabeln, dieser Injurien waren 
AngehöIiige der damaliigen sozialdemokrati
schen Fraktion. 

Was wurde also damals behauptet, und 
zwar ohne daß es deswegen Sondersitzungen, 
riesige Tumulte und mehrtägige Debatten 
gab? 

Zum Beispiel sagt einer: "Die Handelspoli
tik der Regierung ist eine Politik der politi
schen und persönlichen Korruption." - Auch 
nicht gerade sehr freundlich. Aber die Debatte 
ist nach ein paar erregten ZWlischenrufen wei
tergegangen. Es sagt ein anderer :  "Hochver
räter werden durch Ernennung zu Staatssekre
tären bestraft", und weist auf die Regierungs-
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bank. Auch nicht gerade sehr nobel ! (Abg. 
Dr. K r  e i s  k y: Das war der Heimwehführer 
Fey!) Sie wissen, um welche Debatte es sich 
hier gehandelt hat. Bei einer anderen Gele
genheit, wo ich mich beleidigt fühlen könnte : 
"Sie gehören ins Irrenhaus." - Auch nicht 
sehr freundlich, weil ich der Meinung bin, 
daß ich ein sehr nobles, anständiges und 
ehrenhaftes Haus vertrete. 

Jetzt zitiere ich Einzelausdrücke, die gefal
len sind : "Verbrecher", "erbärmlicher Lügner" , 
"blöder Kerl", "Idiot", "Verleumder" und 
"Halt's Maul, du Lügner". - Also eine Eska
lation von Ausdrücken, die zeigt, wie sehr wir 
eben alle ügendwo im Menschlichen stecken 
und es nur gefährlich .ist, wenn man diese 
Dinge - und das scheint mir doch ein bißchen 
geschehen - nun zu einer Staatsaffäre, zu 
einer Bedrohung der Demokratie aufmascherlt 
und wenn man ° das zum Anlaß nimmt, die 
Möglichkeiten der Geschäftsordnung in einer 
We.ise zu handhaben, die, wie ich glaube, 
weder der  Sache und der Aufklärung der noch 
nicht aufgeklärten Fragen dienlich ist noch 
der über alle Gegensätze hinweg notwendigen 
Zusammenarbeit aller Fraktionen dieses Hau
ses dient . 

Aber eines habe ich bei dieser Lektüre auch 
entdeckt. Und das sage ich lin diesem Zusam
menhang ganz bewußt. Das gilt aber nicht nur 
für diese j üngste Phase der Entwicklung. Wie
derholt habe ich in dieser Zeit schärfster Aus
einandersetzungen zwischen Regierung und 
Opposition mit nicht immer sehr bürgerlichen 
Ausdrücken völlige Einmütigkeit aller Abge
ordneten des Hauses feststellen können, wenn 
es darum ging, daß die Regierung ihre Miß
achtung den Abgeordneten gegenüber dadurch 
zum Ausdruck brachte, daß sie nicht anwesend 
war, wenn es um etwas ging, was einen 
Ressortm,inister oder Oden Kanzler anging. Da 
hat auch die Regierungspartei den wiederholt 
vorgebrachten Begehren, die Sitzung so lange 
zu unterbrechen, bis der zuständige Ressort
minister wieder auf der Bank erschien, 
zugestimmt und hat nicht den Satz gelten 
lassen: Es sitzt ohnedies ein Regierungsmit
glied da ! Oder : Ich bin ohnedies durch meinen 
Staatssekretär vertreten! - Das ist etwas, was 
wir auf der anderen Seite aus dieser Zeit 
lernen so llten. In dieser Debatte hätte man 
das auch bei ein paar Gelegenheiten anwen
den können. 

Meine Damen und Herren von der Regie
rungspartei und von der Regierung ! Jetzt ver
suchen Sie doCh auch ein wenig die Situation 
einer Opposition zu verstehen, die in einem 
Raum operieren muß, der einen sehr knappen 
Spielraum insofern aufweist, als die Verlok
kung und die Möglichkeit, die Regierung doch 

auch unter Ausnutzung von geschäftsord
nungsmäßigen Möglichkeiten in Verlegenheit 
zu bringen oder sogar zu majorisieren, groß 
ist. Das führt selbstverständliCh dazu, daß der
artige heikle Themen unter ganz besonderer 
Spannung behandelt werden. 

Sie haben bei uns, meine Herren von der 
Bundesregierung und von der Regierungspar
tei , mit Ihrem Vorgehen oden Eindruck er
weckt - ich sage noch einmal:  lieh qualifiziere 
es nicht , ich mische mich nicht in diesen Streit 
um das Wort "Schiebung" ein -, daß Sie 
diesen Ausdruck zum Anlaß genommen haben, 
eine Flucht nach vorne anzutreten und an 
diesem Ausdruck Dinge aufzuschaukeln, die 
nicht zur Klärung beigetragen, sondern eher 
einer Verschleierung gedient haben. Und wenn 
nicht anders, so dadurch, daß alles mit sehr 
großer Emotion behandelt wurde. 

Man muß Ihnen vorwerfen - es ist schon 
ein paarmal erörtert worden -: Die MögliCh
keit, im Untersuchungsausschuß selber schon 
Stellung zu beziehen, haben Sie verabsäumt 
oder Sie haben bewußt darauf verzichtet. Das 
will ich niCht beurteilen. Genommen war 
Ihnen diese Möglichkeit nicht. 

Und zweitens : Sie haben diese heutige De
batte dadurch herbeigeführt, daß Sie eines der 
wesentlichen und eines der wenigen Instru
mente, die die Opposition hat, nämliCh die 
Dringlichkeitsanfrage, mit einem durchaus zu
lässi gen Geschäftsordnungsverfahren zu unter
laufen versucht haben. Das hat gestern zu 
sehr erregten und langen Auseinandersetzun
gen in der Obmännerkonferenz geführt. Es ist 
dann Gott sei Dank im Kompromißwege zu 
einer erträglichen Lösung für beide Teile ge
kommen, hat uns aber natürlich mißtrauisch 
gemacht. Denn, meine Damen und Herren, 
eine Opposition in der Minderheit muß außer
ordentlich wachsam sein, wenn sie Möglich
keiten ihrer Kontrolle und lihrer Kritik einge
schränkt, bedroht oder gar aufgehoben sieht. 

Im übrigen ist j a  in dieser ganzen Debatte 
ein Problem zum Ausdruck gekommen, das 
wir alle zusammen noch niCht gelöst haben 
und wahrscheinlich auch niCht werden lösen 
können, nämlich das Problem, welche Koor
dination ,im Zusammenspiel zwischen dem 
Fachmann, dem Fachberater, dem Sachverstän
digen und dem Politiker, auch dem Abgeord
neten als Politiker, gefunden werden kann, der 
letzten Endes entsCheiden muß. Gibt es über
einstimmende Auffassungen, wird die Ent
sche idung im allgemeinen leicht sein: man 
wird dem Sachverständigenvorschlag folgen. 
Gibt es im Zuge eines so komplizierten 
Willensbildungsprozesses, wie es der gegen
wärtige war, gegensätzliche Auffassungen , 

228 
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dann natürlim ist die politische Willens
bildung erschwert und immer in Gefahr, in 
den Verdacht zu geraten, nach unsachlichen, 
nach subj ektiven, das heißt im Raume der 
Politik nach parteipolitischen Gesichtspunkten 
entschieden zu haben. 

Im glaube, eines muß man, wie immer man 
zur Äußerung von Dr. König steht, sagen : Es 
ist vom ersten Augenblick an, als sich an die
sem Wort die Debatte entzündet hat, versucht 
worden klarzumachen, daß man niemandem 
persönliche Korruption, persönliche Berei
cherung oder etwas Derartiges vorwerfen 
wollte, wie es in diesem Haus unter Um
ständen schon gemacht wurde. Das wäre doch 
eigentlich angetan gewesen, die Dinge etwas 
zu entschärfen. 

Wir sind natürlich gerade im Laufe des 
letzten halben Jahres empfindlich geworden; 
das gebe ich zu. Und auch meine Fraktion, 
die Freiheitlirne Partei, hat manchen Anlaß, 
die Dinge kritisch und besorgt zu beobachten. 
Wir wollen den hier oft geführten Streit, 
wer, historisch gesehen, in diesem Haus der 
bessere Demokrat ist, nicht wieder aufflammen 
lassen; das führt zu nichts Gutem. Es sind 
ein paar Dinge passiert. Mit der Änderung 
der Mehrheitsverhältnisse von der einen Seite 
auf die andere sind, wie wir den Eindruck 
haben, ein paar Vorfälle eingetreten, über die 
man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen 
kann. 

Das Ubergehen von gemeinsamen Beschlüs
sen der Obmännerkonferenz war doch ein 
relatives Novum - wir haben es erleben 
müssen. Das sehr wirkungsvolle Agieren mit 
Fachgremien, Kommissionen, Komitees und so 
weiter in der Offentlichkeit, die dann durch 
Erklärungen aus dem In- und Ausland dero
giert wurden - ich denke an die Heeres
r'eformkommission, in mancher Richtung auch 
an die Parlamentarische Hochschulreformkom
mission ; andere Ereignisse wurden von ande
ren Rednern schon erwähnt -, hat uns ein 
wenig vorsichtig und mißtrauisch gemacht. Das 
Ubergehen von Vorschlägen berufener Organe 
bei der Besetzung von wichtigen Positionen 
muß in diesem Zusammenhang ebenso erwähnt 
werden. 

Weiters eine zunehmende Vorliebe, welche 
die Mehrheitspartei für Fristsetzungen an den 
Tag legt. Das ist auch schon gesagt worden, 
und ich kann es nur voll unterstreichen. Jede 
Fristsetzung heißt natürlich letzten Endes 
generelle Anordnung von Schluß der Debatte. 
Wenn ich daran erinnere, wie viele Jahre Sie 
den unglücklichen Einfall des Abgeordneten 
Kern benützt haben, um aus dem "Schluß 
der Debatte" die ganze OVP zu Undemokraten 
zu machen, dann werden Sie natürlich ver-

stehen, daß wir auf den harten Fristsetzungs
druck, dem wir ausgesetzt sind und den Sie 
in der Offentlichkeit sehr gerne damit moti
vieren, daß die Opposition nicht arbeiten will, 
daß sie verzögern will oder daß sie' dazu nichts 
zu sagen hat, empfindlich reagieren. 

Zuerst die Fristsetzung mit einem Ergebnis, 
das für alle Teile unbefriedigend war, und 
dann der Versum, die siro selbst zuzusduei
benden Konsequenzen durch diesen Gesrnäfts
ordnungstrick zu unterlaufen - das sind 
Dinge, die nicht sehr ermutigen. Es gäbe auro 
eine Reihe von anderen Symptomen. Der Medi
ziner ist immer geneigt, auf Symptome zu 
hören. In Ihren Reihen ,wurde sogar mit Baga
tellsymptomen argumentiert, um 'ein unver
nünftiges Krankenversidlerungssystem zu ver
teidigen. Aber für mich sind es keine Baga
tellsymptome, wenn etwa -'- im mußte es 
vor wenigen Tagen monieren - Nebengesetze 
vor Stammgesetzen beschlossen werden. Ba
gatellsymptome sind es nicht, wenn die Admi
nistration Maßnahmen anordnet, ohne die 
gesetzliche Ermächtigung dazu zu haben. Herr 
Bürgermeister Deutschmann hat ein solches 
Beispiel aus der j üngsten Zeit erwähnt. 

Bagatellsymptome sind es nicht, wenn Sie 
in der gleichen Same einen monatealten In
itiativantrag einer Oppositionspartei - ich 
rede von unserem Minderheitenermittlungs
gesetz - nicht auf die Tagesordnung setzen 
lassen, also Ihre Mehrheit mißbrauchen, indem 
Sie sozusagen der Opposition das Wort ab
schneiden, und dann einen Monate später ein
gebrachten Antrag innerhalb weniger Tage 
mit Fristsetzung durchpeitschen wollen. 

Nicht überhören kann man es, wenn etwa 
ein Vertreter eines Obersten Gerimtes seinen 
nachgeordneten Richtern empfiehlt, die Urteils
findung im Sinne von Gesetzen zu betreiben, 
die noch gar nicht bestehen, wenn wir sie 
auch vielleicht miteinander beschließen wer
den. 

Das muß natürlich - ich bitte dafür um 
Verständnis - eine Opposition in der legiti
men Verteidigung ihfles an sich kümmerlichen 
Instrumentariums hellhörig machen, das muß 
sie als Wächter der demokratischen Spiel
regeln des Hohen Hauses mobilisieren. 

Ich komme nun zum Schluß. Im Zusammen
hang mit dieser Debatte ist noch ein anderes 
interessantes Schlüsselwort gefallen, gleich in 
der Begründung der dringlichen Anfrage, näm
lich das Wort vom " Mäzenatentum" . An die
sem Terminus politicus der Zweiten Republik, 
an diesem politischen Mäzenatentum kranken 
wir noch alle. Hätte es dieses Mäzenatentum, 
das sich leider bei seiner Anwendung mancher 
Grenzüberschreitung schuldig gemacht hat, die 
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in die Nähe der Korruption und, wie uns 
betrübliche Prozesse gezeigt haben, aurn in 
die echte Korruption geführt hat, nimt durm 
20 Jahre gegeben, dann hätten sim wahr
scheinlich die Gemüter bei der Vergabe des 
UNO-City-Proj ekts nimt in annähernd glei
mer Weise erhitzt. 

Denken wir also alle darüber nach, ob wir 
nimt aus innerster Uberzeugung dieses 
System gänzlich abtun müssen, ein System, 
das so euphoristisch das System des Mäzena
tentums für die poli tischen Parteien genannt 
wird. Haben wir auch den Mut zu sagen -
wenn das aum im ersten Augenblick nimt 
sehr populär klingt -, daß wir uns gemein
sam Gedanken machen müssen, die Parteien 
von diesem Mäzenatentum dur rn ein demo
kratisches Parteienfinanzierungsgesetz unab
hängig zu mamen. Ich glaube, wenn die 
Offentlichkeit jetzt Gelegenheit hat, im Rah
men einer solchen Debatte die Auswirkungen 
eines solchen Systems kennenzulernen, dann 
wird sie den Parteien dieses Hohen Hauses 
folgen, wenn sie sagen, daß die Parteien nicht 
auf der Basis des Mäzenatentums leben sol
len, sondern auf Grund klarer, überschaubarer 
Finanzierungsverhäl tnisse. 

Meine Damen und Herren! Gerade die letz
ten beiden Beiträge geben mir Grund zur 
Hoffnung, daß dies e  UNO-City-Debatte ein 
Eplilog zu einem Kapitel österreichischer Nach
kriegsgeschichte sein könnte, das wir im Inter
esse Osterreichs gemeinsam ad acta legen 
sollten. 

Der Herr Bundeskanzler hat ·in seiner letz
ten Wortmeldung zum Ausdruck. gebracht, daß 
er unserem Vorschlag durchaus beitreten 
könnte. (Abg. Dr. K r  e i s k y: Ich werde dem 
Rechnungshot einen Briet schreiben!) Wir lie
gen also etwa auf der gleichen Linie. (Abg. 
Dr. W i t h a I  m: Nein!) Schauen Sie, idl will 
den Herrn Bundeskanzler nicht unbedingt ver
anlassen, daß er j e tzt vor der kleinen Oppo
sitionspartei gänzlich kapituliert; das soll er 
gar nicht. Ich bin froh, Herr Bundeskanzler, 
daß Sie mit diesem Akt, den Sie angekündigt 
haben, zugeben, daß unser Vorschlag vernünf
tig und zielführend i st. 

einander, an die samliche Arbeit machen. (Bei
tall bei der FPtJ und bei Abgeordneten der 
OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Blenk. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Blenk (OVP) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus l Meine sehr verehrten 
Damen und Herren ! Ich glaube, daß der Herr 
Abgeordnete Dr.  Scninzi einen wesentHchen 
Kernpunkt der ganzen Problematik, die w.ir 
nun zum zweiten Mal innerhalb einer Woche 
diskutieren, aufgezeigt hat, wenn er gemeint · 
hat, daß diese ganze Debatte unter anderem 
auch das Problem einer Koordination zwischen 
Fachleuten und Politikern aufgeworfen hat. 
Ich stimme ,in d ie ser Grundsatzaussage durm
aus mit dem Her rn Abgeordneten Dr. Scrinzi 
überein. Ich meine allerdings, daß die Koor
dination denn doch - das ·ist nun eine Fest
stellung und Aussage, die ich zum konkreten 
Fall treffe - nicht so vor sich gehen darf 
und dürfte , wie es lim konkreten Fall UNO
City geschehen ist. 

Herr Bundeskanzler !  Ich habe im Laufe der 
letzten Tage den Eindruck bekommen, daß 
seitens Ihrer Partei und speziell von Ihnen 
persönlich die ganze Frage der Arbeit des 
Untersuchungsausschusses um das UNO-City
Projekt schlicht und einfach unterbewertet und 
untersrnätzt wurde. Ich meine das nicht nur 
deswegen, weil gewisse Erfahrungen im Laufe 
der Untersuchungsausschußberatungen diese 
Meinung hochkommen ließen, sondern ich 
spiele hier ganz konkret auch auf eine Äuße
rung an, die Sie,  Herr Bundeskanzler, im An
schluß an die Mittwoch-Debatte vor Journali
sten gemacht haben - j edenfalls wurde sie 
nicht widerlegt -, wo Sie meinten, daß die 
Debatte vom M ittwoch gezeigt habe, daß die 
OVP oder ihr Klubobmann die "Drecksarbeit 
von den kleinen Galoppierern" machen lasse. 
(Abg. M i  n k 0 w i t s e h : Galoppeurenf) Von 
den kleinen G aloppeuren machen lasse.  

Herr Bunde skanzler! Ich unterstelle hier 
ganz konkret, daß Sie das nirnt .in einem auf
wertenden Sinn, weder das "Klein" noch das 
"G aloppieren",  gemeint haben, wiewohl 
man durchaus die Meinung haben könnte, daß 
"G aloppieren" etwas Positives ist. Aber ich 
wiederhole : Ich entnehme aus dieser abwer-

Idl glaube : Wenn wir vorerst das Kapitel 
UNO-City-Untersuchung - wenn woir es jetzt 
ausdebattiert haben _ so lange zurückstellen, tenden BeurteHung zwei Dinge : 

bis das zuständige Organ des Hohen Hauses Das eine ist, daß Sie die Arbeit, um die es 
und damit eigentli ch  das zuständige Organ hier geht, einfach wegwerfend behandeln, und 
aller Osterreicher s ein unbeeinflußtes, objek- das zweHe ist, daß Sie in einem unerhörten 
tives Urteil gesprochen hat, dann könnten wir Stil die Sprecher unserer Partei abqualifiziert 
auch diese kJ1itische Phase überwinden und haben. Wenn das gewlisse Herren Ihrer Frak
uns j enseits der j etzt aufgestauten Emotionen tion bei den Worten eines heute schon mehr
wieder, wenn auch in durchaus hartem Gegen- fach zitierten Professor Dr. Ermacora tun, dann 
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habe ich dafür Verständnis, dann mag es ein 
natürlicher Niveauunterschied ·in der Ver
ständlllismöglichkeit sein. Bei Ihnen verstehe 
ich es nicht, Herr Bundeskanzler !  ICh wieder
hole : So darf man die Dinge nicht angehen. 
Aus dieser Situation heraus iS,ind zweifellos 
auch diese ganzen Probleme entstanden, die 
zugegebenermaßen im Laufe der heutigen De
batte eher noch mehr verwirrt als für den 
objektiven un�nformierten Außenseiter aufge
klärt wurden. 

Aber eines möchte ich hier auch sehr klar 
sagen - und damit komme ich zu einem kon
kreten Punkt, den schon der Herr Abgeordnete 
Dr. Kotzina zitiert und angeführt hat -: Die 
Verwirrung in dieser Sache entstand zweifel
los nicht durdl die selinerzeitige Einsetzung 
eines Gutachtergremiums, denn das wurde 
damaLs gan� bewußt nur in Entsprechung des 
Vorschlages der Jury gemacht. Das Problem, 
um das es geht, ist das, was nachher im Zuge 
der Entscheidungsfindung vor sidl ging. 

Und hier ist ein Termin entscheidend für 
die ganzen weiteren Dinge gewesen, ein Ter
min, der in den Voten zweier Herren Mirui
ster auch als entscheidend angegeben wurde, 
nämlich der 1 3. Juli des Jahres 1970. Herr 
Bundeskanzler! Ich habe mich an dieser Stelle 
schon vor drei Tagen mit diesem Tag ausein
andergesetzt und habe dazu die Meinung ver
treten, daß dieser 1 3 . Juli 1970, jenes Mini
sterkomitee, bei dem der Vorsitzende des 
Fachberatergremiums berichtet hat, der Beginn 
der echten Manipulation in der Entscheidung 
dieser Frage war. 

Ich muß hier ganz konkret einige Dinge 
richtigstellen. Sie haben im Zusammenhang 
damit verschiedentlich erwähnt, daß das Fach
beratergremium eine Reihung vorgenommen 
habe. Herr Minister Moser hat das übernom
men und hat angeführt, daß die Fachberater 
eine Reihung und Summierung vorgenommen 
hätten. 

Dem war nicht so! Ich wiederhole kurz: Die 
Jury hatte Pelli an die erste und Staber an die 
vierte Stelle gesetzt - ,die Jury, die an sich 
das rechtsverbindlidle Instrument war. Das 
Fadlberatergremium hatte das britische Pro
jekt an die erste Stelle gesetzt, aber Staber 
nidlt an die zweite. Diese "Summierung" war 
eine Rechnung, die gar nicht vom Fachberater
kollegium, sondern nur vom Vorsitzenden zur 
leichter·en Erklärung vorgenommen wurde. Ich 
muß das ganz klar sagen, und das geht audl 
aus dem Wortlaut dieser Protokolle hervor. 

Aber das Gremium selber hat keine Reihung 
vorgenommen. Und er hat dann gesagt : Wenn 
man summieren würde, wobei er zugebe, daß 
damit natürlich vom Fachberatergremium 
keine Entscheidung gefällt werden könne, 
dann könnte man etwa Staber an die zweite 
Stelle setzen. Das möchte ich der Ordnung 
halber und der Richtigkeit halber hier sagen. 

Dieser 13. Juli 1970 war aber auch des
wegen ein entscheidender Tag, weil Sie - wie 
ich hier am Mittwoch erklärt habe - im An
schluß an das objektive Urteil, das der Vor
sitzende abgegeben hat, unverwandt - das 
ist im übrigen audl :im gemeinsamen Beridlt 
enthalten - auf das Projekt Staber hinge
steuert haben, das nirgends - in keinem Be
ridlt ! - an der ersten Stelle stand und wo 
noch nidlt bekannt war, zumindest nidlt zur 
Kenntnis genommen wurde, w.as nachher an 
Manipulationen mit den Organisationen der 
Vereinten Nationen erfolgt ist. 

Denn lin dem Stadium, Herr Bundeskanzler, 
haben die Vereinten Nationen ein Gutadlten I 
vorliegen gehabt, das man allerdings nidlt 
zitiert hat. Darin hat es geheißen, sie stellten 
das Projekt Pelli an di.e erste Stelle und sie 
hielten das Projekt Staber als für lihre Zwecke 
völlig ungeeignet. Das muß ich hier sagen, 
weil auch der Herr Außenminister Doktor 
Kirchschläger gesagt hat, für ihn habe eigent
lich die Entscheidung für Staber an diesem 
1 3 . Juli 1970 begonnen. 

Herr Bundeskanzler ! Ich mödlte hier vor 
allem einige Punkte erwähnen, die mir bezüg
lich Ihrer heutigen und früheren Wortmeldun
gen entsdleidend ersdleinen. Sie haben - das 
wurde heute schon gesagt - in Ihren mehr
maligen Voten, heute vor allem in Ihrer gro
ßen Stellungnahme, eine soldle Reihe von 
Unridltigkeiten von sich gegeben, daß idl nur 
eines sagen kann: 

Slicher konnten die Beamten, die Sie be
auftragt haben, Ihren Bericht auszuarbeiten, 
in den zwei oder drei Tag.en das ganze Mate
rial, mit dem wir uns eineinhalb Jahre befaßt 
hatten, gar nicht ,sichten. - Das ist Thema 
eins. 

Das zweite ist : Sie selbst haben offensicht
lich einfach nidlt die Möglichkeit, in die Dinge 
hineinzu:sehen. Aber ich will jetzt nidlt jene 
Fälle bIlingen, die Sie nicht erkennen konnten, 
sondern ich rnödlte Sie, Herr Bundeskanzler, 
mit sich selbst konfrontieren. 

Sie haben vor wenigen Tagen erklärt : Ich 
verlasse mich nie auf das schlechte Gedächt-

Herr Profe.ssor Rainer hatte zunächst nur nis der Leute, Lügen haben kurze Beine. Und 
berichtet, daß die Fachberater gebeten worden dann haben Sie kurz darauf gemeint, daß man 
waren, auch eine Einzelreihung vorzunehmen. Ihnen nicht Worte eines anderen untersc:hie-
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ben solle, sondern daß man Sie .selbst zWeren I gen Sie als akzeptabel und welche Sie als 
möge. . unnotwendig ansehen. 

Ich zitiere Sie selbst in eini gen wesent- Ein weiteres: Das Thema Begutachtung 
lichen Punkten dieser ganzen Fragestellung. durch die Fachberater. Am 14 . Jänner 197 1  
Zur Frage der EntsdJ.eidung der Jury und haben Sie persönlidJ. i n  diesem Hohen Hause 
ihrer Bedeutung haben Sie, Herr Bundeskanz- II gesagt : 
ler, am 1 4. Jänner 197 1  Jn der Diskussion zum "Bei einem Hearing" - also am 13. 7. 
Rechnungshofbericht hier im Hause gesagt : 1 1�70 -

:: . . .  haben 
.
de� führende Architekt 

"Diese internationale Ausschreibung hat : dIeser PrufungskommlsslOn und andere Fach

dazu geführt, daß vier Bewerber als erste, als I leute . .  
.
' auf

, 
Fragen . .  

.
' geantwor�et un? 

beste von der Jury deklariert wurden," i haben eIgentlIch, wenn sie vom ardutektom
i schen Charakter Abstand nehmen konnten. 

"Die Jury hat sich aber ausd rücklich gewei- ' die . . . eigentliche Gleichwe r tigkeit bei der Pro
gert, eine eindeutige Reihung vorzunehmen." jekte unterstrichen." - Gemeint waren die 

Dieselbe Äußerung haben Sie am 3. Fe
bruar 1 971  wiederholt, haben a l lerdings dazu
gefügt: 

"Ich habe an den Jury-Verhandlungen nicht 
teilgenommen. Ich berufe mich also auf die 
Mitteilungen, daß vier gleiche P reise , ohne daß 
eine Reihung vorgenommen wird, verteilt wer
den sollten." 

Herr Dr. Kreisky! Sie haben nicht teilge
nommen, aber wenige Monate zuvor, nämlich 
in der heute schon Ziitierten Sitzung am 
1 3. JuH 1 970, haben Sie gesa gt - wörtlich 
aus dem Protokoll, Beilage 2 1  -: 

Projekte Staber und BOP. 

In derselben Sitzung, auf die Säe sich beru
fen, Herr Bundeskanzler, hat laut Protokoll 
Professor Rainer gesagt: 

"Aber es ist zu betonen, daß das Projekt 
BDP nicht nur deswegen empfohlen wurde, 
weil es einen linteressanten Raumgedanken 
verwirklicht" - auf den Sie sich später immer 
zurückgezogen haben -, "sondern weil e s  
auch vom speziellen Standpunkt jedes ein
zelnen Fachberaters ein Optimum darstellt 
und d·iese sich deshalb ganz eindeutig für 
dieses Projekt ausgesprochen haben." 

Herr Bundeskanzlerl Das srind wieder ein-"Wenn ich das Resultat der Jury, wie immer 
man es retrospektiv auch betrachtet, als fach nicht auflösbare Widersprüche, die mit 

Grundlage nehmen muß, da e s  jUl1isti,sch ganz Unwahrheiten zu vergleichen sind. 

einwandfrei einen ersten, zwei t en, dritten und Ähnlich verhält es sich mit den Stellung-
vierten PTeiis gibt . . .  " nahmen der Vereinten Nationen. Sie haben 

am selben 14 . Jänner 1 97 1 erklärt und haben 
Herr Bundeskanzler! Ich s telle diese Tat-

I das im Laufe der letzten Tage modifiziert sachen in den Raum, um die Wahrheitsliebe I • d b . I WIe ergege en : oder das Ennnerungsvermögen zu unter- . . . . 
streichen, das Ihnen eigen ist. "Dlese Besprechungen mIt den mternatlO-

Natürlich wurden dann auch tim gemein
samen Bericht die Fakten so dargestellt, wie 
sie nicht von Ihnen wJiedergegeben wurden. 
Es heißt darin: 

"Das Untersuchungsverfahren hat eindeutig 
ergeben, daß der eigenUiche Wettbewerb mit 
der Entscheidung der Jury abgeschlossen ist. " 

nalen Behörden haben dazu geführt, daß sie 
der Auffassung waren : Am funktionsgerech
testen von den zwei schließlich zur Auswahl 
vorgelegten Projekten" - wieder Staber und 
BDP oder umgekehrt - "wäre das des Oster
reichers ; miJ,; dem könnten sie" - die Ver
einten Nationen - " am ehesten fertig wer
den." 

"Dadurch ist festgestellt, daß der Gewinner Ich möchte Ihnen sagen, daß die Vereinten 

des Wettbewerbes allein Architekt Pelli Nationen zum selben Zeitpunkt ein Gutachten 

war . . .  Mit seiner Ermittlung war der inter- vorliegen gehabt haben, in dem stand : 

nationale Ideenwettbewerb . . .  abgeschlos- "Die Organisationen unterstreichen mit 
sen." Nachdruck, daß das Projekt Pelli ihren Erfor

Sie, Herr Bundeskanzler, haben immer wie
der gesagt : Wir haben erstens keinen ersten 
Preisträger gehabt, und zum zweiten haben 
wir zwe:i Vorgänge gehabt, die gleich zu be
werten gewesen wären. - Das ist rechtlich 
einfach falsch, Herr Bundeskanzler. Es liegt 
nicht in Ihrem persönlichen Ermessen festzu
stellen, welche Verbindlichkeiten und Bindun-

dernissen am besten entspricht." -- Dann 
haben Sie die weiteren Reihungen vorgenom
men, und am Ende der Li ste stand : "Das Pro
j ekt Staber würde den Erfordernissen in kei
ner Weise entsprechen. " 

Herr Bundeskanzler ! I ch möchte auch hier 
wieder sagen : So geht es nicht! Der Grund. 
warum das geschehen ist,  liegt, glaube ich. 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 405 von 488

www.parlament.gv.at



3290 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1 972 

Dr. Blenk 

darin, daß Sie in diesem ganzen Entsche�dungs
prozeß - ich muß das wiederholen, weil es 
ein Ergebnis des Verfahrens war - unabhän
gig von den rechtlichen Notwendigkeiten ein
fach Ihre persönlichen Meinungen und Ambi
tionen in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich 
zitiere Sie selbst vom 5. 7., : vom Mittwoch 
dieser Woche. Sie haben gesagt: 

"Es geht um die Frage" - bezüglich der 
Preisverteilung -, "ob der amerikanische Ar
chitekt Pelli . . .  oder der österreichische Archi
tekt Stab er das bessere und zweckmäßigere 
Projekt geliefert hat. Ich bekenne mich dazu 
aus innerster Uberzeugung", daß Stabers Pro
jekt das bessere ist. 

"Es ist unrichtig, daß ich dem Architekt 
Staber einen Planungsauftrag erteilt habe. Ich 
habe lediglich Architekt Staber die Mitteilung 
gemacht, daß sein Projekt zur Ausführung ge
wählt wurde." 

Herr Bundeskanzler I Es gäbe hier einige 
rechtliche Dinge dazu zu sagen. Ich will es 
mir ersparen. Es gibt, j uristisch gesprochen, 
ein sogenanntes pactum de contrahenda. 

Ich möchte Ihnen aber sagen: Wir haben den 
Herrn ArChitekten Staber bei uns im Unter
suchungsausschuß dazu vernommen. Architekt 
Staber zumindest war sehr davon überzeugt, 
daß ihm die Zusage zu diesem Auftrag an 
diesem 18 .  Dezember 1 970 übertragen wurde. 
Ich zitiere Seite 238 des Protokolls der 6.  Sit
zung: 

"Wann haben Sie vom Herrn Bundeskanz
ler die Zusage bekommen, daß Sie den Auf
trag erhalten? 

Dipl. -Ing. Staber: Das war am 1 8. Dezember 
hier im Hause." 

Daß es nicht nur eine Mitteilung war, geht 
auch daraus hervor, daß Staber sagte, er wäre 
am 20. Dezember im Bautenministerium gewe
sen. Dann sagte er weiter: 

Das haben Sie immer wieder gebracht. Ich 
wiederhole : darum geht es niCht. Dieses völ
lige Mißverhältnis, das in Ihnen selbst lag, 
nämlich dieses völlige Uberschätzen Ihrer per
sönliChen Meinung und das Negieren all der 
Dinge, die rechtlich relevant sind, das hat zu 
diesen ganzen Problemen und Ergebnissen ge
führt, die wir mit Recht und überlegt erstens 
im gemeinsamen Bericht in sehr vielen Punk
ten wiedergegeben haben, die Sie heute be
stritten haben, und zum zweiten in einem 
Minderheitsbericht festgehalten haben. 

"Am 9. März habe ich dann vom Herrn 
Ich mödüe noch auf zwei Widersprüche Bautenminister Moser ein Schreiben bekom

kommen, die Sie heute in Ihrem Bericht ge- men, in dem mir mitgeteilt wurde, daß die 
bracht haben, Herr Bundeskanzler. Sektion I angewiesen wurde, den Architekten

vertrag mit mir in Kürze abzuschließen. " 
Sie haben bemängelt, daß der Minderheits

bericht zum Teil in Widerspruch zum gemein
samen Bericht steht und haben als Beispiel 
angeführt, daß auf Seite 9 (4) des gemeinsamen 
Berichtes steht, das Untersuchungsverfahren 
habe eindeutig ergeben, "daß der eigentliche 
Wettbewerb mit der Entscheidung der Jury 
abgeschlossen ist". Im Minderheitsbericht 
stehe, daß die Wettbewerbsbedingungen auf 
den gesamten Entscheidungsvorgang bis zur 
Vergabe des Planungsauftrages anzuwenden 
sind. 

Das stimmt. Das eine ist der Wettbewerb, 
der abgeschlossen war, das andere sind die 
Wettbewerbsbedingungen. Entweder haben 
Sie das nicht richtig verstanden, Herr Bundes
kanzler, oder Sie haben es nicht richtig inter
pretiert bekommen oder aber - was ich nicht 
unterstelle - haben Sie die Dinge offensicht
lich bewußt falsch nebeneinandergestellt. 

Herr Bundeskanzler! Das alles war, bevor 
die IAKW den Vertrag geschlossen hat und 
auch bevor Sie mit Ihrer angeblich formellen 
Beschlußfassung tätig wurden. 

Herr Bundeskanzler! Es ist unkorrekt 
- oder Sie haben nicht die Wahrheit ge
sagt -, wenn Sie einem Mann einen derart 
großen Auftrag in die Hand übertragen und 
sich dann hierherstellen _ und sagen : ICh habe 
ihn ihm nicht übertragen. Er aber war in dieser 
irrigen Meinung. Ich will das nur als Beispiel 
für die vielen, vielen Widersprüche aufzeigen, 
die sich in der ganzen Debatte, in der ganzen 
Argumentation Ihrerseits ergeben. 

Meine Zeit geht dem Ende zu. - Herr Bun
deskanzler! Ich möchte hier nur eines noch 
einmal wiederholen: Es ist, glaube ich, kein 
gutes Bild, wenn man als Ergebnis eines Be
richtes wie des vorliegenden nichts Besseres 
und nichts anderes zu tun weiß, als sich auf 

Sie haben aber heute etwas getan, was ich seine private persönliche Ehre zu beziehen, 
persönlich für unvertretbar finde. Das ist die noch dazu, Herr Bundeskanzler - das wurde 
Qualifizierung Ihres Handschl ages an Archi- von Ihnen nicht aufgeklärt -, wo Sie selbst 
tekt Staber vom 1 8. Dezember 1 970. Sie haben im Zuge dieses ganzen Verfahrens anderen 
hier heute erklärt - das Protokoll habe ich auch "Schiebungen", ja "ungeheure Schiebun
vor mir -: . gen" oder "Schiebungsversuche" angelastet 
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haben. Der Versuch ist hier ja letztlich genau Protokoll des Ministerkomitees vom 1 3. Juli 
dasselbe. 1 970 folgende Erklärung abgab : 

Dazu sagen Sie nkhts. Dazu sagen Sie nicht, 
daß der Begriff "Schiebung" für Sie offenbar, 
wenn er Sie selbst angeht, etwas unglaub
lich Ehrenrühriges ist, wenn er aber von Ihnen 
an anderen praktiziert und ihnen vorgeworfen 
wird, ist das etwas, über das man stillschwei
gend mit einer Pseudodiskretion hinweggehen 
kann. Ich will abschließend sagen: Ich möchte 
meinen und hoffen, daß Sie - obwohl i ch  
inzwischen feststellen mußte, daß Sie selbst 
diese Konsequenz, diese innere Geradheit 
nicht haben - dem Antrag zustimmen, daß 
angesichts dieser ganzen Vorwürfe, die un
widerlegt sind, also daß Sie angesichts dieser 
ganzen Dinge Ihre Zustimmung dazu geben, 
daß dieses weiß Gott aufklärungs bedürftige 
Geschehen um die UNO-City und ihre Ver
gabe einer exakten, kritischen und kompletten 
Kontrolle durch den Rechnungshof unterwor
fen wird. 

Ich glaube, daß Sie damit Ihr Image und 
das der Regierung weit besser salvieren könn
ten als dadurch, daß Sie, wenn es auch noch 
so ehrenvoll gemeint sein mag, sich hier be
leidigt und persönlich getroffen aufführen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Hahn. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Hahn (OVP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte nur 
den Punkt 12 der dringlichen OVP-Anfrage 
behandeln, da dieser Punkt s.icherlich immer 
noch aufklärungsbedürftig ist und vom Herrn 
Bundeskanzler in seiner mündlichen Anfrage
beantwortung am 1 4 .  Juni ebensowenig be
handelt wurde wie von den sozialistischen 
Debatterednern am 5. Juli. Mir scheint auch 
die heutige Antwort, die der Herr Bundes
kanzler auf die Frage gegeben hat, immer 
noch nicht befriedigend. Er hat nämlich auch 
am 14. Juni auf die zweite Zusatzfrage ,  ob 
die Bundesregierung als Vertreter des 65-Pro
zent-Anteils an der IAKW davon in Kenntnis 
gesetzt wurde, daß zur Durchführung des Pro
jektes von Herrn Architekten Staber auf 
Grund zu spät erfolgter ausführlicher Boden
untersuchungen die ursprünglichen Tragfähig
keitsannahmen nicht mehr zutreffen, sondern 
tatsächlich tragfähiger Grund erst in einer 
weit größeren Tiefe gegeben ist, nur geant
wortet, daß er skh in dieser technischen Frage 
auf die Beamten des Bautenministeriums ver
lassen müsse. 

Darf ich hier die Beilage 21 zitieren, nach der 
der Vorsitzende des Kontaktkomitees, ein lei
tender Beamter des Bautenministeriums , laut 

"Wir haben diese Gutachten aber niCht kri
tiklos übernommen, sondern jeder hat sich 
eingehend mit ihnen beschäftigt. Als Bau
ingenieur habe ich mich insbesondere mit den 
Problemen der Fundierung befaßt. Es ist dabei 
darauf hinzuweisen, daß die Errichtung eines 
Hochhauses, je nachdem, ob es auf Felsgrund 
oder auf dem uns vorgegebenen Grund stehen 
soll, ganz verschiedene Aufgaben stellt. Der 
Gutachter hat auf diesen Umstand und auf 
das damit verbundene Baurisiko j a  auch hin
gewiesen. Es gibt für das Donauparkgebiet 
die bekannten Bohr- und Wasserauspressun
gen sowie die Hauptwindrichtung, die stets 
auf den Gebäuden lastet. Ich habe mich über 
diese Frage längere Zeit mit den H erren Pro
fessoren Stüssi und Veder beraten, und es ist 
dabei klar herausgekommen, daß hi er ein ge
wisses Risiko eingegangen wird, da derselbe 
Effekt eintreten könnte, der die Neigung des 
schiefen Turms zu Pisa hervorruft." 

Ich muß sagen, das sind sehr schöne Aus
sichten für das zukünftige Projekt, falls dies 
auf Wahrheit beruhen sollte. 

Eigentlich hätte auch der Herr Abgeordnete 
Nittel als lokalkundiger Floridsdorfer Manda
tar darüber sprechen müssen, denn ihm als 
FloI'idsdorfer muß bekannt sein - ich kann 
mich noch aus meiner Kindheit erinnern, ob
wohl ich nicht in Floridsdorf geboren bin -, 
daß auf diesem Grundstück damals überall 
Teiche waren, die Mitte der dreißiger Jahre 
mit Müll aUfgeschüttet beziehungsweise zuge
schüttet wurden. 

Wenn man also j etzt in dem Gutachten der 
Internationalen Organisationen vom 10 .  Sep
tember 1970 feststellt - siehe Beilage 11 -: 

"Wir betrachten eine vorläufige Bodenunter
suchung als unumgänglich notwendig und sind 
der Meinung, daß die Resultate, die aus eini
gen wenigen Bohrlöchern erhältlich sind, nicht 
genug Informationen geben, um die Konstruk
tion ausreichend beurteilen zu können", und 
daß der Gutachter "Veder selbst zugibt, daß 
die erhaltene Information nur sehr allgemein 
war und auf seichten Bohrlöchern basiert" und 
"nur eine sehr allgemeine Meinung über die 
Tragwerke von ihm abgegeben werden kann", 

dann muß hier mit aller Eindeutigkeit fest
gestellt werden, was jeder Wiener weiß, näm
lich daß die Grundwasserverhältnisse dort 
sehr unterschiedlich sind, daß man manchmal 
vielleicht in 15 oder 25 m Tiefe tragfähigen 
Grund hat, aber daß leider und anscheinend 
überwiegend manchmal die Tragfähigkeit erst 
in der doppelten Tiefe gegeben .ist. 
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Hier ist allerdings ein deutlicher Wider- selbstverständlich auch. andere Projekte sich 

spruch zu den Aussagen des Kontaktkomitees österreichischer Architekten hätten bedienen 
vom 13. Mai 1 970, wie im Protokoll festge- müssen. 
halten ist: "Eine fernmünd�ich.e Anfrage bei 
Professor Veder, dem Fadlberater für ,Grund
bau', ob er für sein Gutachten die Resultate 
einer Tiefbohrung auf dem Areal benötigt, 
hat ergeben, daß dies einerseits aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich ist, andererseits für 
seine Beurtelilung nicht entscheidend sei . Die 
benachbarten Bohrungen der Stadt Wien" -
gemeint ist wahrscheinlich der Donauturm -
"haben ergeben, daß die Tegelsch.ichte so 
mächtig sei, daß alle auftretenden Spannungen 
innerhalb dieser Schichte abgefangen werden 
können." 

Jetzt möchte ich dazu eines klar feststellen: 
Die Beamten des Bautenmin1steriums haben 
ihre Pflicht rechtzeitig erfüllt. Der Herr Bun� 
deskanzler Dr. Kreisky j edoch nicht, er hat 
sich erst durch unsere Anfragen und durch 
unsere Angriffe überhaupt informieren lassen 
oder informieren lassen wollen. (Zustimmung 
bei der OVP.) 

Auch einem Laien, einem technischen Laien 
wie mir leuchtet es ein, daß ein Projekt, das 
auf relativ schmalen Säulen steht, wie das 
Projekt des Architekten Stab er, einen größe
ren Druck auf die Fundamente ausübt als die 
anderen Projekte. 

Ich darf auch dazu noch etwas sehr Inter
essantes bemerken: daß der Herr Bundeskanz
ler Dr. Kreisky vor ungefähr zwei Wochen 
bei einer Diskussion mit Studenten, darauf
hin befragt, gesagt hat: "Daß man mich im 
Parlament fragt, ob ich weiß, daß da bei der 
Grundierung 25 Meter angenommen wurden, 
und in Wirklichkeit braurot man, was weiß 
ich, 55 Meter, dann versteh' ich das überhaupt 
nicht. Außerdem geht mich das überhaupt 
nichts an." - So Herr Bundeskanzler Doktor 
Kreisky. - "Nachher hat mir einer der Beam
ten gesagt, das gilt für alle Projekte, daß 
man die Bodenbeschaffenheit falsch beurteilt 
hat." 

Ich glaube,  daß dies doch nicht für alle 
Projekte gilt, so wie ich. es schon vorhin aus
geführt habe. Ich möchte auch jetzt nicht mehr 
über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßig
keit eines anderen Projektes, das im Wiener 
Volksmund "Sargdeckel" genannt wurde, 
sprechen. Jedenfalls wäre dies auf diesen 
Gründen sicherlich leichter zu bauen gewe
sen. 

Um aber nicht die Meinung aufkommen zu 
lassen, daß vielleicht die OVP gegen öster
reichisdle Architekten auftritt, stelle ich noch 
einmal der Deutlichkeit halber fest, was schon 
mehrere Redner vor mir gesagt haben, daß 

In den Vordergrund geschoben wurde aber 
- wie gesagt - Architekt Staber, Ich frage 
- und das scheint mir e ine sehr wesentlich.e 
Frage zu sein -: Wieso konnte sich am 
4. Oktober 1 970 Architekt Staber nich.t nur 
für die entscheidende Unterstützung seines 
Projektes bedanken - das ist die Bei
lage 59 -, wenn er erst am 1 8. Dezember 
1 970 durch Herrn Bundeskanzler Kreisky er
fuhr, er wäre der Auserwählte, und der Ver
trag überhaupt erst v.iel später abgeschlossen 
wurde? 

Aber Staber teilt in seinem SChreiben an 
den Herrn Bundeskanzler nicht nur mit, daß 
er unter anderem der Bauinspizient der Magi
stratsabteilung 26 war und das Bauvorhaben 
Schule Weißenböck-Siedlung geführt hat -
nach dieser Empfehlung würden Hunderte 
Wiener tedmische B-Beamte den Anspruch ab
leiten können, an Milliarden-Projekten betei
ligt zu sein -, Staber schreibt auch einen sehr 
interessanten Satz : "Die Tragkonstruktion be
steht aus einer Ortbetonkonstruktion im Gleit
verfahren und Fertigteildecken-Elementen, die 
in Vorfabrikation hergestellt werden. Die Fer
tigteildecken-Elemente wurden mit der Firma 
Interconstruct ' "  für das Uberarbeitungspro
jekt entwickelt." 

Ich frage den Herrn Bundeskanzler oder den 
Herrn Bautenminister: Wie lange dauert eine 
soIche Entwicklung eines Fertigteildeckenele
mentes? Ein paar Tage? (Abg. Dr. Marga 

H u b  j n e k: Ein halbes Jahr!) Ein paar 
Wochen? Ein paar Monate? Fachleute sagen, 
ungefähr ein halbes Jahr. 

Das stimmt eigentlich fast mit der Aussage 
überein, die der Herr Außenminister Doktor 
Kirchschläger hier gegeben hat, indem er ge
sagt hat, er für sich hätte im Juli 1970 bereits 
die Entscheidung getroffen. Da könnte es sich 
dann zeitlich unter Umständen ausgehen, daß 
man in den drei oder vier Monaten die Fer
tigteildeckeneleme:nte bereits miit der Firma 
Interconstruct entwickelt hätte. 

Daß die Firma Interconstruct eine Tochter 
der Bauring Wien GmbH. ist, die zu 1 00 Pro
zent der Gemeinde Wien gehört, wurde bereits 
gesagt. 

Die Firma Interconstruct, um nur ein Bei
spiel zu sagen, wurde doch bei der Markt
planung für St. Marx schon unrühmlich dafür 
bekannt, daß sie das Doppelte veranschlagte, 
nämlich 800 Millionen Schilling, als dann spä
ter durch den Widerstand der OVP eine neue 
Projektbearbeitung ergab, daß man auch um 
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450 Millionen Schilling dort bauen konnte. 
(Zwischenrufe bei der OVP.) 

Ich frage aber nur noch einmal : Wieso konn
ten diese Elemente schon Monate vor der Ver
gabe an Staber, der bis dahin immerhin auch 
im Waldviertel Schulen, Kindergärten und 
Fabriken errichtet hatte, wo aber sicherlich 
nicht diese Fertigteile verwendet wurden, ent
wickelt werden? Das waren dort sicherlich 
andere Fertigteile. 

Die nächste Frage, um deren konkrete Be
antwortung ich hier ersuche : Wenn der Bau 
ausgeschrieben wird, glauben Sie, Herr Bun
deskanzler beziehungsweise Herr Bautenmini
ster, daß bei einer Ausschreibung eine andere 
Firma beziehungsweise eine andere Montage
baufirma, die diese Bauteile Il'icht oder noch 
nicht entwickelt hat und auch nicht entwickeln 
konnte, Chancen hat, dann zum Zuge zu kom
men? Oder ist mit der Vergabe des Projektes 
an Architekt Staber automatisch die Vergabe 
an den B auring der Stadt Wien gekoppelt? 
Der Baurin g  der Stadt Wien hat ja bereits 
beim kommunalen Baugeschehen eine sehr 
harte Konkurrenz gegenüber anderen Baufir
men entwickelt, zum Beispiel beim Bau des 
Hallenstadions und der Rundturnhallen. Er 
ist dort e inige Male im Ausschreibungsver
fahren in letzter Sekunde vor der Anbot
eröffnung - ich drücke mich sehr vorsichtig 
aus - noch um Millionen heruntergegangen, 
um dann B estbieter zu werden. 

Eines aber, meine Damen und Herren, wis
sen wir vom Bauring sehr genau : daß er in 
den Jahren 1969, 1970 und 1971 Inserate nicht 
in die "Arbeiter-Zeitung" ,  sondern in die 
"Neue Zeitung" ,  die Totgeburt des Herrn Bür
germeisters Slavik und eingegangene Kon
kurrenz der "Kronen-Zeitung" , daß er in die
sen Jahren regelmäßig Beträge gegeben hat, 
die die 3-Millionen-Grenze überschritten 
haben, zum Beispiel ein einziges Mal für einen 
Sonderdruck der "Neuen Zeitung" gleich 
1 ,6 Millionen Schilling. (Abg. Ing. H o b  1: Und 
Ihre OVP-Bezirkszeitung in Favoriten ?) Ja
wohl ! 3,7 Millionen Schilling an die "Neue 
Zeitung" . 

Ich nehme das zur Kenntnis. Ich kann Ihnen 
auch den gesamten anderen Werbeaufwand 
des Bauringes sagen. Er beträgt insgesamt 
21 8.554 S in der Relation zu 3,7 1 9.602 S, die 
an Inseraten für die "Neue Zeitung" gegeben 
wurden. (Zustimmung bei der tJVP.) 

Abschließend möchte ich noch einmal fragen: 
Wie tief, meine Damen und Herren von der 
SPO, steht die UNIDO beziehungsweise Herr 
Bundeskanzler Dr. Kreisky wirklich im Was
ser, und welche Mehrkosten werden hier wirk
lich entstehen? 

Aber n un noch einige Worte zu Herrn Archi
tekt Staber selbst. Ich weiß nicht, ob er noch 
im ersten Rang sitzt; er war heute fast den 
ganzen Tag hier anwesend. Ich hätte dies 
sicherlich nicht getan, wenn sich nicht der Herr 
Abgeordnete Nittel so bitter darüber beklagt 
hätte, d aß der Herr Architekt Staber aus der 
AUSWirkung der OVP-Kampagne auf seine 
persönlliche und familiäre Situation Schwierig
keiten haben könnte. Auch der Herr Bundes
kanzler Dr. Kreisky hat heute von schädlidlen 
Auswirkungen auf die Berufskarriere gespro
chen. 

Hier kommen mir die Tränen, denn Herrn 
Architekt Staber gehört seit dem 3. Februar 
1972 die "Favorit" Liegenschafts- und Verwal
tungsAG , Wien IV., Favoritenstraße 7-1 1 ,  
die wiederum Eigentümer von "Le P,ala�s" 
ist, welches ursprünglich der Osterreichischen 
Casinogesellschaft gehörte. 

Stab er ist alleinzeichnungsberechtigtes Vor
standsmitglied. Der Aufsichtsrat besteht aus 
Frau Olga Staber, Walter Staber und Wil
fried Staber. Ich muß sagen : Die Familie ist 
furchtba r  hart getroffen durch diese Kampagne. 
(Heit erkeit bei der avp.) 

Im Grundbuch ist eine Ranganmerkung 
eines Kredites der Zentralsparkasse in der 
Höhe von 30 Millionen Schilling gegeben. 
Also er 'ist auf j eden Fall sehr kreditwürdig, 
der Herr Architekt Staber. (Zwischenrufe.) 

Am R ande möchte ich nur noch bemerken, 
daß dieses Gebäude mit dem (anschließenden 
Garten auch sehr dringend für den Ausbau 
des nebenanliegenden Gebäudes der Techni
schen Hochschule benötigt worden wäre, aber 
sicherlich war das Staber-Anbot verloc:kender. 

Man soll also hier nicht noch den Eindruc:k 
erwecken, daß durch Angriffe der OVP ein 
Architekt und seine Familie wesentlich ge
schädigt wären. (Beifall bei der OVP. - Abg. 
S k r  i t e k: Was Sie gemacht haben, war auch 
nicht gerade . , .1) Na das sind Feststellungen, 
Herr Abgeordneter! 

Jetzt möchte ich noch eine Feststellung tref
fen, die vielleicht einigen von Ihnen sehr 
unangenehm sein wird, und ich nehme an, 
daß die Untersuchungsausschußmitglieder, die 
der SPO angehören, das auch noch nicht wis
sen. I ch  möchte nämlich feststellen, daß der 
Herr Architekt Staber am 1 9. Mai 1 972 vor 
dem U ntersuchungsausschuß erklärt hat, er 
se,i nur Mieter des "Le Palais" , was offen
sichtlich eine Halbwahrheit darstellt. da er 
seit dem 2 1 .  Februar 1 972, wie aus dem Hand
blatt des Handelsregisters ersichtlich ist, 
Alleinzeichnungsberechtigter dieser Gesell
schaft ist. 
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Ich sage das hier noch einmal: Ich hätte es 
selbstverständlich auch gesagt, wenn der Herr 
Architekt Staber noch auf der Galerie säße. 

Im übrigen, meine Damen und Herren von 
der Sozialistischen Partei, die Sie sich ja schon 
immer durch eine besondere Volksverbunden
heit (Heiterkeit bei der OVP) auszeichnen wol
len, würde ich Ihnen folgendes empfehlen, so 
wie ich es auch in den letzten Wochen in den 
kärglichen Abendstunden getan habe :  Gehen 
Sie in echte Wiener Gasthäuser, um dort die 
wahre Stimmung Ihrer Wählerschichten über 
den Herrn Bundeskanzler und über Sie zu 
hören und zu erforschen. Vielleicht werden 
Sie dann nicht mehr von so wahren Problemen 
ablenken, wie Sie das auch auf Ihrem Villacher 
Parteitag getan haben. Diesen Rat möchte ich 
Ihnen abschließend noch geben. (Lebhafter 
Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Heinz Fischer. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Heinz Fisdler (SPO) : Herr 
Präsident I Hohes Haus l Wir haben uns vor
genommen, den heutigen Tag zum Tag der 
Fakten und zum Tag der Argumente zu 
machen. Und zwar haben w i r  uns das vor
genommen, und S i e  haben sich das vorge
nommen. Wir wollten das, und Sie wollten 
das. Und so haben wir mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, daß der Bundeskanzler 
und die zuständigen MitgHeder der Bundes
regierung hier im Haus in zusammenfassender 
Darstellung eine Fülle von Fakten vorgetra
gen und das ganze Hohe Haus über den Kom
plex informiert haben. 

Was die Opposition oder genauer gesagt 
die Volkspartei betrifft, ist mir allerdings bis 
'Zur Stunde nicht völlig klar geworden, wie Sie 
sich zur zentralen Frage der heutigen Debatte 
verhalten, nämlich zu dem Vorwurf bezie
hungsweise zu den wichtigsten Vorwürfen, 
die im M'inderheitsbericht enthalten sind : ob 
Sie diesen Vorwurf zurückziehen, wie man 
den Ausführungen mancher Redner und den 
darin enthaltenen Andeutungen entnehmen 
könnte, oder ob Sie trotz der heute vorge
tragenen Fakten diesen Vorwurf aufrechterhal
ten, worum sich etwa der Abgeordnete König 
oder der Abgeordnete Hahn offensichtlich be
müht haben. Ich glaube, es wäre notwendig 
und es wäre nützl'ich, wenn Sie sich da zu 
einem klaren, zu einem klärenden Wort ent-

. scheiden würden. 

Denn, meine Damen und Herren, einer mei
ner Freunde hat es schon gesagt : Die Sache ist 
einfach zu wichtig, als daß man es sich so 
leicht machen könnte zu sagen: Auf dem Fuß
ballplatz rufen ja die Zuschauer auch :  "Schie-

bung" ! ,  wenn sie mit einer Entscheidung des 
Herrn Schiedsrichters nicht einverstanden sind. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. B I  e n k.) Im b in 
nämlich der Meinung, daß eigentlich ein ge
wisser Unterschied besteht oder zumindest 
bestehen sollte zwischen dem, was Zuschauer 
in der Erregung auf einem Fußballplatz rufen, 
und einem Dokument, unter das Abgeordnete 
dieses Hohen Hauses ihre Unterschrift setzen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Der Abgeordnete Kohlmaier hat gesagt : 
Seien Sie doch nicht so empfindliCh !, und hat 
damit einen ähnlichen Gedanken zum Aus
druck gebracht. Aber das sagt sich halt leich
ter, wenn man es dem politischen Gegner 
sagt, als wenn man sich in die Rolle und in 
die  Person der angegriffenen Personen ver
setzt. 

Ich weiß schon : Eine Reihe von Rednern 
der Osterreichischen Volkspartei hat darauf 
verwiesen, daß die sozialistisme Opposition 
zwisChen 1 966 und 1 970 auCh so manchen 
harten Vorwurf erhoben hat. Ich habe mir, 
wie viele Damen und Herren dieses Hauses, 
die Protokolle noch einmal durchgelesen und 
habe mir das ganze noch einmal durch den 
Kopf gehen lassen. 

Es ist richtig, daß wir so manchen harten 
Vorwurf von diesem Pult hier erhoben haben, 
wie das auch Kollege Dr. Kohlmaier zitiert 
hat. 

Aber abgesehen davon, daß uns in einigen 
Fällen - ich möchte fast sagen : l eider -
Gerichtsurteile recht gegeben haben, möchte 
ich Sie, meine Damen und Herren von der 
heutigen Opposition, fragen, ob Sie, die Sie 
unsere damaligen Reden jetzt studieren, völlig 
vergessen haben, wie Sie von der damaligen 
Regierungspartei reagiert haben. 

Ich frage, ob es wirklich der Weisheit letz
ter Schluß Ihrer Politik auf diesem Gebiet ist 
zu sagen - ich füge noch andere Argumente 
hinzu und w-erde vor allem noch die Unter
schiede herausarbeiten -: Weil uns die sozia
listische Opposition in einigen Fällen unserer 
Meinung nach zu Unrecht beschuldigt hat und 
zu Unrecht attackiert hat, müssen wir jetzt 
der Regierung als - ich weiß nicht - ver
spätete Revanche für die Zeit von 1 966 bis 
1 970 das vorwerfen, was Sie in Ihren Minder
heitsbericht hineingeschrieben haben. 

Aber dazu kommt noch etwas ganz anderes 
und meiner Meinung sehr Wichtiges : Ich 
glaube - und das Durchlesen alter Protokolle 
bestärkt mim darin -, . daß ein gewisser 
Unterschied besteht, ob man in einer stürmi
schen Debatte und in einer harten Ausein
andersetzung - sagen wir - ein falsches 
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Wort erwischt und einen Vorwurf überspitzt 
formuliert, oder ob man kaltblütig in einen 
Minderheitsbericht, also in einen schriftlichen 
Bericht, das Wort "Schiebung" hineinschreibt. 
Ich glaube, daß da ein sehr wesentlicher Unter
scb:ied besteht. (Beifall bei der SPO.) 

Der zweite Unter s chied, Hohes Haus (Abg. 
o t e n b ö e  k: Denken Sie an die Presseartikel 
gegen Prader, die in völliger Ruhe zustande 
gekommen waren und die nie erwiesen wer
den konnten!), liegt - um ein Wort von 
Dr. Schleinzer zu zitieren - 'in der Gesinn
nung, in der das geschieht. 

Jawohl, ich gebe zu : Wir haben uns über 
verschiedene Fakten und über verschiedene 
Informationen, die wir erhalten haben - über 
Zustände in Niederösterreich, über Zustände 
im OAAB, über Verhältn1sse in diesem Bun
desland (Rute bei der OVP: Waldheim!) -, 
sehr empört und d ieser Empörung mit sehr 
harten Worten Ausdruck verliehen . 

Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie 
in diesen Minderheitsbericht Vorwürfe hinein
schreiben, die im Ausschuß nie diskutiert und 
in dieser Form im Ausschuß nie erhoben wur
den, und wenn dann der Abgeordnete Doktor 
Ermacora gewissermaßen zur Erläuterung und 
mit einer mich fas t  erstaunenden Offenheit 
hier im Hause sagt - wie das der Herr Bun
desminister Dr. Kirchschläger bere1ts ausge
führt hat -, daß die OVP zwar nicht das 
Ansehen dieses Staates - ich glaube , so heißt 
das Zitat -, aber das Ansehen der Regierung 
zu beeinträchtigen versucht, dann geschieht 
das in einer Gesinnung, Herr Dr. Schle'inzer, 
die etwas völlig anderes ist als die stürmi
schen Diskussionen während dringlicher An
fragen in der XI. Gesetzgebungsperiode. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. G r a f: Herr Doktor 
Fischer . . .  1) 

Ich möchte noch e twas Drittes sagen, Hohes 
Haus. (Abg. G r a f: Wie war die Geschichte 
mit dem Waldheim, die Sie eingefädelt haben?) 
Herr Kollege Graf ! Ich antworte immer auf 
Zwischenrufe, diesmal aber nicht, weil mir 
nur 20 Minuten Redezeit zur Verfügung ste
hen. Aber auf diesen einen Zwischenruf ant
worte ich :  

Die Sache Waldheim - i ch  hätte sie nicht 
angeschnitten (Abg. G r a f: Ich habe sie ange
schnitten!) - hat s i ch so abgespielt, daß wir 
damals Dokumente vorgelegt bekommen 
haben - ich sage : Dokumente;  wenn Sie wol
len, zeige ich sie Ihnen nach der Sitzung 
(Rufe bei der O VP: SlavikJ) -, aus denen 
der Anschein einer unkorrekten Haltung ent
standen ist. Wir haben das in eine Frage ge
kleidet. Wir haben eine Anfrage an den Bun
deskanzler und an den Justizminister gerich-

tet. Als uns die b eiden Regierungsmitglieder 
gesagt haben, daß diese unsere Vermutungen 
und diese unsere Anfragen falsch sind, sind 
mehrere Abgeordnete von uns herausgegan
gen, haben das richtiggestellt und haben die 
Vorwürfe zurückgenommen. (Abg. S a n  d
m e  i e r: Stimmt nicht!) Es wäre Ihnen gut 
angestanden, 'in g leicher Weise vorzugehen, 
meine Damen und Herren! (Beifall bei der 
SPO.) 

Aber ich wollte noch etwas Drittes sagen. 
Wir haben in der XI. Gesetzgebungsperiode 
Fakten, die uns g estört haben und über die 
wir empört waren, auf den Tisch gelegt. Die 
damalige Regierungspartei hat versucht, diese 
Fakten zu entkräften. Es ist zu einer Kon
frontation gekommen, und es konnte sich die 
öffentliche Meinung darüber ein Bild machen. 
Es konnten sich auch die Angegriffenen in 
entsprechender Weise zur Wehr setzen. 

Aber jetzt s agen Sie mir eines :  Wie soll 
sich ein Regierungsmitglied zur Wehr setzen 
gegen Vorwürfe, die nur indirekt und im Kon
junktiv und in einer We'ise erhoben werden 
- ziemlich raffiniert -, gegen die man sich 
eben nicht zur Wehr setzen kann? Wie wollen 
Sie sich dagegen zur Wehr setzen, wenn die 
Abgeordneten D r. Ermacora, Dr. König und 
Dr. Blenk in den Minderhe'itsbericht hinein
schreiben: "Ob strafbare Delikte vorliegen, 
hätten die Gerichte zu prüfen !" ,  wohl wissend 
- ich muß annehmen: und darauf spekulie
rend -, daß damit der Vorwurf eines straf
baren Tatbestandes zwar in den Raum gestellt 
wird, aber auch wiederum darauf vertrauend, 
daß man denjenigen gegenüber, die sich zur 
Wehr setzen wollen, dann sagen kann: Wir 
haben das ja nicht behauptet , sondern nur, die 
Gerichte müßten sich damit auseinanderset
zen. 

Das ist eine Art und Weise, die uns absolut 
nicht gefällt und die letzten Endes niemandem 
zum Vorteil gereichen wird. (Zustimmung bei 
der SPO.) 

Ich füge noch hinzu, daß Sie dann obendrein 
noch sagen, die Gerichte, die das angeblich 
zu prüfen hätten, wären dafür eigentlich gar 
nicht zuständig beziehungsweise seien über
fordert. 

Das sind e>inige Unterschiede zwischen der 
XI. und der XIII .  Gesetzgebungsperiode, über 
die man nicht hinwegsehen kann. 

Jetzt noch etw a s :  Es sagen Sprecher beider 
Oppositionsparteien, daß das alles nur passiert 
sei, weil man dem Untersuchungsausschuß 
eine Frist gesetzt hat und weil damit ein Zeit
druck entstanden ist. Der Herr Abgeordnete 
Dr. Ermacora hat in seiner Rede sogar gesagt :  
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Wenn es keine Fristsetzung gegeben hätte -
vielleicht hätten uns Ihre Vertreter im Unter
suchungsausschuß so manches abhandeln kön
nen, und wir wären zu manchem Kompromiß 
gelangt. 

Ich sage zunächst einmal folgendes : Der 
Vorwurf der Schiebung Regierungsmitgliedern 
gegenüber, meine Damen und Herren, ist für 
uns kein Verhandlungsgegenstand l (Beifall 
bei der SPO.) Den hat man entweder zu bewei
sen, oder man hat ihn zu unterlassen. Aber 
man hat nicht darüber zu verhandeln ! (Neuer
licher BeiJall bei der SPO.) 

Aber ich wollte eigentlich zum Problem der 
Fristsetzung an s'ich sprechen. Sie stellen die 
Setzung einer Frist gegenüber einem Unter
suchungsausschuß als Sünde wüder den Par
lamentarismus dar. Sie setzen sich dagegen 
zur Wehr. Eigentlich müßten Sie mir zunächst 
eines erklären: Wieso ist das in der XIII. Ge
setzgebungspeI1iode eine Sünlde wider den 
Parlamentarismus, wenn man dem UNO-City
Ausschuß eine Frist setzt, aber wieso war es 
keine Sünde wider den Parlamentarismus, daß 
dem Euler-Ausschuß eine Frist gesetzt wurde? 

Da muß doch mit gleichem Maß gemessen 
werden! Wir haben uns nicht dagegen zur 
Wehr gesetzt, daß dem Euler-Ausschuß eine 
Frist gesetzt wurde. (Zustimmung bei der 
SPO.) Wenn ich mich richtig erinnere, war das 
sogar ein geIlleinsamer Antrag aller drei Frak
tionen. Ein Untersuchungsausschuß ,  meine 
Damen und Herren, hat Sachverhalte (Zwi
schenrufe bei der OVP) - bitte ? - zu klären, 
er hat aber nicht eine permanente Anklage
bank zu sein. Sie wollen die Regierung per
manent auf der Anklagebank halten, und Sie 
wollen aus der Fristsetzung, obwohl diese 
Frist so weit gesetzt war, daß der Unter
suchungsausschuß insgesamt genausoviel 
Zeit gehabt hat wie frühere Untersuchungs
ausschüsse, eine undemokratische Haltung von 
unserer Seite konstruieren. 

Außerdem muß ich noch auf eines verwei
sen - es haben nämlich so viele Herren der 
Oppositionspartei immer wieder gesagt, daß 
die Regierungspartei nicht untersuchen will, 
daß sie etwas vertuschen will und daß sie an 
der Untersuchung kein Interesse hat - :  

Immerhin, meine Damen und Herren, ist der 
Untersuchungsausschuß - das hat auch noch 
keiner Ihrer Redner heute gesagt - über An
trag sozialistischer Abgeordneter eingeset'd 
worden, weil wir ein Interesse an einer Unter
suchung gehabt haben. (Beifall bei der SPO.) 
Zu der Fristsetzung haben wir uns veranlaßt 

ordneten der OVP am Beginn dieser Unter
suchungsphase offensichtlich eher darum ge
gangen ist - es hat Pressekonferenzen und so 
weiter gegeben -, in öffentlichen Erklärungen 
den Eindruck zu erwecken, als sei die Be
hauptung von einer "Schiebung" bereits eine 
feststehende Tatsache. 

Meine Damen und Herren I Das Wort 
"Schiebung" ist ja nicht zum ersten Mal im 
Minderheitsbericht gestanden. Dieses Wort 
begleitet ja die Untersuchung schon von allem 
Anfang an. Sie berufen sich dabei auf den 
"Spiegel " und sagen: Wir geben nur das wie
der, was der "Spiegel" geschrieben hat. Aber 
der "Spiegel" hat etwas ganz anderes gesagt, 
wenn Sie nachlesen. Er hat gesagt : Eine Sdlie
bung zugunsten Osterreichs. Es handelte sich 
ja  um eine deutsche Zeitschrift, die sich, eben 
darüber geärgert hat, daß nicht ein deutscher 
oder ein amerikanischer Architekt dr angekom

men ist, sondern ein österreichischer Archi
tekt. 

Sie haben den Vorwurf der deutschen Zeit
schrift gegen Osterreich - Beweis steht keiner 
drinnen, das wissen Sie genau - in einen 
Vorwurf gegen die Regierung umzufunktio
nieren versucht. Das ist Ihnen nicht gelungen, 
wie die heutige Debatte gezeigt hat. (Beifall 
bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Der Unter
suchungsausschuß hat drei einhalb Monate ge
tagt. Er hat seit dem Fristsetzungsantrag acht 
Sitzungen abgehalten. Wenn Sie der Meinung 
gewesen sind, um zu j enen Punkten, die in 
Ihrem Minderheitsbericht enthalten sind, noch 
Stellung nehmen zu können, würden Sie noch 
eine neunte Sitzung, eine zehnte oder elfte 
Sitzung brauchen - an uns wäre es nicht ge
scheitert ! Das wissen Sie ganz genau. 

Ich weiß, daß der parlamentarische Termin
kalender randvoll war. Aber es gibt gewisse 
Proportionen der Wichtigkeit. Wenn ein 
Untersuchungsausschuß nach Ihrer Meinung 
so schwerwiegende Sachen zu verhandeln hat 
(Abg. Dr. B I  e n k :  Sie haben den Ausschuß 
nie wichtig genommen!), dann wären noch 
weitere Ausschußtermine zu beantragen gewe
sen. Es hätte nicht so sein dürfen, daß man 
die Untersuchung abschließt, die Unterschrif
ten unter den Ausschußbericht setzt und sagt: 
Im übrigen machen wir j etzt einen Minder
heitsbericht. In diesen Minderheitsbericht 
schreibt man dann Sachen hinein, die im Aus
schuß nie zur Diskussion gestanden sind. Das 
muß mit aller Deutlichkeit noch einmal gesagt 
werden I (Be�fall bei der SPO.) 

gesehen, weil wir sehr gewichtige Anhalts- I Meine Damen um1 Herren! Als der Bundes
punkte für die Annahme hatten - ich drücke kanzler sagte, daß er nicht vorgeladen worden 
mich sehr vorsichtig aus -, daß es den Abge- sei, haben Sie ihm entgegengehalten : Hätten 
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halt die sozialistisChen Abgeordneten ihrer
seits die Vorladung beantragt. - Das klingt 
sehr plausibel. Aber bis zum letzten Sitzungs
tag war das, was in dem Minderheitsbericht 
steht, noch gar nirnt in den Raum gestellt! Es 
bestand in dieser Form keine Veranlassung. 
Das Problem ist erst dadurch entstanden, daß 
Sie Sachen in den Minderheitsbericht hinein
geschrieben haben, die Sie eben - jetzt wie
derhole ich mich - nie im Ausschuß in dieser 
Form ausgedrückt haben. 

Sie haben nicht den Mut gehabt, während 
der Sitzungen das, was Sie glauben an Argu
menten oder Indizien zu haben, auf den Tisch 
zu legen, sondern Sie haben nur den Mut 
gehabt, hinterher Ihre Unterschrift auf ein 
Dokument zu setzen. Dann sagen Sie :  Sind 
Sie doch nicht so zimperlichi 

Hohes Haus! Ich komme zum Schluß und 
möchte folgendes sagen: Ich b in nicht der 
erste Redner, der von dieser S telle feststellt, 
daß mich die Ausführungen des Abgeordneten 
Dr. Withalm eigentlich beeindruckt haben. Ich 
glaube, daß es auch keine Schande ist, wenn 
man sich von einem älteren Parlamentarier 
beeindrucken läßt, wenn er auch einer ande
ren Partei angehört. 

Aber ebenso wie die Ausführungen des 
Herrn Dr. W-ithalm oder vielleicht noch mehr 
haben mich die Ausführungen des Bundes
ministers Dr. Kirchschläger beeindruckt. Ich 
kann mich hineinfühlen, wie ihm und anderen 
Regierungsmitgliedern zumute sein muß, wenn 
man sie mit solchen Vorwürfen und mit sol
chen Beschuldigungen konfrontiert. 

Ich glaube, daß das, was Dr. Withalm an
strebt, daß das, was er gesagt hat, erreicht 
werden muß, nämlich zu verhindern, daß sich 
das politisme Klima weiter verschärft, und 
daß auch wir das anstreben. Dies kann nur 
erreicht werden, meine Damen und Herren, 
wenn das zurückgenommen wird und das klar
gestellt wird und das fairerweise berichtigt 
wird, wogegen sich Bundesminister Doktor 
Kirchschläger und die anderen Regierungsmit
glieder mit Berechtigung zur Wehr setzen. 
(Lebhafter Beifall bei der SPO.) 

Wenn Dr. Withalm die Konsequenzen, die 
aus seiner Rede gezogen werden müßten, in 
der Fraktion der OVP durchsetzen kann, dann, 
Hohes Haus, wird das Echo darauf sicher nicht 
ausbleiben und wiird das eintreten, was nicht 
nur er, sondern auch andere in d iesem Hohen 
Hause wünschen. 

Wir Z'iehen jedenfalls insofern einen Schluß
strich oder schlagen dem Hohen Haus vor, 
insofern einen Schlußstrich zu ziehen, weil 
wir glauben, daß die Sachen wirkLich aufge-

klärt, klargestellt und auf den Tisch gelegt 
sind, indem wir dem National rat einen E n t
s c h i  i e ß u n g s a n t r a g  unterbreiten, der 
lauten soll : 

Der Nationalrat 
nimmt die heute gegehenen klarstellen

den Berichte des Bundeskanzlers, des Bun
desministers für Auswärtige Angelegenhei
ten, des Bundesministers für Bauten und 
Technik und des Bundesministers für Finan
zen über die sachgerechte und korrekte 
Durchführung des UNO-City-Projektes zur 
Kenntnis ; 

nimmt die Erklärung des Bundeskanzlers 
zur Kenntnis, gemäß Artikel 1 26 b Abs. 4 
der Bundesverfassung, den Rechnungshof zu 
ersuchen, diese Materie zu überprüfen; 

- diese Ankündigung hat der Herr Bundes
kanzler von sich aus hier von der Regierungs
bank gegeben -

und ersucht die Bundesregierung, ihre Be
mühungen um die Fertigstellung dieses Pro
jektes im Sinne internationaler Verpflich
tungen mit Nacbdruck fortzusetzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit für einen ver
nünftigen Scblußstrich unter diese unerfreu
liche, von uns jedenfalls nicht provozierte 
Auseinandersetzung! (Lebhafter, anhaltende.r 
BeifalJ.) 

Präsident Dr. Maleta: D er Entschließungs
antrag der Abgeordneten Dr. Heinz Fischer 
und Genossen ist genügend unterstützt und 
steht daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Bun
desminister Moser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Moser: Herr Präsident! Hohes Haus ! Ich wurde 
vom Herrn Abgeordneten Hahn gefragt, wie 
lange etwa die Entwicklung eines Fertigteiles 
braucht. 

Ich darf das Hohe Haus informieren, daß 
der planende Architekt keineswegs ein neues 
Verfahren entwickeln ließ , sondern daß er das 
getan hat, was naturgemäß j eder planende 
Architekt tun muß, nämlich mit einem Unter
nehmen einmal Gespräche zu führen, ob seine 
Vorstellung verwirklicht werden kann. 

Architekt Stab er - so wurde ich infor
miert - hat lediglich die  Meinung der ge
nannten Firma zur Ausführbarkeit der von 
ihm vorgesehenen Deckenteile eingeholt. 
Dabei haben sich zwei Firmenbesuche inner
halb eines Monats ergeben. Von einer Neu
entwicklung, die monatelang dauert, kann 
überhaupt keine Rede sein. 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 413 von 488

www.parlament.gv.at



3298 Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 8. Juli 1972 

Bundesminister Moser 

Des weiteren: Wenn es einmal soweit sein Wollen wir denn jetzt am Schluß dieses 
wird, werden die Arbeiten an der Errichtung Tagesordnungspunktes wieder in eine Flut 
dieser Gebäude nach den Regeln der Bundes- von "Liebenswürdigkeiten" ausbrechen? (Abg. 

vergabe ausgeschrieben und vergeben werden. Dr. K ö n i g b egibt sich zum Rednerpult und 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. K e j m e 1: macht eine Bemerkung zu Abg. Dr. Ermacora. 
Das ist wahrscheinlich nur ein ganz bestimm- - Lebhafte Zwischenrufe bei der SPO.) 

les System!) ßitte, meine Damen und Herren! Ich bitte um 
Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet Ruhe I 

ist der Abgeordnete Dr. Ermacora. Ich erteile Abgeordneter Dr. Ermacora (fortsetzend): 
es ihm. Wenn Sie mich durch Zw.ischenrufe an meinen 

Abgeordneter Dr. Ermacora (OVP) : Herr 20 Minuten hindern wollen, dann lese ich 
Präsident !  Hohes Haus ! - Herr Dr .  Fischer, Ihnen etwas vor, das sich gewaschen hat ! 
ich werde auf Ihre Ausführungen üm Laufe (Stürmische Zwischenrufe bei der SPO. - Abg. 
meiner Ausführungen eingehen. - Was den B e n y a: Sie sind doch nicht auf der Lehr
Entschließungsantrag angeht, den Sie eben kanzel1) 
verlesen haben, darf ich zunächst nur die 
Frage stellen, ob Sie glauben, daß das ein 
Gegenstand im Sinne des Artikels 52 Bundes
Verfassungsgesetz ist. Ich glaube, man wird 
von berufenerer Seite zu Ihrem Entschlie
ßungsantrag .im einzelnen Stellung nehmen. 

Ich möchte mich hier offen dazu bekennen: 
Wenn der Rechnungshof feststellt, daß die 
Schlußfolgerungen, die ich unterschrieben 
habe, unrichtig sind, werde ,ich hier von dieser 
Stelle aus das bekennen. 

ICh möchte zum anderen sagen, daß die 
Osterreichische Volkspartei dem Antrag der 
Freiheitlichen Partei in bezug auf die Ein
setzung des Rechnungshofes ·in dieser Ange
legenheit, das heißt dem Ersuchen im Sinne 
der Bestimmung des § 1 Abs. 4 Rechnungshof
gesetz, beitreten wird. 

Meine sehr geehrten Herren Bundesminister! 
Ich möchte Sie nicht ironisieren, möchte aber 
sagen : Sie haben mir in dieser Diskussion 
wirklich leid getan (Ruf bei der SPO: Ihnen 
brauch t doch niemand leid tun! - ironische 
Heiterkeit), weil Sie sich ,in den Akten nicht 
zurechtgefunden haben. (Abg. L i  b a 1 :  Sie 
Obergescheiter! - Abg. G r a f: Ordnungsruf 
für den Abgeordneten LibaJ! - Rufe bei der 
OVP: Ruhe ! - Weitere anhaltende Zwischen
rufe.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend): Ich bitte um Aufmerksamkeit ! (Neu
erliche Zwischenrufe. - Präsident Dr. M a

l e t  a gibt erneut das Glockenzeichen.) Also 
meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe ! 
Hören Sie einmal auf den Präsidenten I 

Ich erteile dem Abgeordneten Libal, ohne 
aufgefordert werden zu müssen, Herr Abge
ordneter Graf, den 0 r d n u n  9 s r u f. (Abg. 
Dr. F 1 e i s  c h m a n  n: Das ist eine Präpotenz, 
die keiner mehr aushä1t1) 

Für das Wort "Präpotenz" einen weiteren 
o r d n u n  g s r u f! (Abg. Dr. F 1 e j s c h
m a n n: Ich danke! - Weitere Zwischenrufe.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Bitte, meine Damen und Herren! (An
haltende Zwischenrufe.) Bitte um Ruhe I Sie 
fordern mich ständig zum Eingreifen auf und 
lassen mir keine Gelegenheit, etwas zu sagen. 

Ich bitte den Redner, sich .in seinen Aus
drücken auch zu mäßigen ! 

Aber bitte jetzt um Ruhe l 

Abgeordneter Dr. Ermacora (fortsetzend): 
Ich bin hier herausgekommen, um Ihnen eine 
sachliche Erklärung abzugeben, und Sie hin
dern mich beim ersten Satz an einer solchen 
sachlichen Erklärungl Fällt Ihnen das nicht 
auf, meine Herren? (Lebhafte Zustimmung bei 
der OVP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Herr Bundeskanzler ! Ich möchte noch einmal 
auf diese Ausführung zurückkommen. Sie , Herr 
Bundeskanzler, kennen natürlich den Entschei
dungsvorgang. Ich wollte die Herren Mlinister 
nicht kränken, sondern ich wollte einfach 
sagen, daß die Materie so kompliziert ist, daß 
s.ich die Herren Minister in 24 Stunden oder 
48 Stunden einfach sachlich nicht voll und 
ganz orientieren konnten. Ist das eine Be
schimpfung? (Abg. Dr. F 1 e i s  c h m a n  n: Sie 
haben das gekonnt?) Ja natürlich!  Weil ich 
schon drei Monate an der Sache arbeite, des
halb habe ich es gekonnt, Herr Kollege ! (Zu
stimmung bei der avp.) 

Ich möchte sagen, Herr Bundeskanzler :  Ihre 
Antwort ,ist, soweit Sie sie vorgelesen haben, 
nicht vollständig, sie ist in sich widerspruchs
voll, und sie ist zum Teil ungenau. 

Sie werfen uns vor, daß der Ausschuß nur 
etwa 50 Akten angefor.dert hat. Herr Bundes
kanzler ! Ich habe mir die Mühe gemacht, in 
dieser UNO-eity-Ausstellung die 670 Akten 
- nicht durchzublättern . . .  (Abg. S t I Ö e I :  
Mit  Ihren Assistenten! - Abg. T e  s c h l '  
Genau!) Nein, nein, verehrter Herr Kollege I 
Das waren Ass,istenten vom Hause, aber nicht 
meine Hochschulassistenten. (Zustimmung bei 
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der OVP.) - Ich habe mir die Mühe gemacht, 
diese 670 Akten durchzusehen, und wir haben 
jene Akten für den Untersuchungsausschuß 
ausgewählt, von denen wir glauhten, daß sie 
die schwerw�egenden und zentralen Akten des 
ganzen Verfahrens sind. 

Ich darf weiter auf folgendes hinweisen, 
Herr Bundeskanzler:  Sie erwähnen die Situa
tion mit der Finanzprokuratur. Ich möchte 
Ihnen dom zur KlarsteIlung sagen: Wir haben 
auf der einen Seite ein Geschäftsstück des 
Bundesministel'iums für Bauten, in dem der 
Finanzprokuratur selbstverständlich die Auf
forderung beziehungsweise die Erklärung z u
teil wurde, daß man Pelli die "zwingenden und 
triftigen Gründe" bekanntgeben möge, und 
das Ganze, was die Finanzprokuretur geschrie
ben hat , ast, daß solche qualifizierte Gründe 
in den Ausführungen des nicht anfemtbaren 
Entscheids der Jury gelegen sind, wona ch  
keines der Projekte ohne Einschränkung zur 
Ausführung empfohlen werden konnte. Das 
war alles, was die Finanzprokuratur zu die s er 
Sache gesagt hat. 

Ich möchte weiter sagen, meine sehr geehr
ten Debattenredner : Herr lng. Hobl hat darauf 
aufmerksam gemacht, daß im "sogenannten 
Minderheitsbericht" die Referenz auf die Inten
tion der Auslober gefehlt habe. Ich darf Sie 
darauf aufmerksam machen, daß sich diese 
Referenz auf Seite 1 6  (6 und 7) des Berichtes 
des Untersuchungsausschusses befindet. 

Ich möchte weiter darauf aufmerksam m a
chen, daß das Papier, das die Grundlage für 
diese dringHche Anfrage geboten hat , schon in 
den Kernsätzen seit zwei Monaten in den 
Händen der Sozialistischen Partei ,ist. Der 
Inhalt dieser dringlichen Anfrage liegt prak
tisch schon seit zwei Monaten in den Händen 
der Sozialistischen Partei Osterre.ichs ! 

Ich glaube, Sie hätten doch wirklich Zeit 
gehabt, sich auf diese Dinge vorzubereiten. 
Die Kritiken des Herrn Dr. Moser sind in 
diesen Papieren enthalten, und dazu hat die 
Regierungsfraktion im Untersuchungsausschuß 
zum Teil Stellung genommen, zum Teil nicht. 
Es ist also nicht richtig, daß Sie erst gestern 
oder erst hier damit konfrontiert wurden. 

Ich möchte weiter darauf hinweisen, warum 
der Herr Bundesminister für Auswärtige An
gelegenheiten . . .  (Anhaltende Unruhe.) Meine 
Herren ! Regen Sie sich nun w,irklich über diese 
Feststellungen so sehr auf? Bitte keine Zwi
schenrufe ! (Heiterkeit bei der SPO.) 

Wenn das Wort "willkürlich" verwendet 
wird, so bedeutet das einen Ausdruck, der 
in der ständigen Judikatur des Verfassung s
gerichtshofes einen ganz bestimmten Begriff 

erhalten hat. Wenn das Wort "moralische Ver
pflichtung" erwähnt wird, so verweise ich nur 
auf Dr. Broesigke, der hier und ,im Ausschuß 
sagte - Sie können das in den Protokollen 
nachlesen -, daß der Staat eine moralische 
VerpHichtung hat. In diesem Minderheitsbe
richt sind die Dinge unter Anführungszeichen 
gesetzt. Wenn von "guten Sitten" die Rede ist, 
so versteht man darunter, auch unter Anfüh
rungszeichen gesetzt, die "guten Sitten" im 
Sinne des Allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buches. 

Wenn der Herr Bautenminister nun s agt, es 
wäre nicht notwendig gewesen, Pelli die 
Gründe mitzuteilen, so muß ich ihm sagen:  In 
jedem Verwaltungsverfahren oder abl ehnen
den Bescheid werden Gründe bekanntgegeben. 
Ja warum in diesem Falle nicht? Sie b erufen 
sich auf die F:inanzprokuratur. Ich bitte Sie : 
Die Finanzprokuratur ist eine Partei i n  der 
Situation und hat hier eine taktische Uber
legung angestellt. Aber ich weiß nun nicht, 
ob ein politisch entscheidendes Organ diese 
taktischen Uberlegungen anstellen muß ,  wenn 
es um eine so wichtige Frage geht. 

Ich möchte ferner darauf hinwelisen, daß 
Sie in Ihrer ganzen Diskussion mit dem Worte 
"Schiebung" etwas bitte nicht mit ausgespro
chen haben : Es wurde nicht das Wort "Schie
bung" als solches in den Raum gestellt, son
dern "Schiebung im Sinne einer bevorzugten 
Vergabe". In diesem Zusammenhang ist das 
Wort "Schiebung" - zumindest für mich, 
meine Damen und Herren - nicht mit jenen 
Epitheta behaftet, die die Herren Regierungs
mitglrieder ausgedrückt haben. 

Ich möchte weiter sagen - hier k omme ich 
noch einmal auf das eine Argument zurück -: 
Wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, in 
diesem Untersuchungsausschuß alle die Fra
gen, die seit dem Papier Moser auf dem Tisch 
gewesen sind, in Ruhe zu diskutieren, so wäre 
ich überzeugt gewesen, daß man zu einem 
Ber,imt gekommen wäre, der möglicherweise 
nicht so ausgesehen hätte wie der Minder
heitsbericht, weil möglicherweise durch Kom
promisse in den Diskussionen Worte gemil
dert worden wären und so weiter. Aber Sie 
haben uns nicht die Zeit gegeben, hier diese 
Fragen auszudiskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf mit e.iner Bemerkung schließen : Sie 
haben in der Mittwoch-Sitzung Worte ge
braucht wie "Rufmörder König" ,  wie "glatter 
Rufmörder" , wie "Professor der Infamie " ,  wie 
"Doppelgesichtigkeit" , wie "halblustig",  wie 
"Verleumder mit Lehrbefugnis" , wie "Kas
sperl" , wie "unabhängiger Rufmörder" . Ich 
we.ise diese Schimpfworte in meinem Namen. 
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aber auCh im Namen aller OsterreiCher, die 
sidl über diese Schimpfworte empört haben, 
zurück! (Beifall bei der OVP.) Sie verunglimp
fen dadurCh audl einen freien Abgeordneten, 
hinter dem keine pressure group steht und für 
den Sie heute oder morgen die Erhöhung der 
Bezüge besdlließen werden ! (Ruf bei der SPO: 
Auch die Ihren!) 

schußbericht, der einstimmig angenommen 
wurde und auch vom Herrn Bundeskanzler 
vollinhaltlich akzeptiert wind. 

Im Zusammenbtang mit dieser einen Fest
stellung ist auf Seite 13 (5) von einem Sdlrei
ben des Bundesministeriums für Bauten und 
Technik betreffend die Wettbewerbsausschrei
bung die Rede. Da heißt es: Sie ist "zweifellos 
geeignet, den Auslober :in seiner Entschei
dungsfreiheit zu beschränken und diesen zu 
verhalten, eine allfällige Nichtbeauftragung 
des ersten Preisträgers durch Bekanntgabe der 
in Betracht kommenden ,zw.ingenden und trif
tigen Gründe' zu begründen" . 

Diese Stellungnahme des zuständigen Bun
desministerlums für Bauten und Technik 
wurde auf Grund eines Schreibens der Finanz-

Wenn der Herr Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten von einer doppelten 
Moral gesprochen und allenfalls mich gemeint 
hat, so möchte ich hier schließlich sagen: So
lange der Rechnungshof nicht in der Sache die 
volle Aufklärung gefunden hat, bekenne ,ich 
mich aus .innerster Uberzeugung zu der Rich
tigkeit dieser im Minderheitsbericht festge
stellten Thesen! (Beifall bei der OVP. - Zwi
schenrufe bei der SPO.) prokuratur dem Wettbewerbsgewinner Cesar 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet Pelli nicht bekanntgegeben. 
hat sich der Abgeordnete Dr. Schleinzer. Ich 
erteile es ihm. (Unruhe.) 

Bitte, meine Damen und Herren, sich etwas 
zu beruhigen. 

Am Wort .ist der Abgeordnete Dr. Schlein
zer. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 
(OVP) : Hohes Hausl Heute war davon die 
Rede, daß es sich um einen Tag der Fakten 
und der Argumente handle, und es ist schon 
mehrfadl festgestellt worden, daß es offen
sichtlich für nicht im Detail Informierte außer
ordentlich schwierig sei, ein klares Bild zu 
gewinnen. Ich bin heute dieser Diskussion mit 
sehr großer Aufmerksamkeit gefolgt, und ich 
habe mich vor allem auch mit dem Ausschuß
beriCht sehr eingehend auseinandergesetzt. 

Wenn ich mir diesen Ausschußbericht ver
gegenwärtige, dann stellt sich die Situation 
doch folgendermaßen dar ; 

Auf Seite 9 (4) heißt es :  "Dadurch ist fest
gestellt, daß der Gewinner des Wettbewerbs 
allein Architekt Pelli war . . .  Mit seiner Er
mittlung war der Internationale Ideenwett
bewerb, offen für Architekten aus aller Welt, 
abgeschlossen. '  , 

Auf Seite 1 0  (4) heißt es dann : "Wlie . . .  aus
geführt und unbestritten, hat der 1 .  Preisträger 
jedoch den Auftrag für die Durchführung der 
Planungsarbeiten tatsächlich nicht bekommen, 
sondern der 4.  Preisträger, Architekt Staber." 

Auf Seite 12 (5) heißt es zur Wettbewerbs
ausschreibung: "Der Auslober" - nämlich die 
Regierung - "hat sich verpflichtet, die Durch
führung der Planungsarbeiten dem ersten 
Preisträger zu übertragen, es ,sei denn, es 
stehen triftige und zwingende Gründe da
gegen." - Ich zitiere immer noch den Aus-

Zur Beurteilung des Entscheidungsvorgan
ges heißt es auf Seite 30 (12) des Ausschuß
berichtes : "Soweit der Entscheidungsvorgang 
dazu geführt hat, daß dem ersten Peisträger, 
Architekten PeHi, der Pl anungsauftrag nicht 
erteilt wurde, ist dieser Vorgang danach zu 
beurteilen, ob hiefür entsprechend den Wett
bewerbsbedingungen ,zwingende und triftige 
Gründe' vorgelegen haben. Für diesen Vor
gang bilden die ,zwingenden und triftigen 
Gründe' eine B:indung." 

Auf Seite 1 6  (6) heißt es :  "Es muß aber hier 
hervorgehoben werden, daß an keiner Stelle 
der vorgelegten Geschäftsstücke aktenkundig 
geworden ist, daß dieser Inhalt der zwingen
den und triftigen Gründe, sei es den Preis
trägern, sei es den Mitgliedern des Minister
komitees und des gemischten Komitees be
kanntgegeben worden wäre." 

Was den Entscheidungsvorgang betrifft, 
heißt es an anderer Stelle auf Seite 30 (12) :  
"Soweit aber der Entscheidungsvorgang dazu 
geführt hat, daß unter den anderen Preis
trägern, außer Pelli, eine Auswahl g etroffen 
wurde - so vor allem die Auswahl des 
Projektes Staber vor jenem Projekt, das von 
dem Fachberaterkollegium und auch von dem 
Kontaktkomitee besonders befürwortet wurde 
(BDP-Projekt) -, kann dieser Auswahlvor
gang nicht nach den ,zwingenden und triftoigen 
Gründen' beurteilt werden. Dieser Auswahl
vorgang war eine Ermessensentscheidung der 
zuständigen staatlichen Instanzen." 

Was nun den Vorgang der gesamten Er
messensentscheidung betrifft, heißt es auf 
Seite 16 (1) des Ausschußberichtes : "In der 
Sitzung des Ministerkomitees vom 1 0. Novem
ber 1 970 . . .  geht Bundeskanzler Dr. Kreisky 
auf die Kostenfrage ein und weist darauf hin, 
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daß ,es sich beim Projekt Pelli . . .  um das 
weitaus teuerste Projekt handelt, und dieser 
Umstand muß natürlich von der Bundesregie
rung und der Stadt Wien berücksichtigt wer
den' . (D�rauf wurde schon von Professor Rai
ner in der Sitzung des Ministerkomitees am 
1 3. Juli 1 910 aufmerksam gemacht ; er zeigte 
auf, das das Projekt BOP das billigste 
sei ; . . .  ) . "  

Der Herr Bundeskanzler kam in der Sitzung 
am 1 0. November 1 970 noch ein zweites Mal 
auf die Proje ktauswahl zurück. Er sagte damals 
- Seite 1 7  (7) des Ausschußberichtes -: "Wir 
schlagen Ihnen also vor, dem Projekt Nummer 
zwei (Staber-Projekt) näherzutreten, da wir 
aus Gründen, die ich vorher angedeutet habe, 
der Meinung sind, daß dieses Projekt, also das 
Projekt Staber, aus mater,iellen und anderen 
Gründen d i e  optimalste Lösung darstellen 
würde."  

Am 3.  Februar 1970 hat der  Herr Bundes
kanzler auf eine Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Broesigke :im Parlament unter anderem 
gesagt: " . . .  sodaß das Projekt Pelli um über 
1 Milliarde Schilling teurer gekommen wäre 
als das billi gste . " - Gemeint ist das Projekt 
Staber. - "Das hat diese Kommission neben 
anderen Uberlegungen als triftigen Grund be
trachtet. Mehr als 1 Milliarde Sdl'ill ing Mehr
kosten ist, so jedenfalls glaube kh, ein trifti
ger Grund." - Dieser Darlegung lag auch das 
WirtschafUichkeitsgutachten von Dr. Walter 
mit zugrunde. 

Auf Seite 23 ( 10) des Ausschußberichtes 
heißt es :  "Nachdem die beiden Organisatio
nen" - die internationalen Organisationen -
"am 28. Juli  1970 vom Außenminister alle 
Entscheidungsunterlagen erhalten hatten, leg
ten sie am 1 0. September 1970 eine eingehende 
Stellungnahme zu den Projekten und den Be
richten der Fachberater vor . . . . Besonders auf
fallend dab e'i ist,  daß das für die Ablehnung 
des 1 .  Prei strägers auch maßgebende Wirt
schaftEchke i tsgutachten des Dr. Walter wegen 
der zahlreichen und im einzelnen nachgewie
senen Irrtümer als Entscheidungsgrundlage 
abgelehnt wurde. " (Abg. N i  t t e 1: Wie geht 
es weiter?) Das steht im Ausschußbericht, der 
einstimmig genehmigt wurde ! 

Professor Rainer hatte ,in der Sitzung des 
Ministerkomitees am 1 3 .  Juli 1970 die gemein
same Empfehlung der Fachberater vorzutra
gen. Profes sor Rainer führte aus ,  ,;daß das 
Projekt BDP aus wirtschaftlichen Gründen, 
insbesondere aber auch auf Grund seines ganz 
revolutionären, groß art·igen und neuen Bau
gedankens z ur Ausführung empfohlen werden 
soll . " 

"Bundeskanzler Dr. Kreisky" - heißt es 
weiter im B ericht - "kam dann ohne Uber-

gang auf das Projekt Staber zu spredIen . . .  
und interessierte sich geradezu ausschlaeßlim 
für dieses Projekt. Das wird durch das Proto
koll von der Sitzung am 1 3. Juli 1 970 ein
deutig erwJesen." 

Dann heißt es auf derselben Seite 21 (9) : 
"Die Internationalen Organisationen waren 
zur Sitzung des Ministerkomitees nicht ge
laden worden, hatten allerdings gegen die 
Vorgangsweise ,in scharfem Ton: protestiert . . . 
und hatten vor allem das BDP-Projekt und 
audI das Staber-Projekt eindeutig abgelehnt." 

Auf Sei te 22 (9) wird über die Stellung
nahme der internationalen Organisationen zu 
den überarbeiteten Projekten berichtet. Dort 
heißt es : "Sie" - nämHch die internationalen 
Organisationen - "unterstrichen mit Nam
druck, daß das Projekt Pelli ihren Erfordernis
sen am besten entspricht. Zum Projekt Staber 
heißt es in der Schlußfolgerung: ,Die vielen 
verschiedenen Gebäudeformen und ihre weit
verzweigte Anordnung nam allen Richtungen 
würde zu schwieriger Orientierung und kom
plizierten Verkehrsabwick.lungen mit den dar
aus resultierenden schlechten funktionellen 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Ge
bäudegruppen führen. Dieses Projekt würde 
daher den Erfordernissen der Organisation in 
keiner Weise entsprechen' . . . . " 

Im Rahmen des Untersuchungsausschusses 
wurde dann bekannt, daß Ministerialrat Dok
tor Fichtenthai vom Kanzleramt erklärte, "die 
beiden O rganisationen hätten sich mit einem 
modifizierten Staber-Projekt einverstanden 
erklärt" . 

Weiter heißt es auf Seite 24 (10) des Aus
schußberichtes : "Man werde die Sache daher 
sofort auf Ministerkomitee-Ebene bringen. 
Dem ist eine aktenkundig gewordene Be
sprechung zwischen dem Bundeskanzler und 
dem Vertreter der UNIDO, Birckhead, voraus
gegangen . . . . " 

Und weiter heißt es auf Seite 24 (10) :  "Am 
10. November 1 970 trat das Ministerkomitee, 
erweitert um Vertreter der Internationalen 
Organisationen, erneut zusammen . . . . Die 
Vertreter der Internationalen Orgaruisatio
nen . . .  erklärten, daß für sie das Projekt Pelli 
das geeignetste .sei.  Sie fügten aber hinzu, 
daß sie bei entsprechenden Modifikationen 
alle vier Projekte akzeptieren würden." 

Bundeskanzler Dr. Kreisky schlug "die Ein
setzung einer gemischten Kommission vor, 
die die Aufgabe haben sollte , ,das vierte 
Projekt (Staber) entsprechend dem von Gene
raldirektor Eklund . .  , vorgebrachten Verlan
gen einer Uberprüfung zu unterziehen, inwie
weit es adaptiert werden kann, damit es den 
Zwecken der Organisationen dient' . . . . " 

229 
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Dann heißt es noch auf Seite 25 (1 1): "Die 
Vertreter der Internationalen Organisationen 
gaben zu bedenken, daß damit doch noch 
keine Entscheidung gefallen sei. Kreisky: ,Wir 
sind uns also einig, heute i.st keine Entschei
dung getroffen worden, sondern es wird so 
vorgegangen werden, wie ich vorhin ausge
führt habe. Es wird dann möglicherweise der 
Einwand kommen, daß man den anderen drei 

(1 1) -, "daß die Entscheidung noch in aller 
Form in den entsprechenden Organen gefaßt 
werden müsse. Am gleichen Tag teUt der 
Bundeskanzler Architekt Johann Staber die 
Entscheidung mit." 

Meine Damen und Herren! Ich stelle hier 
außerhalb des Textes fest: Das war am 1 8 .  De
zem ber 1 970!  

Projektanten auch dieselbe Möglichkeit geben Und auf Seite 28 (12) steht: "Tatsache ist, 
soll. Aber das ist ja geschehen. Einmal muß daß der Architektenvertrag zwischen Archi
eben eine Entscheidung getroffen wer- tekten Staber und der IAKW-AG am 1 5. Juli 
den . .  .' . . .  , "  1 97 1  abgeschlossen wurde . . .  , das ist fast 

Auf Seite 26 (1 1) steht : "Mit diesen Modifi- elf Monate, bevor die IAKW-AG mit Bundes

kationen des Staber-Projektes befaßte sieb das ge.setz . . .  beauftragt wurde, das Bauvorhaben 

Kontaktkomitee und legte am 9. Dezember hinsichtlich des ,Internationalen Amtssitz- und 

1970 einen Bericht vor, lin dem die Wünsche Konferenzzentrums Wien' zu übernehmen. 
Tatsache ist ferner" - steht in dem Ausschußder Internationalen Organisationen als unver-

einbar mit der Projektidee Stabers und mit 
den österreichischen Zielsetzungen bezeichnet 
werden, Abschließend heißt es in diesem Be
richt, ,daß die Wünsche der beiden Organisa
tionen im Stab er-Konzept harmonisch nicht 
eingefügt werden können', "  

bericht -, "daß die zur Entscheidung über die 
Planungsvergabe zuständige Bundesregierung 
überhaupt erst am 2 1 .  September 197 1 ent
schieden hat, Architekten Staber mit dem 
Planungsauftrag zu betrauen . . . . " 

Ich habe Ihnen aus dem Ausschußbericht 
diese geraffte und, wie mir scheint, für die 
wesentlichen Etappen wichtige Zusammen
fassung gegeben, um darzulegen, daß jeden
falls auch die heutige Debatte keine hinrei
chenden Klarstellungen br.ingen konnte. 

"Bemerkenswert ist 'in der Stellungnahme 
des Kontaktkomitees der Hinweis" - heißt 
es auf Seite 26 (1 1) w�iter -, "daß die Wün
sche der beiden Internationalen Organisatio
nen ,eher' beim britischen Projekt verwirk
licht werden könnten und daß dem Bauten- Ich fasse me,ine Schlußfolgerungen, die ich 
minister,ium und der Stadt W,ien auch ein nach daraus ziehe, folgend zusammen: 
den Wünschen der Organisationen modifizier
tes britisches Projekt vorliege . . . . 

Dieses überarbeitete Projekt wurde aber 
nicht mehr diskutiert, ja nicht einmal erwähnt 
�n der entscheidenden Sitzung der ,Gemischten 
Kommission' vom 1 8. Dezember 1 970." (Präsi
dent P r o  b s t übernimmt den Vorsitz.) 

Auf Seite 27 (1 1) steht : "Am 1 5 .  Dezember 
1 970 fand eine Sitzung des Kontaktkomitees 
mit den Vertretern der Internationalen Orga
nisationen . . .  statt . . . . Die Forderungen der 
Internationalen Organisationen wurden nun 
aber trotz der am 9. Dezember 1 970" - be
treffend das Staber-Projekt, füge ich ein -
"erhobenen Einwände weitgehend akzeptiert. 
Es wdrd gar eine 30prozentige Erweiterung 
der Amtssitzgebäude in Aussticht gestellt. 

Erstens : Der Bundeskanzler ,ist seit seinem 
aktenkundigen Auftreten in Sache UNO-City 
für die Annahme des Projektes Staber einge
treten. Er hat sich beim Auswahlvorgang des 
Projektes um die triftigen und zwingenden 
Entscheidungsgründe Thicht hinreichend ge
kümmert, wJe es das Moilliarden-Projekt er
fordert hätte. Er hat diese Entscheidungs
gründe auch heute nicht nachweisen können. 
Im befinde mich mit dieser Feststellung in 
Ubereinstimmung mit dem Abgeordneten Broe
sigke, der das heute sehr deutlich herausge
stellt hat. 

Zweitens: Obwohl die Bundesreg·ierung erst 
am 2 1 .  September 1 97 1  den Beschluß faßte, die 
Planung an Architekt Staber zu vergeben, gibt 
es einen Brief des Archüekten Staber an den 
Herrn Bundeskanzler vorn 4. Oktober 1970, 
in welchem darauf hingewiesen wird, daß sein 
Projekt in Fertigteilbauweise 'erstellt werden 
soll und daß die einzelnen Fertigteildecken
elemente mit der Firma Interconstruct bereits 
entwi<:kelt wurden. Dabei handelt es sich um 
jene Firma, die eine Tochter der Bauring
Gesellschaft der Bundeshauptstadt Wien ist. 

Am 1 8 .  Dezember 1 970 trat das Minister
komitee mit den Internationalen Orga,nisatio
nen und den zuständigen Beamten zur letzten 
Sitzung zusammen . . . . Der Bundeskanzler ver
wies auf den gemeinsamen Bericht vom 
1 5 . Dezember 1970, in dem die Entsmeidung 
praktisch ja schon vorweggenommen sei. Bür
germeister Slavik schloß sich namens der 
Stadt Wien dieser Meinung an." Drittens : Solange, Hohes Haus, die triftigen 

"Bundeskanzler Dr. Kreisky stellte noch und zwingenden Entscheidungsgründe für das 
fest" - heißt es an anderer Stelle auf Seite 27 Projekt Staber nicht überzeugend dargelegt 
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werden, weist die Ertei lung des Planungs auf
trages an Architekt Staber in den wichtig
s ten Phasen solche Mängel auf, daß der ge
samte Entscheidungsvorgang weiterhin als 
aufklärungsbedürftig bezeichnet werden muß. 

Ich füge eines hinzu : Der Vorwurf der per
sönlichen Bereicherung wUDde in diesem Zu
sammenhang von niem'andem erhoben. Ich 
stelle das hier ausdrücklich fest. (Zustimmung 
bei der OVP. - Rute bei der SPO: Von Doktor 
König!) 

Meine Damen und Herren I Solange jedoch 
die zwingenden und tniftigen Entscheidungs
gründe nicht entspredlend nachgewiesen wer
den, so lange haben wir es mit dem Sachver
halt der einseitigen und sachlich nicht hin
reichend begründeten Bevorzugung des Pro
jektes Staber durch den Bundeskanzler zu tun. 
Das sind die Fakten, die wü bis zum gegen
wärtigen Zeitpunkt jedenfalls überblicken. 

Hohes Hausl Ich b etI1achte es als einen 
Erfolg dieser Debatte, daß sich der Bundes
kanzler dazu durchgerungen hat, den Rech
nungshof zu ersuchen, den gesamten Komplex 
des UNO-City-Projektes zu überprüfen. 

Was Ihren Entschließungsantrag betrifft, so 
ist erstens die Verfassungsmäßigkeit seines 
Inhaltes problematisdl, und zum zweiten sind 
die hinreichenden Klarstellungen durch die 
heuNge Debatte nicht herbeigeführt worden. 
Daher begrüße ich es, wenn der Rechnungshof 
sich mit dieser Frage befaßt. Ich glaube, es 
wäre konsequent, wenn der Entschließungs
antrag, der diese Frage betrifft, der Entschlie
ßungsantrag der Freiheitlichen, dem beizu
treten wir die Absicht haben, vom ganzen 
Hohen Haus akzeptiert werden würde. (Beifall 
bei der OVP.) 

sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist die Mehrheit und a n g e n  0 m m e n. 
(E 19.) 

3. Punkt: Bericht und Antrag des Verfassungs
ausschusses über den Entwurf eines Bundes
gesetzes über die Bestimmung der Preise an
läßlkb der Einführung des Umsatzsteuer
gesetzes 1912 (Preisbestimmungsgesetz 1 972) 

(421 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 3. Punkt 
der Tagesordnung : Preisbestimmungsgesetz 
1 972. 

Beridlterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Thalhammer. Ich bitte ihn zu beridlten. 

Berichterstatter Thalhammer: Hohes Haus! 
Am 14. Juni 1 972 haben die Abgeordneten 
Eri<h Hofstetter und Genossen den Antrag 
45/ A betreffend ein Preiskontrollgesetz einge
braCht. Dieser Antrag wurde im Verfassungs
aussdluß behandelt, und im Zuge seiner Be
handlung wurde am 5. Juli über Antrag der 
Abgeordneten Erich Hofstetter und Dr. Mussil 
besdllossen, gemäß § 19 Abs. 1 des Geschäfts
ordnungsgesetzes dem Hohen Haus einen 
selbständigen Antrag vorzulegen, der den 
Entwurf eines Preisbestimmungsgesetzes 1 972 
zum Gegenstand hat. 

Der dem Ausschußbericht angeschlossene 
Gesetzestext wurde nach Wortmeldungen der 
Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Broesigke, 
Dr. Mussil und Erich Hofstetter einstimmig 
beschlossen. 

Der Gesetzentwurf selbst gliedert sich in 
zwei Artikel, wobei der erste, der Artikel I 
und gleichzeitig § 1 ,  die Verfassungsbestim
mung bezüglich der Bundeskompetenz bein
haltet. 

In Artikel II § 2 wird festgestellt, in welcher 

P 
.. . 

d t P b t Z W t 
. 

t
' 

d 
Art und Weise bei der Einführung der Umsatz-

raSl en ro s :  um or 1S meman steuer die Preise zu berechnen sind, das heißt, 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. daß zuerst die bisherige Umsatzsteuer in Ab-

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dok
tor Broesigke und Genossen betreffend Beauf
tragung des Rechnungshofes, alle Umstände 
um den internationalen Ideenwettbewerb für 
Architekten zu überprüfen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist die Minderheit und abgelehnt. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord
neten Dr. Heinz Fischer und Genossen be
treffend UNO-City-Proj ekt. 

zug zu bringen ist, bevor die neue Umsatz
steuer auf die Preise aufgerechnet wird. 

Gleichzeitig wird festgestellt, daß Zollbe
träge und Ausgleichsabgabenbeträge, die wäh
rend des Inkraftseins dieses Gesetzes in Weg
fall kommen, von den Preisen in Abzug zu 
bringen sind. 

Zur Prozedur der Entlastung wird vom Bun
desministerium für Handel, Gewerbe und In
dustrie ein Entlastungssatz festgestellt, der bis 
zum 15 .  November 1 972 im "Amtsblatt zur 
W'iener Zeitung" zu veröffentlichen ist. 

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, daß 
Unternehmer, die glauben, daß der Ent
lastungssatz niCht anzuwenden wäre, nach 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem einem Verfahren einen anderen Entlastungs
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, satz bekommen. 
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Im § 3 - und ein dementsprechender Ver
merk ist im Ausschußbericht aufgenommen -
wird davon gesprochen, daß nach dem Preis
regelungsgesetz Inklusivpreise bekanntzu
machen sind. 

Den Bezirksverwaltungsbehörden wird die 
Kontrolle übertragen, sowohl hinsichtlich der 
Auskunftserteilung als aum der Preiskon
trolle. 

Im § 5 sind die Strafen festgesetzt, die bei 
Verstoß gegen den § 2 50.000 S betragen und 
sich bei Verstoß gegen § 4 auf 5000 S belaufen. 

Dieses Bundesgesetz soll am 1 .  September 
1 972 in Kraft treten und mit 30. September 
1 973 außer Kraft gesetzt werden. 

. 

Wie schon berichtet, ist dieser Entwurf im 
Verfassungsausschuß einstimmig beschlossen 
worden, und ich stelle hier namens des Ver
fassungsausschusses den A n  t r a g, das Hohe 
Haus wolle diesem Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er
mächtigt zu beantragen, General- und Spezial· 
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident Probst: Es ist beantragt, General· 
und Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 
Wird ein Einwand erhoben? - Das äst nicht 
der Fall. Wir werden .so vorgehen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster hat 
sich zum Wort gemeldet der Herr Abgeordnete 
lng. Sallinger. Er hat das Wort. 

Abgeordneter lng. Sallinger (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus!  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Heute liegt dem Parla
ment zum Preisbestimmungsgesetz als eine 
Begleitmaßnahme zur Mehrwertsteuer ein 
Entwurf vor, der von Abgeordneten der Oster
reichischen Volkspartei und der Sozialistischen 
Partei gemeinsam als Ausschußantrag einge
bracht worden ist. 

Der Entwurf ist ein Ergebnis ernster Bera
tungen auf Partejenebene, aber auch auf Ex
pertenebene, an dem auch die Vertreter der 
Sozialpartner entscheidend mitgearbeitet ha
ben. Hinter diesem Entwurf zum Preisbestim
mungsgesetz stehen also die beiden großen 
Parteien und auch die Interessenvertretungen 
der Wirtschaft, der Landwirtschaft und der 
Arbeitnehmer, und .ich bin der Meinung, daß 
sich auch die Freiheitliche Partei Osterreichs 
anschließen wird. 

Das Preisbestimmungsgesetz in der j etzt 
vorliegenden Form soll eine gesetzliche Hilfe 
zur Bewältigung der Preisprobleme sein, die 
sich in der Zeit der Umstellung aus dem Uber
gang auf die Mehrwertsteuer ergeben. Es ist 
daher befristet und wird entbehrlich, sobald 

die Unternehmen die neue Kalkulation voll
zogen und die mehrwertsteuerbedingten Preis
änderungen auch durchgeführt haben. 

Für Preisänderungen, die aus anderen als 
aus mehrwertsteuerbedingten Gründen not
wendig werden, gelten die bisherigen Ein
richtungen und gesetzlimen Grundlagen. In 
diesem Bereim wurde eine Abänderung des 
§ 3 a Preisregelungsgesetz vereinbart, die in
soweit eine Verschärfung der Preisregelung 
bringt, als sich die Sozialpartner verpflichten,  
auch bei Einzelunternehmungen, die  nicht 
marktbeherrschend sind, einem Antrag auf 
Preisregelung zuzustimmen, wenn sie sich 
ni mt an die Spielregeln der Paritätischen 
Kommission halten. 

Meine Damen und Herren ! Damit ist klar 
zum Ausdruck. gebracht, daß das neue Gesetz 
ein Entlastungsgesetz ist und die Uber
warnung der ordnungsgemäßen Entlastung 
der Preise von Waren und Dienstleistungen 
von der Altumsatzsteuer ermögJ.imt. Der 
Grundgedanke dieses Gesetzentwurfes ent
spricht somit der von der Wirtschaft immer 
vertretenen AuUassung, daß zur Kontrolle der 
mehrwertsteuer bedingten Preisänderungen 
nur ergänzende Bestimmungen zum bestehen
den Instrumentarium notwendig sind, das 
weitgehend auf freiw.illiger Zusammenarbeit 
der SOZlialpartner beruht. 

Alle Vorschläge der Regierung, die darauf 
abzielten, diesen mehrwertsteuerbedingten 
Preisauftrieb in einem Preisstopp-Instrument 
abzufangen, konnten von der Wirtschaft als 
keine akzeptable Verhandlungsbasis abge
lehnt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber noch 
einmal darauf zu sprechen kommen, was man 
im Zuge der Vorverhandlungen über dieses 
Gesetz der österreichischen Wirtschaft zuge
mutet hat. Wenn man nämlich in Osterre.ich 
in der letzten Zeit von Preiserhöhungen ge
sprochen hat, erkundigte man sich nicht mehr 
um deren Ursachen, ob Lohnerhöhungen zum 
Teil Idaran beteiligt sind, ob es Importwaren 
sind, ob außerösterreichische Ursachen hier 
mitwirken, ob Tarife mit eingebaut wurden 
oder ob innerbetriebliche Maßnahmen eben
fialls eingreifen, die ja oft höher sind als kol
lektivvertragliche. Nein, es genügt einfach, 
der Wirtschaft die Schuld zu geben, und ich 
darf heute eigentlich sagen, daß sich die Wirt
schaft das nicht bieten lassen kann. 

Ja noch mehr, die Arbeiterkammer Salzburg 
hat vorsorglich für den Sommer, und zwar für 
j ene Zeit, wo der Fremdenverkehr seine Spitze 
erreicht, PreispoIizisten reservieren lassen. 
Das konnte man am 28. Ma,i im "Kurier" lesen. 
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Es war zwar zu dieser Zeit kein Tatbestand genauso von den anderen respektiert werden 
vorhanden; aber der Ruf nach der Preispolizei wollen. (Beifall bei der avp.) 
war schon da, und ich glaube, er hat immer · Meine Damen und Herren! Ich hoffe , daß 
genügt, um sofort gegen die Kaufleute, gegen solche Pläne und solche Entglei sungen nicht 
die Handwerker, gegen die Industrie aufzu- mehr vorkommen, damit wir - das möchte ich 
treten. jetzt sehr deutlich sagen - alle miteinander 

Heute vormittag hat der Herr Finanzmini- immer wieder reden können . 
ster gesagt, daß keine Fakten d a  waren und Ich möchte auch auf die letzten Tage hier 
daß man eben eine Beschuldigung ausgespro-

im Parlament zurüdtblenden. Ich glaube , es 
ehen hat . Ich glaube, es müssen al le  auch der gibt für uns alle Probleme, die mit den Par
Wirtschaft ein entsprechendes Verständnis teien, sowohl mit der Osterreichischen Volks
entgegenbringen . (Bei/all bei der avp.) 

partei als auch mit der Sozialistischen Partei , 

Meine Damen und Herren! Ich glaube , daß nichts zu tun haben, sondern wo wir einzig  
man das nicht richtig finden kann und daß und allein für das Wohl der österreichischen 
eine Partnerschaft nicht eine Einbahn ,ist, son- Bevölkerung eintreten müssen und da sein 
dern daß man nach beiden Richtungen fährt müssen, 
und daß man in fairer Weise auch der Wirt- Meine Damen und Herren! Die Interessen
schaft dasselbe Verständnis entgegenbringen vertretung der Wirtschaft hat sich wirklich 
muß . bemüht, eine Lösung zu finden, die für die 

Sicher gibt es auch Firmen, die über die Verhandlungspartner eine annehmbare Ge
Grenzen gehen, die die Preise oft erhöhen. sprächsbasis darstellen kann . 

Wir haben das j a  nie geleugnet. Aber es gibt Die Osterreichische Volkspartei hat schließ

auch viele Sparten der Arbeitnehmer, die lieh einen Entwurf, der die Grundlage für die 
außerhalb des KOllektivvertrag es weitaus Parteienverhandlungen gewesen ist, vorge
höhere Zulagen bekommen. Sie kennen ja die legt. Diese Verhandlungen hatten den heute 
Verhandlungen, die wir da führen; ich meine zur Debatte stehenden gemeinsamen Antrag 
nicht einmal den Ist-Lohn, sondern ich meine zum Ergebnis. 
j ene kollektivvertraglichen Erhöhungen, die 
nirgends aufscheinen und die auch den Preis Der Entwurf zu einem Preisbestimmungs
beeinflussen. Das Geld tür die Löhne muß gesetz räumt den Preisbehörden ausreichende 

erarbeitet werden, auch dasjenige, das über Möglichkeiten ein, die ordnungsgemäße Bil

den Kollektivvertrag hinaus oder außerhalb dung der neuen Preise auf Grund der Mehr

des Kollektivvertrages bezahlt wird. wertsteuer zu überwachen, garantiert aber 
gleichzeitig die Anerkennung e iner betriebs-

Da darf man sich manchmal nicht wundern , individuellen Kalkulation, die neuen Preise 
daß die Preise in manchen Sparten oder in bei Nachweis der tatsächlichen AItumsatz
mancher besonderen Zielgruppe so hoch sind. steuerbelastung festzustellen. In diese befri

stete Kontrolle wird allerdings auch die Wei-
Meine Damen und Herren! Ich glaube , Sie tergabe allfälliger Senkungen v on Zöllen und 

kennen mich, Sie wissen, daß i ch ein ruhiger Ausgleichsabgaben einbezogen. 
Vertreter der Wirtschaft bin, daß ich nicht 
gehässig, eher zurückhaltend und auch brük- Damit, meine Damen und Herren, glauben 
kenbauend bin. Aber man ,ist in der letzten wir den mehrwertsteuerbedingten Preisauf

Zeit viel zu weit gegangen: Wenn man von trieb in mögl.ichst engen Grenzen zu halten. 
der Wirtschaft gesprochen hat, hat man sie Der Katalog der Entlastungssätze, der zur 
oft sofort beschuldigt. Orientierung der Firmen und als Kontroll-

Ich war in den letzten Wochen in verschie- grundlage für die Preisbehörde dient, wird 

denen Bezirken der Bundesländer Oberöster-
von einem Unterausschuß der Paritätischen 

reich, Kärnten und Steiermark. Ich habe Lohn- und Preiskommission unter Vorsitz des 
Herrn Ministers Staribacher erarbeitet. Dieser überall die Empörung der Leute darüber ge-

funden, daß man versuchen wollte, gerade bei 
Ausschuß tagte gerade in der letzten Zeit 
öfter und wird auch über die Sommermonate diesem Gesetz Preisspitzel einzusetzen. Man 

hat davon gesprochen, daß man Wehrdienst- arbeiten müssen, um sein großes Pensum an 

verweigerer dazu ausersehen hat, die Wirt-
Arbeit bewältigen zu können. 

schaft in diesen Fragen zu beaufsi chtigen. Das Bei diesem Ausschuß gibt es Schwierigkei
hat die Leute draußen wirklich empört. Ich will ten, ich möchte sagen, sehr große Schwier-ig
damit bestimmten Leuten gar nicht näher- keiten. Es handelt sich hier um die Rücklagen
treten, ich möchte nur deutlich sagen, daß vergütung. Ich glaube, wir müssen in der 
wir uns nicht verhetzen lassen, daß wnr alle nächsten Woche auch mit dem Herrn Finanz
Gruppen der Bevölkerung respektieren, aber minister und mit dem Herrn Handelsminister 
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darüber nom Gespräche führen. Dann wäre 
gewährleistet, daß bei der Bildung der neuen 
Preise sowohl die Arbeitnehmer als auch die 
Unternehmer ausreichend zu Wort kommen 
und ebenfalls Berücksichtigung finden. 

Ich bin der Meinung, daß das neue Preis
bestimmungsgesetz durchaus ein taugliches 
Instrument darstellt und seinen Zweck er
füllen könnte. Voraussetzung dafür ist aber, 
daß die Behörden und auch die Sozialpartner 
unbürokratisch und rasch ihre Entscheidungen 
treffen. 

Preisänderungen im Rahmen der Mehrwert
steuerumstellung sollten sachlich und nicht 
politisch behandelt werden ! 

Die im Gesetz vorgeschriebene Entschei
dungsfrist für betriebsindividuelle Entlastun
gen von acht Wochen sollte von den Preisbe
hörden nur ausnahmsweise in Anspruch ge
nommen werden ; man sollte das nicht als 
Regelfall ansehen . 

Ein sehr rasches und unbürokratisches Ar
beiten aller mit der Umstellung befaßten 
Stellen ist schon deshalb geboten, weil die 
Firmen ,in diesem Zusammenhang ohnedies 
überaus schwierige Probleme zu bewältigen 
haben. Nicht nur, daß sie fast ihre ganze 
Kalkulation, die Posten der Kalkulation um
stellen und ändern müssen, viele Unternehmer 
werden skh einer ganz neuen Markt- und 
Wettbewerbs situation gegenübers ehen. 

Die grundlegenden Änderungen in der 
Struktur der Preise und der Angebote, die die 
Mehrwertsteuer zwangsläufig zur Folge hat, 
werden sim nicht sofort, sondern endgültig 
erst in einem Zeitraum von ein bis zwei 
Jahren und vielleicht auch später richtig her
auskr,istallisieren. In der Ubergangszeit wird 
es auf vielen Märkten Anpassungsprozesse 
geben, die bei manchen Unternehmen große 
Schwierigkeiten hervorrufen werden. 

Besonders wichtig erscheint mir aber im 
Hinblick auf diese Probleme, daß die Bevölke
rung ausreichend über die Konsequenzen und 
die Begleiterscheinungen der Mehrwertsteuer
einführung informiert wird. Ich glaube, daß 
die Regierung diese Aufgabe nicht vernach
lässigen darf. 

Eine gründliche Vorbereitung der OffentUch
keit kann wesentlich dazu beitragen, daß die 
Umstellung der Preis struktur in einer sach
Hchen Atmosphäre vor sich gehen kann. 

Die Interessenvertretung der Wirtsmaft hat 
schon längst damit begonnen, die Unterneh
mer über die technischen Umstellungserforder
nisse aufzuklären, und wird auch die nächsten 
Monate intensiv dazu benützen, möglichst in 
allen Bereichen die Unternehmer darüber zu 

informieren, wie die ordnungsgemäße Ent
lastung durchzuführen ist. 

Die preispolitische AbsiCherung der Um
stellung auf die Mehrwertsteuer ist notwendig 
und stabilitätspolitisch äußerst wichtig. Es 
sollte aber in der Bevölkerung - das möchte 
ich sehr unterstreiChen - nicht die Illusion 
erweckt werden, daß die Absicherungsmaß
nahmen den Preisauftr1ebseffekt bei ,dieser 
System umstellung zur Gänze verhindern wer
den können. Eine preissteigernde Wirkung ist, 
w.ie auch alle ausländischen Beispiele und 
Erfahrungen zeigen, unvermeidlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Der Herr Finanzminister hat in der Fernseh
diskussion zum Thema Mehrwertsteuer der 
Bundeskammer vorgeworfen, daß diese bei 
ihrer Informationstätigkeit gegen die Mehr
wertsteuer opponieren will. Hiezu möchte ich 
hier ganz klar feststellen, daß wir nicht gegen 
die Mehrwertsteuer opponieren wollen oder 
werden. daß wir aber eine Aufklärungsarbeit 
durchführen, daß wir unseren Unternehmun
gen überall und immer eine Hilfestellung 
geben und daß wir auch der Bevölkerung 
sagen werden, welme Begleiterscheinungen 
bei der Einführung der Mehrwertsteuer vor
handen sind. 

Die Wirtschaft wird siCh aber dagegen zur 
Wehr setzen, wenn man ihr wieder einmal 
schon jetzt die Preiserhöhungen, die anläß
lich der Einführung der Mehrwertsteuer ent
stehen können, in die Schuhe sChiebt. (Beifall 
bei der OVP.) 

Bei den an und für sich hohen Preissteige
rungsraten. die wir in Osterreich haben, ist es 
von großem Wert, daß wü alle versuchen, 
hier w:irtschaf1lspolitische Schwierigkeit:en zu 
vermeiden. Ich bin deshalb der Auffassung, 
daß sich Regierung, Notenbank und auch die 
Sozialpartner alle bemühen müssen, eine kri
!'ische Entwicklung zu vermeiden. 

Die Sorge, daß in dieser Ubergangsphase 
ohne eine außerordentliche Anstrengung aller 
Verantwortlichen eine stabilitäts politisch 
heikle Situation entstehen könnte, hat uns 
dazu veranlaßt, von der Regierung eine beson
ders stabilitätspolitisch bewußte Haltung zu 
verI'angen. Vor allem aber muß die Regierung 
in der Ubergangszeit in ihrem Bereich alles 
vermeiden, w,as zu zusätzlichen Kosten oder 
Preiserhöhungen führen kann. Das gilt ins
besondere für Maßnahmen steuer- und sozial
politischer Art sowie für Tarife und Gebühren 
der öffentlichen Hand. 

Auch die Sozialpartner - das möchte ich 
auch sehr deutlich sagen - müssen sich bei 
Lohn- und Preiserhöhungen, die nicht durCh 
die Mehrwertsteuer hervorgerufen werden, 
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stärkste Zurückhaltung auferlegen. Ich glaube , 

daß die Sozialpartner auf der Basis ihrer frei
wiUigen Zusammenarbeit zur Bewältigung 
dieser stabilitätspolitisch schwierigen Uber
gangsphase ein:iges beitragen können. 

Meine Damen und Herrenl Ich habe mich 
speziell auf preis- und lohnpoliHschem Gebiet 
immer zur Zusammenarbeit bekannt, auch 
dann, wenn gerechtfertigte Preisanträge unse
rer Firmen aus stabilitätspolitischen Erforder
nissen zurückgestellt werden mußten oder 
wenn sie nicht ganz erfüllt werden konnten. 
Ich glaube audI, idI habe 'in kritischen Situa
tionen oft genug bewiesen, daß für mich und 
für die Wirtschaft Preisstabilität ein sehr 
ernstes Anliegen ist. Sie können sich vor
stellen, daß mir die Rechtfertigung der Hal
tung bei unseren Mitgliedsfirmen , die oft zu 
diesen Entscheidungen ein Opfer bringen 
mußten, nicht leichtgefallen ist. 

leimt ein paar Beispiele gerade aus der letzten 
Zeit nicht vorenthalten. 

Die Gießereiindustrie hat um eine Erhöhung 
von 1 4,25 Prozent eingereicht, und diese Er
höhung ist aum belegt worden - denn da 
sind die Vertreter der Arbeiterkammer und 
des Gewerkschaftsbundes ja sehr genau ge
wesen und haben das alles auch verlangt. Bei 
der Eisen- und Metallwarenindustrie wurde 
ebenfalls auf Grund des Metallarbeiterkollek
tivvertrages ein Faktor von 14 bestimmt und 
auch belegt, und ein Faktor von 1 1  ist dann 
durchgekommen. Ebenso ist das bei den 
Schleifmitteln gewesen. 

Verschiedene solche Beispiele könnte ich 
Ihnen anführen. Das sind, wie man vielleicht 
glaubt, ohne es auszusprechen , keine über
höhten Anträge, die auf Handeln eIngerichtet 
waren. Das ist wirkliche Opferbereitschaft, 
das war eine Kompromißbereitschaft, und ich 
glaube . auch, es geschah dies im Bewußtsein, 
zu einer Preisstabilität der österreichisdlen 

Genausowenig wie ich jemals den Präsi
denten des Gewerkschaftsbundes als einen 
L ohntreiber bezeichnet habe, hat er mich als Wirtschaft beizutragen, wofür ich den Firmen 

Preistreiber bezeichnet. Dies ist aber in der wirklich danken möchte. 

l etzten Sitzung am 1 5. Juni von Ihrer Seite aus Meine sehr geehrten Damen und Herrenf 
ges chehen. Nun noch zu meinem Debattenbeitrag . zum 

Mit Vorwürfen wie: Die Preistreiber sitzen 
in der Bundeskammer ! ,  und der Bezichtigung 
der Doppelzüngigkeit kämen wir bei unseren 
Verhandlungen - ich schaue jetzt Sie an, 
Herr Kollege Hofstetter - sicher nicht weiter, 
sondern eher zu einem raschen Ende. (Zu
stimmung bei der OVP.) 

Ich möchte j enen beiden Abgeordneten an
h eimsteUen : Sie sollen sich nur einmal bei 
ihren Kollegen des Gewerkschaftsbundes oder 
der Arbeiterkammer erkundigen, wie es in 
e iner solchen Präsidentenbesprechung zugeht. 

Sie sollen bei denselben Herren fragen, wie es 
i m  Unterausschuß zugeht, wie gründlich die 
Pre isanträge dort behandelt werden und wie 
�ir oft Abstriche dort machen, wo Kosten
erhöhungen eindeutig festgestellt und belegt 
sind. Ich habe mich sogar bei der letzten 
Präsidentenbesprechung darüber beschwert, 
daß man gerade im Unterausschuß unsere 
Unternehmer beinahe "auszieht", daß man mit 
ihnen sehr unfreundlich, ja beinahe smikanös 
ist . Wir haben das auch besprochen, und 'ich 
glaube, es wird auch nicht mehr vorkommen. 

Aber ich möchte Ihnen noch dazu sagen, daß 
wir gerade dort nie gefragt haben: Ist das 
eine verstaatlichte Industrie , ist es die Privat
i ndustrie, welche Schattierung hat dieses 
Unternehmen, ist es groß oder ist es klein?, 
sondern es ist wirklich sachlich vorgegangen 
worden, und dort ist auf dem Preissektor 
wirklich viel geschehen. Ich möchte Ihnen viel-

Budget 1972 beim Kapitel Handel, der eben
falls Mißfallen erregt hat. Zu diesen zitierten 
Stellen meiner Ausführungen möchte ich auch 
feststellen, daß ich heute noch genauso dazu 
stehe. Stabilitätsbewußtsein heißt für mich 
noch lange nicht, daß -ich zusehe, wenn unsere 
Mitgliedsfirmen behördlicher Willkür, mö chte 
ich sagen, ausgesetzt sind. Als behördliche 
Willkür muß ich es aber wirklich bezeichnen, 
wenn Preisanträge bei preisgeregelten Waren 
jahrelang einfach nicht behandelt werden und 
die Firmenvertreter auch unter diese Willkür 
gestellt werden. Ich habe mit Minister Stari
bacher darüber geredet, und er hat mir 
lächelnd gesagt, das war keine Willkür ,  das 
war ein freundliches Zureden. Bitte nehmen 
Sie es auch so. (Abg. G r a f: Etwas mehr 
Hörte schadet nicht, Herr Präsidentl) 

Ich wollte ja zum Ausdruck bringen, daß 
man das Lächeln von Minister Staribacher 
nicht als Lächeln nehmen kann, sondern eben
falls als Härte, und da soll sich nämlich nie
mand täuschen. (Ruf bei der OVP: Behörd
licher Ubermut ist das von Minister Stari
bacher!) 

Man hätte auch weiterlesen müssen. Aus 
diesen Ausführungen ging nämlich hervor, 
daß dieselbe Regierung die von mir genann
ten Preis anträge privater Firmen unter dem 
Deckmantel der Stabilität äußerst zugeknöpft 
behandelt hat, aber doch über Nacht die Preise 
der Zigaretten, die Tarife der Bahn und noch 
verschiedenes anderes erhöht hat. 
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Angesichts einer solchen Haltung der Regie

rung auf stabilitätspolitischem Gebiet können 
Sie von mir als Vertreter der Wirtschaft nicht 
verlangen, daß iCh dazu sChweige. 

Entschuldigen Sie, meine Damen und Her
ren, daß ich gezwungen war, diese stabilitäts
politischen Sünden aus der Vergangenheit 
noch einmal hervorzuholen. Ich hoffe, daß in 
Zukunft die Regierung mit den Sozialpartnern 
auch auf stabiIitätspolitischem Gebiet besser 
zusammenarbeiten wird können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Gestern war eine Fernsehsendung über die 
Fleischpreise. Ich möChte auch dazu kurz Stel
lung nehmen. Die mit Wirkung vom 3. Juli 
dieses Jahres erfolgte Festsetzung der amt
lichen HöChstpreise für eine Reihe von Wurst
und Fleischwaren in Wien 'ist ein typisches 
Beispiel dafür, daß eine solche von Amts 
wegen verfügte Regelung ohne Mitwirkung 
a 1 1  e r Sozialpartner kein zielführendes Er
gebnis bringt. 

Ich glaube, es kann niCht Sinn solcher Maß
nahmen sein, daß die festgesetzten Höchst
preise die betroffenen Produkte vom M�rkt 
verdrängen. Dies passiert aber, wenn man bei 
der Festsetzung der Höchstpreise weder Er
zeugungs- noch Verteilungskosten und schon 
gar nicht Qualitätsunterschiede berücksichtigt. 
In einer Marktwirtschaft kann eine Ware nur 
so lange erzeugt und verkauft werden, als der 
Preis zumindest die Kosten deckt. Die 
Unternehmen sind nun einmal nicht in der 
Lage, auf Dauer Ware mit Verlust herzustellen 
und sie auch abzusetzen. Wenn bei einer 
Preisfestsetzung dieses Grundprinzip der 
MarktwirtsChaft außer acht gelassen wird, 
müssen zwangsläufig Versorgungsschwierig
keiten auch bei diesen Waren entstehen. 

Lebensmittelhandel ab. Der Lebensmittelhan
del soll nun diese wichtigsten Wurst- und 
Fleischsorten zu Preisen verkaufen, die kaum 
über den Erzeugerpreisen liegen. 

Aus diesem Dilemma gibt es eigentlich nur 
zwei Auswege :  entweder die betreffenden 
Sorten werden niCht mehr geführt oder die 
Qualität sinkt. Beides, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, liegt niCht im Interesse der 
WirtsChaft, die auf eine entsprechende Quali
tät Wert legt, auCh nicht im Interesse der 
Konsumenten. Nicht nur der Konsument ist 
der Leidtragende solcher Preisrnaßnahmen, 
sondern auCh Industrie und Handel d'ieser 
Branche werden schwer gesChädigt, speziell 
jene Betriebe, die sich auf die Erzeugung und 
den Verkauf qualitativ hochwertiger FleisCh
und Wurstwaren spezialisiert haben. 

Aber noch etwas, meine sehr geehrten Da
men und Herren! Der Fremdenverkehr ist 
genauso daran interessiert und wird sehr 
große Schwierigkeiten bekommen, wenn das 
Angebot an Fleisrn- und Wurstwaren den 
hohen AnsprüChen der Gäste qualitativ nicht 
entspricht. Die Gäste kommen aus der ganzen 
Welt, und wir sind sehr froh darüber, weil 
wir 25, 30 und mehr Milliarden aus diesem 
Fremdenverkehr an Devisenerlösen haben. Ich 
glaube, auCh darauf müßte Rücksicht genom
men werden. 

Wir werden daher in den nächsten Tagen 
einen neuen Antrag an die Preiskommission 
stellen, um eine Lösung zu finden, die die von 
mir aufgezeigten Schwierigkeiten beseitigen 
kann. 

Das heute vorliegende Preisbestimmungs
gesetz ist ein Beweis dafür, daß bei einer 
Zusammenarbeit der Nutzen auf allen Seiten 

I liegt. 
Das Marktamt der Stadt Wien hat bei 1 17 Hohes Hausl Ich glaube, bei dem vorliegen-

Fleischerbetrieben die häufigsten Verbraucher- den Entwurf für ein Preisbestimmungsgesetz 
preise erhoben. Diese Erhebung wurde als ist fruchtbare Arbeit geleistet worden. Mit 
Grundlage für die Festsetzung der neuen diesem Gesetz hat die Regierung nunmehr ein 
amtlichen Höchstpreise genommen. Abgesehen Instrument in der Hand, das zur Bewältigung 
davon, daß auf Qualitätsunterschiede über- der Umstellungsschwierigkeliten bei ,der Mehr
haupt keine Rücksicht oder kein Bedacht ge- wertsteuer beitragen soll. Die Osterreichische 
nommen wurde, ergibt d'iese Erhebung ein Volkspartei _ der Herr Bundesparteiobmann 
völlig falsches Bild von der Verteilung, von hat ja vorgestern dazu auch Stellung genom
den Kosten und von der Preisstruktur bei men - hat diesem gemeinsamen Antrag zur 
Fleisch- und Wurstwaren. Die für diese Er- Beschließung des Preisbestimmungsgesetzes 
hebungen herangezogenen Preise entsprechen aus stab iIitätspolitischen Gründen zugestimmt. 
lediglich den Preisen von 2 Prozent der Be- Wir hoffen, dlaß die Reg.ierung dieses Gesetz 
triebe, die in W'ien Wurstwaren absetzen. in dem Geist anwenden wird, in dem die Ver-
Weder ein Industrie- noch ein Handelsbetrieb ha d! f " h  t d Ab chI ß n ungen ge u r un zum s u ge-
scheint in der Erhebung auf, und der normale bracht worden sind. (Anhaltender Beifall bei 
Verteilungsweg Industrie-Handel wurde der OVP.) 
überhaupt nicht berücksidltigt. Tatsächlich 
setzt die fleischverarbeitende Industrie etwa 
zwei Drittel ihrer Wurstproduktion über den 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist der 
Herr Abgeordnete Erich Hofstetter. 
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Abgeordneter Erich Hofstetter (SPO) : Herr 
Präsid-ent J  Hohes Haus ! Ich will auf die letzten 
Worte des Herrn Präsidenten Sallinger be
treffend Fleisch- und Wurstwaren und die 
Situation, die sich aus der Preisregelung er
gibt, nur so weit eingehen, daß es letzten 
Endes gerade das Verhalten der Produzenten 
von Wurst- und Flei,schwaren war, das diese 
Maßnahmen nach sich gezogen hat, nämlich 
eine Preiserhöhung, die weit über das Ausmaß 
der von der Paritätischen Kommission zuge
billigten Waren ging. 

Ich bin aber dem Herrn Präsidenten Sallin
ger sehr dankbar, daß er hier gesagt hat, daß 
bei den Verhandlungen im Preisunterausschuß 
sehr harte Arbeit geleistet wird, denn es ist 
ja Aufgabe unserer Vertreter des Gewerk
schaftsbundes und der Arbeoiterkammer, diese 
Dinge im Interesse der Konsumenten, die in 
erster Unie von uns zu vertreten sind, sehr 
kritisch und streng zu beurteilen. 

Gleichzeitig bin :ich dem Herrn Präsidenten 
SaUinger auch dankbar, daß er die Paritätische 
Kommission erwähnt hat. In den Tagen, in 
denen wir d ie  Diskussion über den Wirt
schaftsbeIiicht hinter uns gebracht haben, 
haben einige Abgeordnete der Freiheitlichen 
Partei und der OVP hier im Hohen Haus 
Erklärungen und Meinungen zum Ausdruck 
gebracht, die es notwendig machen, einmal 
grundsätzlich über die Aufgabe beziehungs
weise über die Grundsätze der Paritätischen 
Kommission eine Aussage zu machen. Es ist 
in Vergessenheit geraten, soll aber doch wie
der in Erinnerung gebracht werden, wofür die 
Paritätische Kommission zuständig äst und 
wofür nicht. 

Mit Erlaubnis des Herrn Präs'identen möchte 
ich vielleicht das Protokoll der ParHätischen 
Kommission vom 17 .  Apr,u 1958 verlesen. Bei 
dieser Sitzung,  die unter dem Vorsitz des 
Herrn Bundeskanzlers Raab für die Zuständig
keit der Paritätischen Kommission stattfand, 
wurde folgendes festgelegt. 

Punkt 2 des Beschlußprotokolls lautet fol
gendermaßen : 

"Nach einer längeren Aussprache über die 
Kompetenz der Paritätischen Kommission zur 
Prüfung von 

a) Preisen (Tarifen) nicht preisgeregelter 
Waren, deren Preisfestsetzung auf Grund 
von Beschlüssen gewählter Körperschaften 
(Nationalrat, Landtage, Gemeinderäte) erfolgt, 

stellt die Paritätische Kommission für Preis
und Lohnfragen fest, daß im Falle a) ihre 
Kompetenz nicht gegeben ist." 

Ich sage das deshalb, weil gerade ein Haupt
sprecher der FPO gemeint hat: Warum ist die 
Gemeinde Wien bei der Erhöhung der Tarife 
nicht zur ParitätisChen Kommission gegangen? 

Mit der Prüfung von 
"b) Preisen (Tarifen) preisgeregelter Waren 

ist die zuständige Preisbehörde (Bundesmini
sterium für Inneres) zu befassen." 

Zur Prüfung von "c) Preisen (Tarifen) nicht 
preisgeregelter Waren, deren Preisfestsetzung 
von keiner der oben genannten Stellen er
folgt", i st die Par,itätische Kommission zu
ständig. Dies  fällt -in ihre Kompetenz. 

Meine Damen und Herren ! Ich sage das 
deshalb, weH ansChließend noCh erwähnt wird : 

"Den gewählten Körperschaften wird emp
fohlen, bei Preis(Tarif)festsetzungen das Ein
vernehmen mit den zuständigen Kammern zu 
pflegen." - Eine Selbstverständlichkeit ! 

Aber es wurde auch der ORF hier in der 
Diskussion genannt und auch im Zusammen
hang mit der Parritätisch'en Kommission. Der 
Herr Generalsekretär Dr. Mussil hat ja darauf 
hingewiesen. Erlauben Sie mir, meine Damen 
und Herren, Ihnen auch hier einen Auszug 
aus dem Protokoll des Jahres 1967 - Proto
koll 1 07 - der Sitzung der Paritätischen Kom
mission vom 12.  Oktober unter dem Vorsitz 
des Herrn Bundesk'anzlers Dr. Klaus zur 
Kenntnis zu bringen: 

,,3. (Punkt 3 der Tagesordnung) NaCh dem 
Bericht der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, Sektion Verkehr, vom 5, Oktober 
1 967, 21. BSV 1 03302/ 171 7/67 D. Eb/Mo, be
treffend Freigabe von Verhandlungen über 
eine Regulierung der Gehälter und Hono
rare für alle bei der Rundfunk Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung einschließI'ich der 
beim Osterreichischen Rundfunk und Fern
sehen beschäftigten Fixangestellten sowie die 
Regulierung der Honorare für die sogenannten 
freien Mitarberiter ; Ubermittlung der Verein
barung, beschließt die Paritätische Kommis
sion, der Rundfunk Gesellschaft mit be
schränkter Haftung mitzuteilen, daß ihre Vor
gangsweise nicht den Regeln der Paritätischen 
Kommission entsprochen hat, und sie aufzu
fordern, diese Regeln in Hinkunft einzuhal
ten." 

Das bezog siCh auf die Löhne, Gehälter und 
so weiter, was ich ja  sagte . 

. .4 ,  (Punkt 4 der Tagesordnung) Nach dem 
BeriCht der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft vom 6, Oktober 1 967 , . . betreffend 
Rundfunkgebühren ; Zuständigkeit der Paritä
tischen Kommission, stellt die Paritätische 
Kommission fest, daß sie auch für Tarife und 
Gebühren der Rundfunk Gesellschaft mit be
schränkter Haftung zuständig ist, und be-
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schließt, die Rundfunk Gesellschlaft mit be
schränkter Haftung aufZufordern, in Hinkunft 
allfällige Anträge auf Gebühren- und Tarif
erhöhungen beim Preisunterausschuß der Pari
tätismen Kommission einzubringen." 

Im Besmlußprotokoll 131 der Sitzung der 
ParUätischen Kommission für Preis- und Lohn
fragen vom 3. 12 .  1 969 heißt es unter anderem: 

"Nadl dem Beridlt der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft vom 27. November 
1 969 . .  , und dem Bericht des Bundeskanzlers 
vom 28. November 1 969 . . .  betreffend Oster
reimische Rundfunk Gesellschaft mit be
smränkter Haftung beziehungsweise Zustän
digkeit für die Behandlung vOn Tarifen für 
Werbeeinschaltungen im Rundfunk und Fern
sehen faßt die Paritätische Kommission fol
genden Beschluß: 

finden, eine Einigung darüber, was man unter
nehmen könne, um der Gefahr eines allzu 
starken Preisauftriebes in der Umstellungs
phase zu begegnen. Ich will heute meine Ge
nugtuung darüber nicht verbergen, daß es uns 
doch gelungen ist, das von mir damals urgierte 
Gesetz in Form des Initiativantrages tatsäch
lich. zur Beschlußfassung vorzulegen. (Beitall 
bei der SPO.) 

Der vodiegende Gesetzentwurf, der nach. 
intensiven Beratungen auf hömster politischer 
Ebene einerseits und zwischen den Experten 
der poliNschen Parteien andererseits zustande 
gekommen ist, gibt der Regierung, soweit man 
das heute absehen kann, doch eine brauchbare 
Handhabe zur Bekämpfung ungerechtfertigter 
Preiserhöhungen. 

Und dennoch - darauf hat Herr Präsident 
Bezügl'ich der Werbetarife beim Rundfunk Sallinger hingewiesen, darüber sollten gerade 

und Fernsehen gab der Bundesminister für wir uns im Hohen Haus klar sein - .soll man 
Inneres nach Rücksprache mit dem Vorsitzen- sich auch von diesem Gesetzentwurf und den 
den des Aufsichtsrates der Rundfunk Gesell- gleichzeitig von den Wirtschaftspartnern ge
schaft mit beschränkter Haftung die Erklärung troffenen neuen Ver.einbarungen keine Wun
ab, der Aufsic:htsrat werde dn seiner Sitzung der erwarten. 
am 17.  Dezember 1 969 auf Grund eines herbei-
zuführenden Beschlusses Generalintendant 
Bamer mitteilen, daß die Zuständigkeit der 
Paritätischen Kommission gegeben ist, und 
eine Entsche�dung treffen, wonach, bevor der 
Aufs,ichtsrat einen Beschluß über die Erhöhung 
der Werbetarife faßt, di·e PaI"itätisme Kommis
sion zu befassen ist. Eine Preiserhöhung darf 
bis zu einer endgültigen Entscheidung nach 
den Grundsätzen der Paritätismen Kommis
sion ni mt vorgenommen werden." 

Meine Damen und Herren ! Im habe das 
deshalb gebracht, weH sich gerade die Ein
richtung des ORF nicht nach diesen Spiel
regeln gehalten hat, und das - ich möchte 
das hier nur erwähnen -, obwohl dem frühe
ren Herrn Innenminister Soronics vom dama
ligen Vorsitzenden des Aufsichtsrates eine 
Zusage gegeben wurde. Ich glaube, es ist not
wendig, hier diese Aufklärung zu geben, weil 
wir wieder in einer ähnlichen Situation stehen. 
Der Herr Generalsekretär Dr. Mussil sagte 
gestern, es läge smon ein Antrag vor. Es ·ist, 
glaube im - bitte ich glaube Ihnen, ich habe 
es noch nicht überprüfen können -, unmög
lich, daß der Paritätischen Kommission ein 
Antrag nur zur Kenntnisnahme vorgelegt 
wird, so wie wir vernommen haben. 

Hohes Haus ! Vor wenigen llagen, anläßlidl 
der Verabschiedung des Umsatzsteuergesetzes 
1 972, habe im von dieser Stelle der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, daß es möglich sein müßte, 
eine E'inigung zwischen den politismen Par
teien über die wohl schwierigste Materie bei 
der Umstellung des Umsatzsteuersystems zu 

Wrie der Leiter des Osterreichischen Instituts 
für Wirtschaftsforsmung Professor Nemschak 
in der letzten Sitzung der Paritätischen Kom
mission festgestellt hat, befindet sim Oster
reich noch immer :in der längsten und stärksten 
Hochkonjunkturperiode der Nachkr.iegsge
schichte. Der derzeitige Konjunkturaufschwung 
dauert weiterhin an, und diese Entwicklung 
geht voraussichtlich auch weiter. Professor 
Nemsmak hat der Vermutung Ausdruck ge
geben, daß es Osterreich gelingen könnte, 
ohne einen echten W-irtschaftsrücksmlag zu 
erleiden, von der letzten Hochkonjunkturwelle 
in eine neue Hochkonjunktur hinüberzuglei
ten. Damit würde es unserem Land als erstem 
europärischen Staat gelingen, erine europaweite 
Rezession ganz einfach 'auszulassen. Das - ' 
dürfen w:ir feststellen - ist nicht zuletzt auch 
auf die PoEtik der derzeitigen Bundesregie
rung zurückzuführen. (Beifall bei der SPO.) 

Natüdich ist es klar, daß die Gefahr einer 
solchen Hochkonjunkturpolitik, zu der wir 
immer ja sagen, wie sie von der gegenwärti
gen Regierung ganz bewußt betr·ieben wird, 
in der Entwicklung der Preise Hegen kann. 
Umso bemerkenswerter ,1st es aber, daß 
Osterreich in den letzten Jahren zu den euro
päischen Ländern mit dem geringsten Preis
auftrieb gehört hat und daß es laum gegen
wärtig und auch unter Berücksichtigung des 
für Juni bekanntgewordenen Preisindex zu 
den Ländern mit einem unterdurch.schnittlichen 
Preisauftri,eb gehört. (Abg. 0 1  e n b ö e  k: Das 
war einmal!) 
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Und hier, meine Damen und Herren, möchte 
ich doch auch noch eine Bemerkung machen 
zu der vergangenen Debatte übe r  die Fragen 
der Wütschaftspolitik, über die Wirtschaft. 

Es ist immer wieder von Ihre r  Seite gesagt 
worden, daß nur Professor Nemschak z.itiert 
wird. Und jetzt darf ich mit E rlaubnis des 
Herrn Präsidenten vielleidlt doch auch einige 
andere Herren zitieren. Es ist  anscheinend 
immer in Osterreidl Sitte und Brauch, daß man 
Berichte, Meldungen und Stellungnahmen vom 
Ausland bekommen muß, um di e Ridltigkeit 
des Weges, den wir gehen, zu b e s tätigen. Und 
so möchte ich gerade über die neuesten Be
richte der OE CD folgendes verles e n :  

"Osterreich wurde zum Musterbeispiel für 
ein erfolgreiches Land. Ander e  OECD-Bot
schafter fragen midl -immer nach dem Gehe'im
nis des österreichischen Wirtschaftswunders." 

Das war kein ,der Sozi1alistische n  Partei an
gehörender Botschafter, sondern das war der 
OECD-Botschafter Dr. Carl Bob l eter, der das 

ringert werden, daß Osterreich möglicherweise 
nun schon fast ein Jahrzehnt Hochkonjunktur 
haben könnte. 

Gerade in einer solchen Situation muß man 
bei einer Umstellung des Umsatzsteuer
systems, wie es dieses Hohe Haus vor weni
gen Tagen beschlossen hat, b esondere Sorgfalt 
auf die preislidlen Auswirkungen einer 
solmen Maßnahme verwenden.  Deshalb auch 
der InitiaHVlantrag. 

Allerdings möchte ich audl gleich jenen, 
die da etwa behaupten wollen, der Zeitpunkt 
für die Einführung der Mehrwertsteuer sei 
falsch gewählt worden, doch eines auch ent
gegenhalten, weil das auch immer wieder zur 
Diskussion steht: Wenn die Wirtschaftspro
gnose , Herr Generalsekretär, stimmt - und 
wir glauben ja -, daß wir am Anf,ang eines 
neuen Konjunkturaufschwunges stehen, dann 
würde ein, wie es manche Kritiker nennen, 
"konjunkturgerechter" Zeitpunkt für die Ein
führung der Mehrwertsteuer e rst in etwa vier 
Jahren zu finden sein. Und dann auch nur, sagte. 

Auch ein bedeutender französischer Wüt- wenn die Bundesregierung eine weniger er
folgreiche als die derzeitige in ihrer Konschaftspolitiker aus dem F-inanzministerium junkturpolitik ist. sagt, "daß der Bericht Osterreidl das höchste 

Lob von allen OECD-Staaten erteilt ." 

Es wird weiter darauf hingewiesen, daß 
einer der Hauptgründe für das ö sterreichische 
Wirtschaftswunder, wie man es b ezeichnet, die 
Sozialpartnerschaft von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern, aber auch die Zusammenarbeit 
und die Poltitik der Regierung ist. 

Dr. Friedrich Klau, Abteilungsleiter fü r 
Osterreich, Deutsdlland und fünf nordische 
Länd er, sagt, daß " ,heuer wie im Vorj ahr die 
österreidlische W1rtschaft der Musterschüler 
unter allen OECD-Ländern war: Er wies vor 
allem darauf hin, daß Osterreich als einziges 
Mitgliedsland die Stagflation . .  , abwehren 
konnte."  Ich glaube, meine Damen und Her
ren, man soll auch das der Offentlichkeit sagen 
und nicht nur immer wieder praktisch die der
zeitige Situation so negativ beurteilen. 

Idl komme auf den Herrn Professor Nem
schak noch einmal zurück. Er hat dies einer
seits auf die verschiedenen wirtsmaftspolHi
sehen Maßnahmen der Bundesregierung zu
rückgeführt, wie ich erwähnte, andererseits 
auf die schon erwähnte gut funktionierende 
Zusammenarbeit zwischen den Wirtschafts
partnern. 

Es hieße aber die Augen vor der Realität 
verschließen, wenn man übersehen wollte, daß 
das Anhalten der Hochkonjunktur,  zu der wir 
ja sagen, die Beherrschung der Preis situation 
immer schwieriger gestaltet. Diese Schwierig
keiten werden sicherEch nicht dadurch. ver-

Die Alternat'ive wäre natürlich die künst
liche Herbeiführung einer Wirtschaftsab
schwächung, die von uns unter aUen Um
ständen zu verhindern ist, und diejenigen, die 
von einern falschen Termin sprechen, sollen 
gleich sagen, ob sie meinen, daß wir auf 
eine spätere Konjunkturabsdlwächung, also 
einige Jahre lang, warten sollen oder ob sie 
mutwiUig derzeH eine Konj unkturabschwä
chung herbeizuführen wünsmen, was ich gar 
nicht unterstelle. Alles andere wäre reine 
Demagogie. 

Der vorHegende Gesetzentwurf, der ja auch 
die Zustimmung der leitenden Funktionäre 
der Wirtschaftspartner gefunden hat, g·eht von 
dem Gedanken aus, daß es insbesondere dann 
zu keinen unerträgHdJ.en Preis erhöhungen im 
Zusammenhang mit der Umstellung des Um
satzsteuersystems kommen wird, wenn vor 
der Berechnung der neuen Preise die alten 
Preise vorerst von allen in ihnen steckenden 
Umsatzsteuerteilen entlastet werden und erst 
auf die so ermittelten Nettop reise die neue 
Umsatzsteuer aufgeschlagen wird. 

Natürlich ,ist es klar, daß die kompHzierten 
Berechnungen, die zur Ermittlung dieser so
genannten EnOastungssätze notwendig sind, 
von den einzelnen Unternehmungen, :insbeson
dere von den kleineren Unternehmungen, 
nicht bewältigt werden können. NidJ.t zuletzt 
aus diesem Grund hat man sich in dem vorlie
genden Gesetzentwurf - auch einer Anregung 
der Unternehmerorganisationen selbst ent-
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sprechend - dazu entschlossen, einen Katalog 
der Entlastungssätze zu ersteHen. Diese Auf
gabe wurde dem Herrn Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und I�dustr!ie übertragen, 
der bei seinen Uberlegungen die vier Inter
essenvertretungen zu hören hat und dem ein 
Termin bis zum 1 5. November für seine Arbei
ten gestellt wurde. Wieder ein Termin. Jene 
Unternehmungen, die glauben, daß die für 
ihre Produkte festgelegten Sätze nicht ihren 
betrieblichen Gegebenheiten entsprechen, kön
nen beim Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie eine Sonderregelung belantragen, 
müssen allerdings den Nachweis für ihre 
Wünsche erbr,ingen. 

Besonders widltig erscheint, und dies war 
eine Zeitlang bestritten, daß die Preise nicht 
nur von der alten Umsatzsteuer zu entlasten 
sind, sondern daß auch eventuelle Zollsenkun
gen aus den Preisen herauszurechnen sind. 
Dies ist deswegen von so-großer WichtigkeH, 
weil wir doch damit r-echnen müssen, daß 
während der Laufzeit dieses Bundesgesetzes, 
also vom 1 .  September dieses Jahres bis zum 
30. September des nächsten Jahres, die erste 
Etappe der Zollsenkungen -im Rahmen der 
Vereinbarungen mit der EWG in Kraft tret-en 
wird. Dabei ist es heute noch nicht ganz klar, 
ob es sich um eine 20prozentige Zollsenkung 
ab 1 .  April des kommenden Jahres oder, im 
Rahmen eines Interimsabkommens, um eine 
30prozentige Zollsenkung zu einem wesentlich 
früheren Z-eitpunkt handeln wird. Letzteres ist 
auch nach dem letzten Bericht sehr wahr
scheinlidl. Jedenfalls dürfte es sinnvoll seiH, 
wenn die preislichen Auswirkungen beider 
Maßnahmen in einem berechnet und auch in 
einern durchgeführt werden. Nach -allen bisher 
vorliegenden Unterlagen müßte es dabei bei 
Importwaren zu · erheblichen Verringerungen 
in der Belastung mit Steuern und Abgaben 
kommen, die zu Preissenkungen führen müß
ten. 

Es wäre aber ziemlich sinnlos, einen langen 
Katalog von Entlastungssätzen aufzustellen, 
wenn man nicht gleichzeitig dafür sorgen 
würde, daß die Unternehmungen auch tatsäch
Heh verpflichtet sind, sich an diese Ent
lastungssätze zu halten. Genau diese Ver
pflichtung enthält nun das vorliegende Gesetz. 
Darüber hinaus enthält es aber die - wie wir 
glauben sehr wesentliche - Bestimmung, daß 
Umgehungen der ordnungsgemäßen Ent
lastung der Preise durch den Hinweis auf 
sonstige Kostensteigerungen nicht anerkannt 
werden können. 

Damit das ganz klar ist : W:ir haben in die
sem Gesetz keinen allgemeinen Preisstopp 
eingebaut, und wir wollten 'auch nie einen 

allgemeinen Preisstopp einbauen. Wir halten 
einen allgemeinen Preisstopp für eine letzte 
Notmaßnahme in einer wirklich gefährlichen 
Situation. Ich glaube nicht - und hier dürfte 
ich mich auf einer Linie mit den Vertretern der 
österreichischen Wirtschaft befinden -, daß 
trotz allem, was in den letzten Tagen gespro
chen wurde, die jetzige Situat-ion ion uns-erem 
Lande eine solche Maßnahme bedingt. Ich er
warte auch nicht, daß es lin labsehbarer Zeit 
eine solche Situation geben wird. 

Preiserhöhungen können und werden also 
auch während der Laufzeit dieses Gesetzes 
vorgenommen werden, wenn sie auf echten 
Kostensteigerungen beruhen. Allerdings nu r 
dann, und das halte ich für ganz wesentlich, 
wenn die Unternehmer vorher die Genehmi
gung der Paritätischen Kommission eingeholt 
haben. 

Dieses Gesetz stellt daher eine ganz wesent
liche Stärkung der Autorität der ParitäNschen 
Kommission dar. Das geht sowohl aus dem 
Gesetzestext selbst hervor als auch aus dem 
Bericht des Ausschusses als auch aus dem neu 
abzuschHeßenden Ubereinkommen zwischen 
den Wirtschaftspartnern. 

Darüber hinaus enthält dieses Ubereinkom
men eine Verpflichtung der Bundeskammer 
der gewerblichen W>irtschaft und der Präsi 
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Osterreichs, auch dann w ährend der Laufzeit 
dieses Gesezes einer Anwendung des § 3 a 
zuzustimmen, wenn ein Unternehmen, das 
keine marktbeherrschende Stellung hat, ohne 
Genehmigung der Paritätischen Kommission 
Preiserhöhungen durchführt. Sicher ist es nicht 
sinnvoll - und wir haben es auch immer 
wieder betont -, hinter jeden Unternehmer 
oder Kaufmann einen Preispolizisten zu stel
len. Wir haben immer von dieser Stelle aus 
gesagt, daß wir keinen Dirigismus wollen, 
sondern nur Maßnahmen, Sicherheiten, um 
einzugreifen, wenn man praktisch gegen die 
Spielregeln verstößt. Diese Aufgabe fällt na
türlich in erster Linie den zuständigen öffent
lichen Behörden, wie es im Gesetz zum Aus
druck. kommt, zu. 

Ich will aber gar keinen Zweifel darüber 
lassen, daß auch wir selbstverständlich ent
sprechende Maßnahmen treffen, um gerade in 
der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten 
ein besonderes Augenmerk auf die Preisent
wicklung zu legen und die Preisentwicklung zu 
beobachten, um eben in der Lage zu sein 
(Zwischenruf des Abg. Dr. M u s  s i 1), Herr 
GeneI'alsekretär, dieses undisziplinierte Ver
halten einzelner festzustellen und für eine 
entsprechende Abhilfe zu sorgen. (Abg. Doktor 
P r  a d e  r: Haben Sie jetzt die Gemeinde Wien 
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gemeint?) Da sind wir nicht zuständig. (Abg. 
Dr. P r  a d e  r: Aha!) 

Herr Minsterl Wenn Sie die Gemeinde W'ien 
anschneiden oder wenn Sie die Tarifpolitik 
überhaupt anschneiden, möchte ich Ihnen nur 
zur Uberlegung geben, daß die Preiserhöhun
gen, über die so geschimpft wurde - mit 
Recht -, die kritisiert wurden, bei den Tarifen 
0,8 Prozent ausmachen, aber in dem jetzigen 
Index, für den sicherlich auch nicht die Ge
meinde Wien zuständig ist, die alleinige Er
höhung bei Obst 0,4 Prozent ausmacht (Abg. 
D.r. M u s  s i 1: Kirschenindex!) - das hat mit 
dem nichts zu tun; wenn es der K'irschenindex 
i st, Herr Generalsekretär, dann können Sie 
hier von dieser Stelle auch nicht so operie
r en - und andere Erhöhungen ebenfall s  
0,4 Prozent ausmlaChen. 

Das vorliegende Gesetz sieht zweierlei Be
s timmungen vor. Einerseits die Verhängung 
von Geldstrafen und andererseits den Verfall 
des unzulässigen Entgeltes. Bei den Geld
strafen ,ist für die Unternehmer immerhin die 
Möglichkeit g,egeben, daß sie, wenn sie von 
den überhöhten Preisen innerhalb einer Nach
frist von einer Woche wieder abgehen, keine 
G eldstrafe zu zahlen haben. Anders 'ist das bei 
dem Verfall des unzulässigen Entgeltes, und 
das ist wichtig. Jeder Unternehmer, der mehr 
für se.ine Waren verlangt, als er nach den 
Riegeln des vorliegenden Gesetzes verlangen 
dürfte, muß damit rechnen, daß das unzuläs
sige Entgelt, also jener Betrag, um den e r  
zuviel verlangt hat, für verfallen erklärt wird. 

Ich betone das hier mit aller Deutlichkeit 
und ich habe es auch bei meiner letzten Rede 
hier im Hohen Haus gesagt, daß -ich hoffe, 
daß auch alle Massenmedien diese Bestim
mung den Unternehmungen klar und deutlich 
vor Augen führen werden. Es soll sich also 
keiner, der undiszipliniert handelt, darüber 

. wundern, wenn -ihm seine Undiszipliniertheit 
nicht nur keine Früchte trägt, sondern neben 
allen Scherereien und Unannehmlichkeiten 
ihm auch noch der zusätzliche Ertrag wieder 
weggenommen wird. Wir sind davon über
zeugt, daß dies sicherlich der wirkungsvollste 
Teil der vorgesehenen Sanktionen ist. 

Das vorliegende Gesetz ist sicherlich ein 
G esetz, das mithelfen soll, größte Disziplin auf 
dem Preissektor zu erreichen. Ich habe aber 
schon darauf hingewiesen, daß man mit Ge
setzen allein nicht Preispolitik machen kann. 
Vor allem kommt es darauf an, wieweit die 
Betroffenen bereit sind, in der PIiaxis an der 
Anwendung solCher Gesetze mitzuwirken. Die 
bisherigen Verhandlungen über die Gesetz
werdung lassen aber doch die Hoffnung be
rechtigt erscheinen, daß auch die Vertreter der 

Unternehmerorganisationen - und wir haben 
das ja auCh aus dem Mund des Herrn Präsiden
ten Sallinger gehört - bereit sind, an der 
Vollziehung dieses Gesetzes aktiv mitzuwir
ken, und zwar sowohl ,im Rahmen der Fest
legung der Entlastungssätze ,als auch im Be
reich der Bekämpfung von Außenseitern, die 
siCh an die hiemit aufgestellten Spielregeln 
nicht halten wollen. 

Meine Damen und Herren I Wenn alle zu
sammenwirken, müßte es möglich sein, den 
Preisauftrieb aus der Umstellung der Umsatz
steuer heraus im kommenden Jahr in trag
baren Grenzen zu halten. Wenn uns dies , noch 
dazu im Zusammenhang mit unserer laußer
ordentlich günstigen Konjunkturlage und 
unserem raschen Wirtschaftswachstum, ge
lingt, dann wäre es sicherlich nicht unbeschei
den, neuerlich von einer großen österreich!i
sehen Wirtsschaftsleistung, neuerlich von einem 
österreichischen WirtsChaftswunder zu spre
chen. In der Gemeinsamkeit können wir die 
Probleme, die vor uns liegen, meistern. Des
halb stimmt meine Fraktion diesem Gesetz zu. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Als nächster Redner ge
langt zum Wort der Herr Abgeordnete Doktor 
Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herrenl Ich 
glaube, daß schon im Laufe des gestrigen 
Tiages hinr-eichend über das Problem der 
Preise, das Steigen der Preise, über Möglich
keiten der Bekämpfung, die es gibt, gespro
Chen worden ist, sodaß ich mich auf e inige 
wenige Feststellungen beschränken darf. 

Ich darf zunächst sagen, daß ich der Meinung 
bin, daß es mit der Rechtslage in keiner Weise 
übereinstimmt, wenn man den Standpunkt ver
tritt, daß die Tarife des Osterreichischen Rund
funks von der Paritätischen Kommission zu 
behandeln wären. Es würde sich nämlich auf 
diese Weise ergeben, daß ein Organ, dem 
vom Gesetz keine Befugnis eingeräumt ist, 
Festsetzungen zu treffen, ein anderes Organ 
kontrolliert, das vom Gesetz ausdrücklich be
rufen ist, Preise festzusetzen, nämlich den 
Aufsichtsrat des Osterreichischen Rundfunks. 
(Zwischenruf des Abg. Dr. A n  d r 0 S c h.) In 
einem normalen AufsiChtsrat, wenn ich Ihnen 
das sagen darf, Herr Minister, werden nicht 
die Preise festgesetzt, sondern von der Unter · 
nehmungsle'itung bestimmt. Im Rundfunk
gesetz steht, daß der Aufsichtsrat die TarHe 
festsetzt. 

Ich darf als bekannt voraussetzen, daß die 
Paritätische Kommission eine Institut-ion 'auf 
freiwilliger Basis ist, die keinerlei gesetzliche 
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Grundlage hat. Infolgedessen würde diese 
Vorgangsweise bedeuten, daß der, dem der 
Gesetzgeber es auferlegt hat, nämlich der Auf
sichtsrat des Osterreichischen Rundfunks, bei 
einer Institution um Erlaubnis fragen muß, 
die vom Gesetzgeber nicht berufen ist, son
dern nur auf freiwilliger Basis arbeitet. 

Ich betone : Das ist die Rechtslage. Wie die 
politische Lage ist, was zweckmäßig ist, 'auf 
das will ich hier gar nicht eingehen. ICh halte 
es aber für falsch, sich mit Selbstverständ
Hchkeit auf etwas zu berufen, was der recht
lichen Lage -in keiner Wejse entspricht. 

Damit komme ich zum vorliegenden Preis
bestimmungsgesetz. Es entspr:icht einer Ver
einbarung zw,ischen der Sozialistischen Partei 
und der Osterre,ichischen Volkspartei, einer 
Vereinbarung, deren Zustandekommen wir be
grüßen. Ich möchte das ausdrücklich fest
halten. Wenn ich hier zu zwei Dingen Stellung 
nehme, so bedeutet das nur das Deponieren 
der Meinung, daß zwei Punkte hätten besser 
geregelt werden können. 

Das eine ist jene Bestimmung, :in der auf 
den Umstand Bezug genommen wird, daß der 
§ 28 Umsatzsteuergesetz 1972 nur für einen 
Teil des Anlagevermögens eine Entlastung 
vorsieht sowie daß die betriebswirtschaft
lichen Umstände entsprechend zu berücksich
tigen sind. Wir haben Anlaß zur Annahme, 
daß das eine Kompromißformulierung nach 
langen Auseinandersetzungen darstellt, die 
eben, weil sie eine Kompromißformulierung 
ist, sehr unklar ist und daher in der prakti
schen Anwendung zu sehr schwierigen Er
wägungen und Auseinandersetzungen führen 
wird. 

Das zweite ist die Vorschrift des § 2 Ab
satz 4 ,  daß über einen Antrag, andere Sätze 
festzusetzen, binnen acht Wochen zu ent
scheiden ist. Ich bitte, sich folgende Termin
lage vor Augen zu führen : Bis 15. November 
ist die Bekanntmachung des Handelsministe
riums über die Entlastungssätze herauszu
geben. Nehmen wir an, der einzelne Unter
nehmer erfährt j etzt, daß die Entlastungssätze 
nicht den Anforderungen seines Betriebes ent
sprechen. Er ist also in der Lage, diesen 
Antrag zu stellen. Er kann ihn natürlich nicht 
am 1 6. November stellen, er muß ihn ja ent
sprechend vorbereiten und ziffernmäßig be
legen. Wir müssen ja annehmen, daß sich 
die Anträge sehr auf das Ende der Frist hin 
verschieben werden. 

Daraus ergibt sich, daß der Endtermin der 
Entscheidungspflicht in den meisten Fällen 
nach dem 3 1 .  1 2. 1972 liegen wird, obwohl 
es natürlich zweckmäßig wäre, wenn alle diese 

Verfahren bis zum 3 1 .  12. 1 972 abgeschlossen 
sein könnten, damit auf der einen Seite die 
Entlastungssätze festgelegt sind und auf der 
anderen Seite dieses Verfahren nach Absatz 4 
des § 2 durchgeführt ist. 

Wir glauben also, daß hier gewisse 
Schwierigkeiten auftauchen könnten, und wür
den alle mit dieser Sache befaßten Institu
tionen und Behörden ersuchen, die Bedürf
nisse der einzelnen Unternehmen ent
sprechend zu berücksichtigen, denn die Um
stellung, die hier durchgeführt werden soll, 
ist sehr schwierig. Auch die Kalkulation ist, 
woran kein Zweifel besteht, sehr smwierig. 
Man darf die Dinge daher nicht nur unter 
dem Gesichtspunkt sehen, daß man mit Ge
walt und unter allen Umständen Preisver
schiebungen verhüten muß, sondern wer in 
der Lage ist, e;inwandfrei zu kalkulieren, oder 
wer den Willen hat, einwandfrei zu kalku
lieren, >aber den Umständen nam Schwierig
keiten damit hat - das werden gerade die 
kleinen Unternehmer sein -, der muß eine 
entsprechende Berücksichtigung erfahren. 

Mit diesen Bemerkungen teile ich mit, daß 
meine Fraktion diesem Gesetz gerne ihre Zu · 
stimmung geben wird. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Mock. Er hat das 
Wort. (Abg. P e t  e r: Bitte auch so kurz!) 

Abgeordneter Dr. Mock (OVP) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herrenl Ich werde 
mich gerne bemühen, der Einladung zur Kürze 
des Herrn Klubobmannes Peter nachzukom
men. 

Mir scheint zu diesem Preisbestimmung::ö
gesetz eine Feststellung sehr wichtig zu sein. 
Diese Beschlußfassung zeigt sehr deutlich, daß 
man durchaus mit der Fraktion der Oster
reichischen Volksparted gemeinsam Be
schlüsse über wichtige Materien fassen kann, 
wenn man mit ihr diese Materien in einer 
konstruktiven und kooperativen Weise ver
handelt, wenn man nicht versucht, daraus 
irgendwelche politische Showgeschäfte zu 
machen oder Schwierigkeiten in die andere 
Fraktion hineinzutragen. Das ist eines der 
prominente,sten Beispiele der letzten Zeit, daß 
durchaus über die Zäsur zwischen Opposition 
und Regierungspartei hinweg eine Zusammen
arbeit mögl.ich ist. 

Das wird ja übrigens auch durch die Tat
sache unterstrichen, daß bis 15 . Juni 1972 in 
dieser Legislaturperiode von rund 200 Geset
zesvorlagen 1 82 gemeinsam beschlossen wor
den sind. 
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Diese KoopemtionsbereHsdlaft steht für uns 
jedodl in keinem W:idersprudl zu einer konse
quenten OppoS'itionspolitik. Die Aufgabe einer 
intensiven parlamentarisdlen Kontrolle ,ist tür 
uns etwas sehr Ernstes, hindert uns aber 
nicht, wenn der Verhandlungspartner ent
spredlend eingestellt ist, über wichtige Fragen 
audl zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen. 
WÜ werden uns von dieser konsequenten und 
intensiven Kontrolle durch nidlts abhalten 
lassen, weder durch gelegentliche kleine oder 
große Empfindlichkeiten noch durdl eher be
dauerliche Ankündigungen , daß die Türen zu
gesdll1agen oder die Brücken abgebrochen 
werden. 

Ich möchte hier, Herr Bundeskanzler, weil 
Sie präsent s ind, doch ein Wort zu einer Frage 
sagen, die mir sehr wichtig ersdleint. Zum 
Reden gehören zwei beziehungsweise drei. 
Im Zeitraum von 1966 bis 1910 trug zweifel
los die Hauptverantwortung dafür , daß jener 
minimale Dialog erhalten bleibt , der in einer 
Demokratie auch zwisdlen der Opposition und 
der Regierungspartlei notwendig ist, die Oster
reidlisdle Volkspartei. Die damalige Opposi
tionspartei bat audl ihren Beitrag geleistet, 
das sei gar nidlt bestrHten. Die Hauptver

antwortung trug die Volkspartei. Die politi
sche Entwicklung dieser Jahre hat gezeigt , 
daß wir aus einer einmaligen Situation des 
Jahres 1966 dieser großen Verantwortung ge
recht wurden. 

Jetzt haben Sie die absolute Mehrheit . Jetzt 
tragen Sie die Hauptverantwortung dafür, daß 
der Dialog und die Gesprächssituation so, wie 
sie die große Mehrheit der Bevölkerung 
draußen wünsdlt, in- diesem Haus sicherge

stellt bleibt. Wir werden und müssen audl 
unseren Beitrag dazu leisten, aber ,idl glaube, 
die Hauptve rantwortung l,iegt heute bei jenen, 
die die absolute Mehrheit haben und die die 
Alleinregierung stellen. 

Was das Preisbestimmungsgesetz selbst 
anbelangt, so ,ist das für uns ein Begleit
gesetz zum Mehrwertsteuergesetz. Präsident 
HrdHtschka hat einmal gemeint , eine außer
ordentliche Situation verlangt außerordent
lidle Maßnahmen. Ich kann dem nur bei
pflichten, und aus dieser Perspektive sehen 
wir auch dieses Begleitgesetz zur Umstellung 
von der Allphasen-Umsatzsteuer zum Mehr
werts teuer system . 

Die Bundesregierung hat damit ein von ihr 
gewünscht,es  Instrument bekommen, die Preis
auftriebstendenzen verstärkt zu bekämpfen, 
die sich aus dieser bedeutsamen Zäsur in 
unserer steuerrechtlichen Entwkklung ergeben 
können. Ich möchte aber sehr klar feststellen, 
daß mit diesem Preisbestimmungsgesetz allein 

die Bundesregierung der inflaNonären Ent

wicklung nidlt Herr werden wird. Hier bedarf 
es eines geschlossenen Konzeptes, einer Viel
zahl von Maßnahmen auf dem Währungs
sektor, auf dem Kreditsektor, vor rallem im 
Bereich der BudgetpoliNk . Es ist bedauerlich, 
daß seit mehr als einem Jahr in diesem 
Hohen Haus und auch außerhalb von der 
Bundesregierung im Hinblick auf die infla
tionäre Entwicklung 'immer wieder ein Stabili
sierungskonzept verlangt werden muß, das 
heißt umfassende Bemühungen, diese infla
tionäre Entwicklung -in den Griff zu bekom
men, und daß man sich dazu einfach taub 
stellt. 

Herr Bundeskanzler! Sie bedauern, daß hier 
die Bänke etwas wenig besetzt sind. (Abg. 
Dr. K r  e i s  k y: Es sind mehr da!) Ja, ich 
sage Ihnen ganz offen: Mit meinen Kollegen 
bin ich ohnehin einer Meinung, und idl bin 
immer sehr interess'iert, wenn iCh mit dem 
politischen Gegner in ein Zwiegespräch 
komme. Ich zumindest sehe so etwas als 
positiv an. (Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte feststellen, daß die Bundesregie
rung me'iner Auffassung nach nicht darum 
herumkommen wird, so umfassende Stabilisie
rungsbemühungen zu unternehmen. Wenn sie 
es nicht tut, wird sie auch die Verantwortung 
tragen müssen. 

Wjr haben am 1 8. Juni 1 971 eine Summe 
von M aßnahmen vorgeschlagen . Ich habe 
schon anläßHch des Wirtschaftsberichtes er
klärt, daß es eigentlich sehr traur:ig war, daß 
man nicht einmal darüber gesproChen hat. Die 
Hauptverantwortung dafür Hegt bei Ihnen. 
Der W i rtschaftsbericht wäre doch eine ein
malige Gelegenheit gewesen, Herr Bundes
k,anzler, dem österreichischen Volk und der 
österreichischen Offentlichkeit zu sagen : Was 
macht diese Regierung? Welche Maßnahmen 
ergreift sie, um diese inflationäre Entwicklung 
zu bewältigen? Wir haben leider auf diese 
Frage bisher noch nie eine andere Antwort 
bekommen als verbale Bekenntnisse zu einer 
Stabilisierungspolitik . Ein Beitrag zur Stabili
s'ierung spolitik waren zweifellos die Gegen
forderung,en der Osterreichischen Volkspartei 
anläßlich der Verhandlungen über das Pre,is

bestimmungsgesetz . 

Die Bundesregierung mußte zusagen, daß 
es einen allgemeinen Belastungsstopp im 
Bereich der öffentlichen Abgaben tür die Dauer 
des Gesetzes gibt. Sie mußt,e zusagen, daß 
die Höchstbeitragsgrundlage im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung , im Bereich der 
Wohnungsbeihi lfe, im Bereich des Wohnungs
förderungsbeitrages und im Bere'ich der 
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Arbeiterkammerumlage nicht angehoben wird. 
Das war ein Beitrag zu den Stabilisierungs
bemühungen. Die Bundesregierung mußte 
auch - sie hat nicht voll unserer Forderung 
entsprochen, aber doch teilweise - die For
derung auf Erhöhung der FamiHenbeihilfen 
akzeptieren, um damit einen teil weisen Aus
gleich für die inflationäre Entwicklung zu 
g,eben. (Beifall bei der avp.) 

Ich möchte diese Erfolge gar nicht billig 
überbewerten. Sie sind nur ein Beitri!g, der 
Sie nicht, Herr Bundeskanzler, von jenen um
fassenden Stabilisierungsbemühungen dispen
s'iert, von denen ich vorhin schon gesprochen 
habe. 

Noch ein anderes Problem, das mir in 
diesem Zusammenhang wichtig erscheint. 
Wenn es ,in § 4 Abs. 3 heißt - und dieses 
Ersuchen darf ich an den Herrn Innenminister 
richten ; er hat leider inzwischen die Regie
rungsbank verlassen, vielleicht wird ihm das 
bestellt -, die Behörde kann sich bei der 
Durchführung der Absätze 1 und 2 der Organe 
der Bundesgendarmerie bedienen, so wird es 
die Aufgabe des Herrn Innenministers sein, 
dafür Vorsorge zu treffen, daß die Garantie 
der öffentlichen Sicherheit weiterhin die 
primäre Aufgabe der Exekutive bleibt und 
nicht durch diese zusätzlichen Aufgaben ein
geschränkt wird. Sie werden dafür Sorge 
tragen müssen, daß das Personal der Exeku
tive durch Personaleinsparungen in <anderen 
Bereichen, wo immer es möglich ist, aufge
stockt wird. Wir könnten nicht akzeptieren, 
daß mit diesem Gesetz zusätzliche Aufgaben 
für die Bundesgendarmerie geschaffen werden, 

zentrieren, echte Stabilisierungsbemühungen 
zu unternehmen. (Beifall bei der OVP.) 

Der Herr Abgeordnete Hofstetter hat von 
der OECD gesprochen. Also bitte , einmal mehr 
von der OECD. Ich glaube, Herr Abgeordneter, 
Sie waren ja gestern hier im Saal anwesend, 
als ich davon gesprochen habe. Sie haben 
auch den österreichischen Botschafter dort er
wähnt. (Abg. W i 1 1  e: Das weIden WiI noch 
oft machen!) Ja, ja, sicher, warum nicht? Das 
ist durchaus ein interessantes Dokument, ich 
habe es ja selbst zitiert. Ich habe sogar, falls 
Sie sich daran erinnern, Herr Abgeordneter 
Wille, gestern gesagt : Ich bin dankbar, daß 
der Herr Bundeskanzler in seinem Wirtschafts
bericht die Stelle zitiert hat, wo die OECD 
sagt, daß Wirtschaftswachstum, Preisstabilität 
und Entwicklung der Zahlungsbilanz in den 
Jahren 1 968170 vorbildlich waren. (Abg. H o  f
s t e  t t e  I: 19691) 1968/701 Herr Abgeordneter 
Hofstetter, ich bin gerne bereit, falls ich das 
mithabe, es nochmals vorzulesen. - Sie 
glauben es. Danke sehr. 

Also, Herr Abgeordneter Wme, ich habe 
gestern die OECD selbst zitiert. Nur muß man 
fairerweise einmal folgendes dazusagen: Diese 
Berichte der OECD werden eben mit Zustim-
mung der weisungsgebundenen Regierungs
vertreter erstellt. So wertvoll sie sind . . . 
(Abg. Dr. K I e j s k y: Da haben Sie auch 
mitmanipuliert damals!) Nein, Herr Bundes
kanzler, ich habe nicht mitmanipuliert! Seien 
Sie vorsichtig mit Ihren Ausdrücken! (Abg. 
Dr. K I e i s  k y: Also was ist das dann?) 

Ich will folgendes damit sagen : 

die ohnehin an Personalmangel leidet, und Man muß bei allem Wert der OECD-Berichte 
daß dadurch auch die öffentliche Sicherheit festhalten, daß die OECD-Berichte nach aus
noch stärker leiden würde, als dies ohnehin führlichen Konsultationen auch mit der inter
in den letzten Jahren schon der Fall war. 

In Ihrer Regierungserklärung, Herr Bundes
kanzler, vom 5. November 1 97 1  stellten Sie 
fest : 

"Zweifellos . . .  könnte eine weitere Dämp
fung des Preisauftriebes ohne Gefährdung 
von Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachs
tum erreicht werden, wenn die Regierung das 
von 'ihr gewünschte preispolitische Instrumen
tarium durch eine Verbesserung des Preis
regelungsgesetzes erhielte." 

Meine Damen und Herren l Der Herr Bundes
kanzler hat jetzt einmal mehr ein neues 
Instrument erhalten. Wir werden sehen, 
welche Erfolge dadurch erzielt werden. Sie 
haben jetzt die Möglichkeit. Ich hoffe, daß 
Sie Ihre Kapaz'ität nicht auf neue politische 
Argumente konzentrieren, warum die Preise 
vielleicht weiter steigen, sondern darauf kon-

essierten und betroffenen Regierung erstellt 
werden, über deren Wirtschaftspolitik geur
teilt w.ird, die dann auch in Paris nach dem 
bisherigen Verfahren ihre Zustimmung geben 
muß. Ich bin überzeugt, daß Ihnen das bekannt 
ist. (Abg. Dr. K r  e i s  k y: Stimmen die Berichte 
deI OECD also oder stimmen sie nicht?) Da 
ist nichts von Manipulation zu reden. 

Herr Bundeskanzler!  Selbstverständlich 
stimme ich Ihnen zu. Ich habe doch selbst 
gesagt, daß es mich freut, daß von der OECD 
für die Jahre 1968 bis 1970 ein hervorragendes 
Urtei l  über die OVP-Wirtschaftspolitik abge
geben wurde und daß man jetzt feststellen 
muß . . . (Beifall bei der OVP. - Abg. Doktor 
K r  e i s  k y: Die gibt es ja schon lang nich t  
mehr!) Der Herr Abgeordnete Wille hat j a  
gemeint, wir werden noch oft die O E  CD 
zitieren. (Abg. Dr. K r  e i s  k y: Stimmen sie 
oder stimmen sie nicht?) Ich habe gestern 
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g esagt : Ich werde Sie auch noch oft zitieren 
(Abg. Dr. K r  e i s  k y: Stimmen die OECD
B erichte oder stimmen sie nicht?), denn daß 
ein sozialistischer Bundeskanzler der OVP
Wirtschaftspolitik in seinem Wirtschafts bericht 
so ein ausgezeichnetes Urteil ausstellt, kommt 
selten vor, und ich habe erklärt: Ich bin 
dankbar dafür. (Bei/all bei der OVP.) 

Das wollte ich sagen, Herr Abgeordneter 
Hofstetter (Abg. Dr. K l e i s ky: Also s tim
men die OECD-Berichte! Sie stimmen!), zu 
der Berichterstattung ' "  (Zwischenruf des 
Abg. H a  0 s. - Ruf bei der GYP: Immer 
der Haas! - Abg. H a  a s: Der schmückt 
sich mit fremden Federn! - Abg. S k r  i t e k :  
Haas gewinnt immer!) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
b end):  Herr Abgeordneter ! Ihr Wille geschehe ! 
Bitte reden Sie we iter. 

Abgeordneter Dr. Mock (fortsetzend) : Herr 
Abgeordneter Peterl Ich ersuche um Verständ
nis, wenn ich nun doch noch etwas länger 
rede, weil Abgeordneter Hofstetter das posi 
tive Urteil der OECD über die Jahre 1 968170 
w ieder in Abrede stellt. Dann muß ich es 
Ihnen eben noch einmal vorlesen. Es heißt 
auf Seite 8 des Berichtes des Herrn Bundes
kanzler : "Während des Konjunkturaufschwun
ges 1 968170." 

Herr Abgeordneter Hofstetter ! Ich habe 
einen solchen Respekt vor Ihnen, daß ich 
überzeugt war und eigentlich jetzt auch noch 
bin, daß Sie das vorher gelesen haben, was 
der Bundeskanzler und Ihr Parteiobmann hier 
auf der Regierungsbank mündlich vorgetragen 
und den Abgeordneten schriftlich vorgelegt 
h at. (Zwischenruf.) 

Herr Bundeskanzler ! Ich habe e igentlich fast 
auf etwas vergessen. (Ruf bei deI GVP: Nicht 
zu hort machen!) Ihre Feststellung von gestern 
verdient durchaus eine Antwort. "Darf ich 
aber etwas sagen" - haben Sie gemeint -, 
"wir sprechen beim Wachstum immer vom 
re alen Wachstum, da sind die Preissteigerun
gen nämlich schon drinnen." Und dann haben 
Sie gemeint, ich soll nicht Birnen und Äpfel 
durcheinanderbringen. 

Ich bin gern bereit, Ihnen das stenographi

sche Protokoll zur Verfügung zu stellen und 
au s Rücksicht auf die Kollegen nicht vorzu
lesen. Daraus geht hervor, daß ich nur vom 
realen Wirtschaftswachstum gesprochen habe. 
M an soll dann nicht, Herr Bundeskanzler, vor 
der Offentlichkeit , vor dem Nationalrat s o  

Im übrigen darf ich Sie noch kurz, weil 
schon die OECD so oft zitiert wurde, auf die 
hauptsächlichen wirtschaftlichen Indikatoren 
verweisen, die Zentralstatistiken der OECD 
in den Jahren 1968 und 1969, aus denen klar 
hervorgeht, daß die Preisentwicklung in  Oster
reich in den damaligen Jahren sehr wohl in 
der unteren Hälfte war und nicht in der 
oberen Hälfte der internationalen Preisent
wicklung, wie der Herr Bundeskanzler hier 
im Nationalrat und in der Offentlichkeit immer 
wieder zitiert. 

Aber, meine Damen und Herren, man kann 
diese Statistiken wahrscheinlich hier 500mal 
wiederholen, der Herr Bundeskanzler wird 
trotzdem davon sprechen, daß die österreichi
sche Preisentwick.lung international damals im 
oberen Drittel war. Da kann man nur ein 
Zitat bringen, Herr Bundeskanzler, n ämlich 
das von Christian Morgenstern, wo es heißt, 
wie Sie gestern zitiert haben: "Weil,  so 
schließt er messerscharf, nicht sein kann, was 
nicht sein darf ! "  (Beifall bei der GYP. -

Abg. H a  a s: Das ist billig!) 

Jetzt möchte ich Ihnen eines sagen - das 
meine ich sehr ernst, Herr Bundeskanzler  - :  
Ob das " einer" ist oder nidü, das ist für mich 
völlig gleichgültig . Die Dinge überlassen wir 
einer sehr traurigen und schmerzvollen Ge
schichte, und niemand soll damit, auch nicht 
im Nationalrat, noch spielen! (Beifall bei der 
GVP und demonstrativer Beifall des Abg. 
Dr. K r  e i s  k y. - Abg. Dr. K r  e j s k y: 
Herr Dr. Haider! Sie haben gerade gelacht!  
Einmal so, einmal sol - Ruf bei der GVP: 
Nein! Nein!) 

Präsident Probst: Der nächste Redner i st 
der Herr Abgeordnete Dr. Stix. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. Stix (FPO) : Herr Präsi
dent l Hohes Haus ! Als ich meinen Debatten
beitrag anläßlich des Mehrwertsteuergesetzes 
hier leistete, war nach mir  der Abgeordnete 
Dr. Mock am Rednerpult, und er war so 
freundlich, seine Rede mit den Worten einzu
leiten - ich zitiere nach dem stenographischen 
Protokoll -: "Es fällt einem eigentlich sehr 
leicht, an diese ausgewogene und kritische 
Würdigung des Herrn Abgeordneten Stix an
zuschließen . . .  

Herr Dr. Mock!  Ich darf Ihnen das heute 
zurückgeben und ebenfalls sagen : Es fällt mir 
sehr leicht, an diese ausgewogene Darstellung 
und Würdigung meines Vorredners anzu
schließen. (Beifall bei der GYP.) 

tun, als wenn der Vorsprecher alles durch- Herr Dr. Mock hat ganz klar zum Ausdruck 
e inandergebracht hätte. Das, glaube ich, wäre gebracht , daß die Osterreichische Volkspartei 
au ch eine etwas fairere Vorgangsweise. dieses Preisbestimmungsgesetz 1 972 als ein 

230 
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Begle.itgesetz zum Mehrwertsteuergesetz wer
tet . Genau das tun wir Freiheitlichen auch. 
Auch wir sind der Meinung, daß es sich hiebei 
um eine der notwendigen flankierenden Maß
nahmen handelt. 

Grundsätzlich entspricht dieses Preisbestim
mungsgesetz 1 972 unserer Auffassung, die wir 
hier wiederholt im Zuge der Debatte zur Ein
führung der Mehrwertsteuer deponiert haben, 
daß wir nämlich keineswegs ein bürokrati
sches allgemeines Prei:skontrollgesetz benöti
gen. sondern lediglich ein gezieltes Preisüber
führungsregime anläßlich der Einführung der 
Mehrwertsteuer benötigen. Und dieser unserer 
grundsätzlichen Auffassung kommt das Preis
bestimmungsgesetz 1 972 sehr nahe. 

Es postuliert im wesentlichen die ganz ein
fa che Forderung - im § 2 ist sie enthalten -, 

Ich komme damit noch einmal zurück auf 
einen wie mir scheint wichtigen Punkt, den 
ich gestern im Rahmen des Wirtschafts
berichtes nur kurz anschneiden konnte. Wir 
haben es - um es noch einmal kurz zu 
wiederholen - mit dem größten Zuwachs an 
G eldumlauf in einem Jahr in Osterreich zu 
tun. Der Geldumlauf hat sich um rund 10 Mil
li arden Schilling vermehrt. Das ist eine Tat
sache , die viele Wurzeln hat, nicht zuletzt 
in der internationalen Uberliquidität. 

Da aber von einer solchen Geldmengenver
mehrung zweifelsohne inflatorische Effekte 
ausgehen, erachten wir es als dringend ge
boten und höchst an der Zeit, qaß die Wirt
schaftspolitik dagegen mehr an wirtschafts
politischen Maßnahmen ergreift, als das bisher 
geschehen i st. 

wonach die Unternehmer vor Hinzurechnung In diesem Zusammenhang ist j ene vor 
der neuen Steuer die in den Preisen der einigen Wornen stattgefundene Debatte um 
Waren- und Dienstleistungen enthaltenen Be- den österreichJisrnen Diskontsatz ja dorn 
lastungen der bisherigen Umsatzsteuer und durchaus wert, in Erinnerung gerufen zu wer
Beförderungssteuer in Abzug zu bringen den. Es ist so, daß das österreichische Zins
haben. niveau zu viel ausländisches Geld anzieht. 

Das ist im wesentlichen der Inhalt dieses 
Gesetzes, und damit, glauben wir, ist dem 
wirtschaftlichen Sachverstand, der wirtschaft
lichen Sachlogik eine Gasse gebahnt worden. 

Man muß dieses Begleitgesetz zur Einfüh
rung der Mehrwertsteuer von dem Problem 
der allgemeinen Preispolitik trennen. Bevor 
ich aber darauf eingehe, nur zu einem Punkt 
des Preisbestimmungsgesetzes 1 972 ein Wort, 
und zwar zum Entlastungskatalog, den der 
Herr Bundesminister tür Handel, Gewerbe und 
Industrie bis zum 1 5 . November - in einem 
sehr knapp bemessenen Zeitraum - zu er
stellen hat. 

Wir halten es für wirntig und möchten es 
daher an dieser Stelle betonen, daß dieser 
Entlastungskatalog objektiv und nach volks
wirtschaftlichen Kriterien korrekt erstellt wird. 
Im Zusammenhang damit wird eine ständige 
und möglichst früh einsetzende Information 
der Wirtschaft notwendig sein. 

Der allgemeinen Preisentwicklung wird man 
freilich mit diesem Gesetz nicht Herr werden 
können. Wir halten an der Auffassung fest, 
daß man d�eser auch mit keinem anderen 
Preiskontrollgesetz wirksam Herr werden 
kann. Ich kann weder die öffentliche Hand, 
die sich im letzten Jahr als Preistreiber be
tätigt hat, mit Preiskontrolle bändigen noch 
kann ich jene Preisauftriebsbewegung mit 
Kontrollgesetzen bändigen, die sich aus der 
wirklich beunruhigenden Geldmengenvermeh
rung ergibt, die wir beobachten. 

Unter diesem Aspekt betrachtet kann ich nicht 
verstehen, warum sich der Herr Finanzmini
ster damals bezüglich einer Diskontsatz
senkung "quergelegt" hatte. 

Ich glaube, daß man dieses Problem durch
aus wieder neu durchdenken müßte und zu 
einer vielleicht anderen Haltung gelangen 
könnte. Selbstverständlidl müßte eine Diskont
senkung von direkt mengenregelnden wäh
rungspolitischen Maßnahmen begleitet wer
den, um nicht die inländische Kreditgewäh
rung auszuweiten. 

Im übrigen wäre das möchte ich als 
letztes zu diesem Punkt der Währungs- und 
Geldpolitik sagen eine Senkung des 
Diskontsatzes und eine daraus folgende Sen
kung des Zinsniveaus in O sterreich eben
falls eine preisdämpfende, weil kosten
senkende Begleitmaßnahme im gesamten Bün
del der Wirtschaftspolitik zur Einführung der 
Mehrwertsteuer. 

I ch darf mir a lle weiteren Bemerkungen 
zur Preispolitik deswegen ersparen, weil sie 
gestern im Rahmen der Debatte zum Wirt
schafts bericht der Bundesregierung von allen 
Seiten, auch von uns Freiheitlichen, ausführ
l ich dargelegt wurden. 

Wir halten das Preisbestimmungsgesetz 
1972 für ein brauchbares, gezieltes Begleit
gesetz zur Einführung der Mehrwertsteuer 
und stimmen diesem Gesetz daher zu . (Beifall 
bei der FPO.j 
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Präsident Probst : Ich mache darauf aufmerk
sam, daß kh vereinbarungsgemäß um 21 Uhr 
die Sitzung unterbrechen werde. Sollte der 
nächste Redner mit seinen Ausführungen 
dann nicht zu Ende s ein, kann er morgen 
seine Rede fortsetzen. 

Zum Wort gelangt der Herr Abgeordnete 
Mühlbacher. (Abg. P e t e r: Aber wir könn
ten heute noch abstimmen, Herr Kollege 
Mühlbacher! - Heiterkeit.) 

Abgeordneter MühlbaCher (SPO) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Ich werde mich bemühen, 
daß es vielleicht doch noch heute zu einer 
Abstimmung kommt. (Allgemeiner Beiiall.) 

Ich darf aber trotzdem, von der erfreu
lichen Feststellung im Wirtschaftsbericht aus
gehend, sagen, daß Osterreich nun schon seit 
viereinhalb Jahren die l ängste Hochkonjunk
turperiode in der Geschichte des Landes 
durchläuft und gegen al le rezessiven Tenden
zen, die sich in der übrigen westlichen Welt 
zeigten, unempfindlich g eworden ist. Muß doch 
damit die Richtigkeit j ener großen Ziele der 
Wirtschaftspolitik, die sich die Regierung zur 
Grundlage genommen hat, nämlich Wirt
schaftswachstum, Vollbeschäftigung, Preis
niveaustabiI.ität und Zahlungsbilanzgleich
gew,icht, erkannt weIlden .  

I m  Zusammenhang mit dem nunmehr zur 
Beschlußfassung vorliegenden Bundesgesetz 
über die Bestimmung der Preise anläßlich 
der Einführung der Mehrwertsteuer gestatten 
Sie mir, meine Damen und Herren, auf eines 
dieser Zliele, nämlich die Pl1eisniveaustabilität, 
besonders einzugehen. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß 
zwischen den Zielen der Vollbeschäftigung 
und der Preisniveau stabil ität eine wirtschafts
politisch bedeutende Konkurrenzsituation be
steht. Da jedoch einer ausgeprägten, im 
Interesse der Preisstabilität verfolgten Restrik
tionspolitik die Gefahr des Beschäftigungs
rückganges und der Verminderung des wirt
schaftlichen Wachstums .in hohem Maße 'inne
wohnt, erscheint nur die angestrebte Politik 
zielführend zu sein, die keines der ange
gebenen Ziele ausschließlich zu Lasten eines 
anderen zu erreichen trachtet. Daher, glaube 
ich, helißt die Formel : G rößtmögliche Preis
stabilität bei Vollbeschäftigung und optimalem 
Wirtschaftswachstum. 

Der österreichische Preisanstieg - wiewohl 
man mit ihm zweifellos nicht zufrieden sein 
kann - liegt auch 1 97 1  eindeutig unter dem 
der wichtigsten Handelspartner, weshalb die 
internationale Wettbewerbsposit:ion der 
österreichischen Wirtschaft durch die gegen
wärtig sicher unbefriedigende Preisentwick
lung nicht beeinträchtigt wird. 

Um die Preisniveaustabilität zu erreichen, 
gleichzeitig jedoch das große wirtschaftspoli
tische Reformwerk, wozu die Einführung des 
neuen Umsatzsteuersystems gehört, konse
quent fortzuführen, ist einvernehmHch das 
vorliegende Preisbestimmungsgesetz erarbei
tet worden. 

Wie bereits von di eser Stelle aus ausführ
lich erörtert wurde ,  ist beim Ubergang vom 
gegenwärtigen Umsatzsteuersystem auf das 
Mehrwertsteuersystem die Frage der damit 
verbundenen Preis änderungen ein zentrales 
Problem. So ist es vor  allem erforderlich, wie 
bekannt aus den bisherigen Preisen von Liefe
rungen und sonstigen Leistungen die darin 
enthaltene Umsatzst euer und Beförderungs
steuer auszuscheiden und die Aufschlags- und 
Zuschlags sätze den neuen Nettowerten anzu
passen. (Unruhe.) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend) : Es gibt fast überhaupt niemanden mehr, 
der nicht redet. (Heiterkeit.) 

Abgeordneter Mühlbacher (fortsetzend) : Bei 
den Sätzen der Mehrwertsteuer von 16 Pro
zent und 8 Prozent müßte das Preisniveau 
in Osterreich sowohl nach den Berechnungen 
des Finanzministeriums als auch des Wirt
schaftsforschungsinstitutes ungefähr gleich 
bleiben, das heißt die durch die Mehrwert
steuer bedingten Erhöhungen, zum Beispiel 
im Dienstleistungsgewerbe, müßten durch die 
korrekterweise vorzunehmenden Senkungen, 
zum Beispiel bei Lebensmitteln, ausgeglichen 
werden. 

Im § 2 des vorliegenden Entwurfes des 
Gesetzes ist die ordnungsgemäße Entlastung 
der Altpreise und die Preisneubildung präzise 
dargestellt. Dazu muß jedoch gesagt werden, 
daß - zumindest noch bis zum heutigen 
Tag - in der Unternehmerschaft noch nicht 
ausreichende Klarheit - mangels Kenntnis 
des Mehrwertsteuergesetzes - über die rich
tige Vorgangsweise bei der Preisentlastung 
besteht. 

So habe ich - das kann ich aus meiner 
Praxis sagen - in der letzten Zeit die Er
fahrung gemacht, daß noch immer Methoden 
in Erwägung stehen, die einen weiten Bogen 
umfassen, angefangen von einer Altpreis
entlastung in der Höhe von 5,5 Prozent bezie
hungsweise 2 Prozent - die Höhe der letzt
bezahlten Umsatzsteuer - oder, was auch 
noch gesagt wurde, eine Entlastung vom 
Letztverbraucherpreis in der Höhe von 
1 6  Prozent, vielleicht auch unter Anwendung 
der Prozentrechnung mit 1 3,79 Prozent. 

Verehrte Damen und Herren I Daraus muß 
erkannt werden, wie wichtig eine umfassende 
Aufklärungskampagne für die Wirtschaft ist, 
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Miihlbadler 

die auch spe:zJialisiert von den Interessen- Voraussetzung hiezu ist natürlich die 
vertretungen bis hinunter zu den kleinsten Grundlage einer ordnungsgemäßen Kalkula
Branchengruppen durchgeführt werden müßte. tion, einer objektiven Darstellung. 

Es muß auch Verständnis dafür aufgebracht 
werden, daß es sich für den einen oder 
anderen Selbständigen um eine schwierige 
betriebswirtschaftliche Rechenoperation han
delt, was die Notwendigkeit einer allgemeinen 
Information nur deutlicher unterstreicht. 

Richtig ist : Niemand soll Einbußen erleiden, 
jedoch soll verhindert werden, daß im Zuge 
der Umsatzsteuerumstellung ungerechtfertigte 
Preiserhöhungen vorgenommen werden. (Bei

fall bei der SPO.) Soweit im Ubergangszeit
raum aber auch Preiserhöhungen notwendig 
sein sollten, die nicht im Zusammenhang mit 
der Mehrwertsteuer stehen, werden die 
Sozialpartner im Rahmen der Paritätischen 
Kommission zuständig sein. Es wird aber zu 
beachten sein - hier ein aktuelles Thema! -, 
daß die amtliche Festsetzung von Höchst
preisen für bestimmte Waren, wie zur Zeit 
bei Fleisch- und Wurstwaren, von der faktisch 
nur die an die Letztverbraucher l,iefernden Be
triebe betroffen werden, nicht zielführend 
sein kann. In allen jenen Fällen, in denen 
der Einzelhändler bei seinem Lieferanten zu 
überhöhten Preisen einkaufen muß, sein Ver
kaufspreis aber amtlich festgesetzt ist, würde 

Entspricht e.in Entlastungssatz für eine Ware 
oder Leistung nicht den betrieblichen Ge
gebenheiten eines Unternehmens, so gibt der 
Absatz 4 des § 2 dem Unternehmer die Mög
lichkeit, die von ihm errechneten Entlastungs
sätze nachzuweisen. Falls bis zum Ablauf 
-- wie bereits hier erwähnt wurde - einer 
achtwöchigen Frist keine Entscheidung ergeht, 
gilt der geltend gemachte Entlastungssatz als 
gerechtfertigt. Ein begrüßenswertes verein
fachtes Verfahren. 

Es kann überhaupt gesagt werden, daß 
dieses Gesetz als klar und übersichtlich be-
zeichnet werden kann. 

Verehrte Damen und Herren! Ich darf 
sagen, daß mir nebst diesem Gesetz die Infor
mation sowohl des Konsumenten als auch 
des Unternehmers sehr wichtig erscheint, und 
darüber hinaus erscheint mir besonders wich
tig, einen Appell an das Verantwortungs
bewußtsein der Selbständigen zu ridlten. 

Abschließend darf ich sagen, daß dieses 
Gesetz lediglich als Hilfsinstrument für die 
Wirtschaft wirksam werden soll. (Beifall bei 
der SPO.) 

dies einer ungerechtfertigten Diskriminierung , Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
und Benachteiligung dieser Handelsstufe ' mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
gleichkommen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Um wirkungsvoll gegen jene Außenseiter Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

vorgehen zu können, die ungerechtfertigte 
Preiserhöhungen vornehmen, ist vielmehr eine 
wirksame Kontrolle, beginnend beim Produ
zenten über die Industrie und den Großhandel 
bis zum Einzelhandel, notwendig, wobei für 
jede Wirtschaftsstufe einwandfreie Kalkula
tionsunterlagen anerkannt werden müßten. 

Nun möchte ich wieder auf die Preisent
lastung zurückkommen. Absatz 3 des § 2 des 
Preisbestimmungsgesetzes sieht außerdem 
vor, daß vom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie nach Anhörung der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern Osterreichs, des Osterreichischen 

Wir kommen zur A b s t i m  m u n g. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf eine Ver
fassungsbestimmung enthält, stelle ich die 
gemäß § 61 Absatz 2 des Geschäftsordnungs
gesetzes zur Abstimmung erforderliche An
wesenheit der Hälfte der Mitglieder des 
Hauses fest. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die erforder
liche Zweidrittelmehrheit. Angenommen. 
(Rufe : Eins timmig!) 

Arbeiterkammertages und des Osterreichi- B itte schön, einstimmig. Einstimmig ist auch 
schen G ewerkschaftsbundes Entlastungssätze die Mehrheit. (Allgemeine Heiterkeit.) Das 
festgesetzt werden. wichtigste ist, daß der Gesetzentwurf ange-

Verehrte Damen und Herren! Damit könnte 
ein Hilfsinstrument für die Wirtschaft ge
schaffen werden, womit die Kontinuität der 
Preisentwicklung gewährleistet und außerdem 

nommen ist. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Einwand 
w,ird nicht erhoben. 

die kalkulatorische Rechnung des einzelnen Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Selbständigen erleichtert werden könnte. (Bei- I vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
falJ bei der SPo.) Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
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Präsident Probst 

den Sitzen zu erheben. - Das ist die erforder- led'igung der für diese Sitzung ausgegebenen 
liehe Zweidrittelmehrheit. Der Gesetzentwurf Tagesordnung fortgefahren werden. 
ist auch in dritter Lesung e i n  s t i m  m i g 
a n g e n  0 m m e n. Die Sitzung ist unterbrochen. 

Ich unterbreche die 37. Sitzung bis morgen, Die Si tzung wird um 21 Uhr unterbrochen 
Sonntag, den 9. Juli, 9 Uhr. Nach Wieder- und am Sonntag, dem 9. Juli 1 972, um 9 Uhr 
aufnahme der Verhandlungen wird in der Er- wiederaufgenommen. 

Fortsetzung der Sitzung am 9. Juli 1972 
Präsident: Ich nehme die unterbromene Sit- trag zu einer weiteren Änderung des Gesetzes 

zung wieder auf. 

4. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (310 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Fami
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird. 
und über den Antrag 25/ A (11-525 der Beilagen) 
der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz. mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
neuerlich geändert wird (373 und Zu 373 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 4. Punkt der 
Tagesordnung: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage : Bun
desgesetz, mit dem das Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967 geändert wird, und über 
den Antrag (25/ A) der Abgeordneten Frau 
Dr. Marga Hubinek und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlasten
ausgleichsgesetz 1 967 neuerlich geändert wird. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Lukas. Ich bitte, zum Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatter Lukas: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Ich berichte im Auftrag des 
Finanz- und Budgetausschusses über die  Regie
rungsvorlage (3 10 der Beilagen) : Bundes
gesetz, mit dem das Familienlastenausgleichs
gesetz 1967 geändert wird, und üher den An
trag der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 
1 967 neuerlich geändert wird. 

Die Regierungsvorlage 3 1 0  der Beilagen be
absichtigt, die am 17 .  März 1971  im Parlament 
beschlossenen Schulfahrtbeihilfen und Schul
freifahrten, die nur für das Schuljahr 197 1 172 
beschlossen wurden, in Zukunft als Dauer
regelung gesetzlich festzulegen. Auf Grund 
von gewonnenen Erfahrungen wurden im Ge
setz auch Veränderungen und Verbesserungen 
betreffend die Schulfahrtbeihilfen vorgenom
men. 

Zu dieser Novellierung des Familienlasten
ausgleichsgesetzes brachten die Abgeordneten 
Dr. Hubinek und Genossen einen Initiativan-

ein. 

Durch den Antrag soll eine Anhebung der 
Familienbeihilfe für das erste und zweite Kind 
um je 20 S und ab dem dritten Kind um je  
30  S vorgesehen werden. 

Darüber hinaus sollen alle Kinder ab dem 
10. Lebensjahr im Monat September eine zu
sätzliche j ährliche Sonderzahlung von 1400 S 
erhalten, um die mit dem Wechsel von der 
Volksschule in die Hauptschule beziehungs
weise in die allgemeinbildenden höheren 
Schulen anfallenden höheren Kosten für Schul
materialien, Kleidung und dergleichen abzu
gelten. 

Schließlich soll sichergestellt werden, daß 
Pflegeeltern für Pflegekinder, die das 
15. Lebensjahr vollendet haben und Lehrlings
entschädigungen beziehen, die Familienbei
hilfe auch nach Vollendung des 15 .  Lebens
jahres erhalten. 

Zu dem Antrag 25/ A berichtete im Ausschuß 
der Abgeordnete Steiner. 

Auch Abgeordneter Dr. Broesigke stellte 
einen Zusatzantrag betreffend Kinderbeihilfe 
für Präsenzdiener . 

Von den Abgeordneten Maria Metzker und 
Wielandner wurde ein weiterer Abänderungs
antrag eingebracht, um den Schülern an Pflicht
schulen, an mittleren und höheren Schulen 
Schulbücher unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Welche Schulen davon betroffen sind 
und wie der Vorgang des unentgeltlichen 
Schulbuches geregelt wird, erklärt der Antrag. 

Die unentgeltliche Uberlassung von Schul
büchern soll im Schuljahr 1972173 Wirksamkeit 
erlangen. 

Im Zuge der Beratungen wurde zu § 30 a 
Abs. 1 und Abs. 2 des angeschlossenen Gesetz
entwurfes vom Finanz- und Budgetausschuß 
einvernehmlich festgestellt, daß unter behin
derten Kindern sowohl körperlich als auch 
geistig behinderte Kinder zu verstehen sind. 
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Lukas 

Weiters wurde festgehalten, daß der Grund- des Familienlastenausgleiches zu sprechen. Es 
satz des § 30 f Abs . 3 lit .  a ,  wonach in erster war dies nicht nur ein unerforschlicher Rat
Linie der öffentliche Verkehr für die Schüler- schluß der Präsidialsitzung, es ist vielle'icht 
beförderung heranzuziehen ist, für behinderte auch ein hißchen grotesk, daß wir heute am 
Kinder, denen die Benützung eines öffentlichen 9. Juli Dinge beschließen sollen, die bei Ihnen, 
Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, nicht gilt. sehr geschätzte Damen und Herren von der 

sozialistischen Fraktion, glaube ich, schon im 
An der Debatte beteiligten sich außer den April zur Diskussion standen, nämLich das 

Berichterstattern die Abgeordneten Lane, Dipl.- Gratisschulbuch. 
Ing. Dr. Zittmayr, Maria Metzker, Dr. Marga 
Hubinek, Dr. Broesigke, Dipl.-Ing. Dr. Leitner, Ich höre, es soll dies nicht die Premiere 
Dr. Gruber, Suppan, Sandmeier, Wielandner, sein. Ich möchte nicht die Worte des Herrn 
Dr. Haider, Hietl, Dr. Koren und Jungwirth Präsidenten widerlegen. Ich habe nur vernom
sowie der Bundesminister für Unterricht und men, daß schon im Jahr 1 95 1  etwas Ähnliches 
Kunst Sinowatz und der Bundesminister für war, daß man am Silbernen Sonntag beraten 
Finanzen Dr. Androsch. hat. 

Bei den Abstimmungen erhielten der An
trag 25/ A der Abgeordneten Dr. Marga Hubi
nek und Genossen und der Zusatzantrag des 
Abgeordneten Dr. Broesigke nicht die Zustim

mung des Ausschusses. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs

vorlage unter Berücksichtigung der erwähnten 
Anträge der Abgeordneten Maria Metzker und 
Wielandner in der dem Bericht angeschlos
senen Fassung teils einstimmig, teils mehr
stimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den A n
t r a g, der Nationalrat wolle dem dem Bericht 
angeschlossenen Gesetzentwurf die verfas
sungsmäßige Zustimmung ertei len. 

Ich habe noch Druckfehlerberichtigungen 
vorzubringen: Im Gesetzentwurf, der dem Be
richt beigeschlossen ist, stellten wir Druck
fehler fest, und ich bitte, diese zu b erichtigen : 

Im § 31 c Abs. 2 hat die Zitierung an Stelle 
von , , §  3 1 Abs. 2" richtig zu lauten , , § 31 b 
Abs. 2".  

Falls Wortmeldungen vorliegen , bitte ich 
den Herrn Präsidenten, General- und Spezial
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. -
Einwand wird nicht erhoben. Wir gehen so vor 
und gehen in die Debatte ein . 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren ! 
Meine Fraktion hat einen Initiativantrag ein
gebracht, der vorgesehen hat, daß die Fami
l ienbeihilfen als kleine Abgeltung der Teue
rung generell um 20 S angehoben werden und 
daß die Familienbeihilfen ab dem dritten Kind 
um 30 S angehoben werden. 

Weiters haben wir vorgeschlagen, eine Aus
bildungsbeihilfe für jedes Kind , das - das 
6. Lebensj ahr erre'icht hat, von 500 S und für 
jedes Kind, das das 1 0. Lebensj ahr erreicht. 
hat, von 1 000 S zu gewähren. Dieser Antrag 
sollte einerseits die Teuerung abgelten, ande· 
rerseits die besonderen Belastungen, die sich 
für Eltern zu Schulbeginn ergeben, gleichfalls 
abgelten. 

Uber die Teuerungsabgeltung i st ja in der 
Zwischenzeit gestern abend eine Einigung er
folgt, ein Komprorniß,  der für einen Partner 
unbefriedigend ist, wobei der Partner die 
österreichischen Familien sind. Nach unserem 
Vorschlag wären sie in den Genuß der erhöh
ten Familienbeihilfe am 1 .  Juli gekommen, 
nach dem Komprorniß kommen sie also erst 
ab 1. Jänner in den Genuß der 20 S, und das 
ist umso bedauerlicher, weil nicht nur die 
Teuerung unverändert anhält, sondern eine 
neue Tarifwelle vor zwei Tagen mit den Stim
men der Sozialisten im Wliener Gemeinderat 
beschlossen wurde. 

Ich glaube, die Familien müssen froh sein 
mit einem an sich sehr mageren Ergebnis . und 

Ich möchte aber, sehr geehrte Damen und ich freue mich, daß wir wenigstens 20 S ;im 
Herren, bitten, in Anbetracht der Premiere Jänner zu erwarten haben. 
einer Sonntagssitzung vielleicht etwas ruhiger 
die Redner anzuhören. 

Zum Worte kommt Frau Dr. Marga Hubinek. 
Bitte. 

Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (OVP) : 

Es steht dieser Kompromiß im Widerspruch 
zu der Aussage des Herrn Finanzministers, 
der noch im Finanzausschuß gefürchtet hat, 
daß eine Erhöhung der FamiLienbeihilfen die 
Inflation anheizen könnte. 

Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen und Eines scheint mir doch auch erklärlich, wenn 
Herren! Ich hätte mir an sich nie träumen ich es auch nicht ganz begreifen kann: daß Sie 
lassen, an einern Sonntagvormittag im Juli die erhöhte Familienbeihilfe ab dem dritten 
hier zu Ihnen über die Verwendung der Mittel Kind nicht zugestehen wollen. Ich weiß schon, 
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hie r  gibt es ein gesellschaftspolitisches und 
familienpolitisches Tabu zu überw:inden. Für 
Sie entspricht eine Familie, die drei Kinder 
und mehr hat, nicht ganz der Norm, und diesen 
FamHien muß man halt mittels Steuer und 
Familienbeihilfen bewußt machen, daß nicht 
sein darf, was nicht sein soll. 

Die Diskussion über die Staffelung der Fami
l ienbeihilfen nach der Kinderzahl ist an sich 
nicht neu. Diese Diskussionen gab es vielfach 
im Familienpolitischen Beirat, im Finanzaus
schuß und auch schon hier im Haus. Es ist dies 
eine Forderung der Familienorganisationen, 
die meinen, solange ein großer Teil der Kinder
kosten aus dem Pr,imäreinkommen der Eltern 
zu decken ist, wächst das Defizit der Familie ;  
erst wenn wir einmal erreichen könnten, daß 
50 P rozent der effektiven Kosten durch die 
Beihilfe gedeckt werden, könnte die Staffelung 
nach der Kinderzahl wegfallen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren ! 
Die Sonderzahlung im September, die Aus
bHdungsbeihilfe, wie wir sie nennen, von 500 
beziehungsweise 1 000 S würde die finanziellen 
Aufwendungen der Familie zu Schulbeginn 
abdecken. Wir glauben, daß dies die bessere, 
die wirtschaftlichere und die vernünftigere 
Alternative zu Ihrem Vorschlag des Gratis
schulbuches darstellt. 

Das  Echo, das Ihr Vorschlag in der Offent
lichkeit gefunden hat, zeigt sehr wohl, daß 
man gegen die Hypertrophie der Verwaltung 
große Bedenken hat. Ich glaube, man sollte 
hier einmal feststellen : Wir sind nicht gegen 
das Gratisschulbuch an sich, wir bejahen es, 
wo es  bisher freiwillige Leistung einzelner 
Gemeinden war, und wir glauben auch, daß 
dort, wo keine Schülerladen vorhanden sind, 
dies aus Mitteln des öffentlichen Budgets zu 
leisten ist. 

der FamiHenlastenausgleich seine Aufgaben 
umschrieben : "Zur Anbahnung eines allge
meinen Familienlastenausgleiches werden 
Beihilfen gewährt." - Das schien Ihnen doCh 
zu eindeutig, und so haben Sie mit der vor
l iegenden Novelle den Z'ielparagraphen geän
dert, wo es also heute heißt : "Zur Herbe i 
führung eines Lastenausgleiches i m  Interesse 
der Familie werden die nach diesem Bundes
g esetz vorgesehenen Leistungen gewährt." 

Es ist also nicht schwer zu begreifen, daß 
man unter einer so allgemeinen Formulierung 
alles Mögliche wird verstehen können ; ich 
b rauche gar nichts taxa ti v aufzuführen, Ihnen 
wird sicherlich noch anderes einfallen. 

Abgesehen von der Bevormundung der El
tern steht bei Ihrer Absicht auch ein bißchen 
das Mißtrauen gegen die Familienväter im 
Hintergrund, die Familienväter, die die Fami
l ienbeihilfe anders verwenden, vielleiCht sogar 
in Alkohol umsetzen. Um das zu verhindern, 
geben Sie Naturalle'istungen. SicherI.ich wird 
es dort oder da solche Fälle geben, aber i ch 
glaube,  an solchen Einzelfällen kann sich d e r  
Gesetzgeber nicht orientieren. 

Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, 
ergibt sich eine Konsequenz, mit der die 
Gewerkschaften keine sonderliche Freud e  
hätten. D a  ja  heute ein Teil des Primärein
k ommens der Eltern für die Erhaltung d er 
K inder verwendet wird, müßten Sie konse
quenterweise einen Teil der Löhne und Ge
hälter in Naturalien, ist gleich Bedarfsdek
kungsscheinen und Gutscheinen, auszahlen. 
I ch könnte mir vorstellen, welch helle Freude 
die  Gewerkschaften hätten, wenn jede Erhö
hung sich in einer weiteren Folge von Gut
scheinen ausdrückte. Wenn Sie diese Gut
s cheine dann womöglich nur im Konsum ein
lösen lassen, müßte dies einen Orson WeHes 

Wir haben aber kein Verständnis für eine erblassen lassen. (Beifall bei der OVP.) 
Regelung, die nicht nur eine sehr komplizierte 
Administration mit sich bringt, sondern vor 
allem auch den Familienlastenausgleich aus
räumt. Dieser hat nach der ursprünglichen 
Konzeption - und daran haben sehr promi
nente Sozialisten mitgearbeitet - nur die 
Auszahlung von Barle1istungen vorgesehen. 

Am Voillacher Parteitag hat der Herr Bun
deskanzler von einer "anderen Art der Fami
lienpolitik" gesprochen. Wir wissen sehr wohl, 
was Sie darunter verstehen: nicht eine bessere 
oder stärkere Umverteilung, sondern die Ge
währung von Naturalleistungen. Dies wider
spri cht aber ganz deutlich dem Zielparagraphen 
des Familienlastenausgleiches, und daß Sie 
sich auch dessen bewußt sind, zeigt ja Ihre 
Absicht, den Zielparagraphen des Familien
lastenausgleichs zu ändern. Bisher hat nämlich 

Die Ausbildungsbeihilfe, für die meine Frak
tion eintritt, nämlich im September 500 bezie
hungsweise 1 000 S als Sonderzahlung zu ge
währen, würde es  nicht nur den Eltern über
lassen, wofür sie das Geld verwenden. Wenn 
sie nämlich Schulbücher in der Schülerlade 
vorfinden, wenn es Schulbücher gibt, die von 
älteren GesChwistern herrühren, so sollten sie 
entscheiden, ob sie unter Umständen einen 
Wintermantel, Schuhe, Kleidung oder ähn
liches kaufen. Es gäbe auch die Möglichkeit,  
Lehrbehelfe zu erwerben. In technisch-gewerb
lichen Schulen beispielsweise stellen die Schul
bücher die geringere Belastung dar. Wesent
lich kostspieliger sind andere Lehrbehelfe, w i e  
Reißzeug und ähnliches. 

Mit der Regelung der Gratisschulbücher 
wird auch jenes Volksvermögen verschleudert, 
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das heute in den Schülerladen liegt. Die vor
gesehene Regelung wird ja zeigen, daß nur 
ein sehr geringer Teil tatsächlich zu Geld ge
macht wird. 

Daß die Gemeinden über diese Regelung 
beglückt sind, ist durchaus einleuchtend. Sie 
ersparen sich Millionen Schilling. Und daß 
sie gar nicht bereit sind, diese ersparten Gel
der auch für die Jugend weiter zur Verfügung 
zu stellen, zeigt, daß ein Antrag im Wiener 
Gemeinderat, die Millionen, die sich die Ge
meinde Wien nun erspart, für den Ausbau 
der Kindergärten zweckgebunden zur Verfü
gung zu stellen, niedergestimmt wurde. 

Ich glaube, daß unsere Alternative die ver
nünftigere und die wirtschaftliche Lösung dar
stellt und vor allem die Mittel des Familien
lastenausgleiches optimal nützt. 

Ich darf kurz aus dem Abänderungsantrag 
zur Verlesung bringen (siehe S. 3325): 

"Im Artlikel I hat die Ziffer 4 zu lauten : 

4." - Es wird also nach Abschnitt I a der 
Abschnitt I b eingefügt, der sidl betitelt: "Aus
bildungs beihilfen" . 

"Personen, denen für den Monat September 
eine Familienbeihilfe gewährt wird, erhalten 
für diesen Monat für Kinder, die spätestens 
mit 3 1 .  Dezember des laufenden Kalender
j ahres das 6. Lebensjahr vollendet haben, eine 
zusätzliche Sonderzahlung in der Höhe von 
500 S als Ausbildungsbeihilfe insbesondere zur 
Abgeltung der Schulbuchkosten. " 

Und im nächsten Absatz heißt es : "Perso
nen", die ein Kind haben, das im laufenden 
Kalenderj ahr das 1 0. Lebensjahr vollendet hat, 
erhalten "eine zusätzliche Sonderzahlung in 
der Höhe von 1 000 S als Ausbildungsbeihilfe 
insbesondere zur Abgeltung der Schulbuch
kosten." 

Wir glauben, daß dieser Antrag eine in 
unseren Augen unverantwortliche Verschwen
dung verhindern würde. In einer Familie, wo 
es drei oder mehr KLinder gibt, erscheint es 
mir nicht unbedingt vonnöten, daß es dort 
drei und vier Atlanten gibt, daß es drei und 
mehr Chemiebücher oder Mathematikbücher 
gibt; etwas, was sicherlich nicht die Bezliehung 
zum Buch verstärkt, denn im allgemeinen will 
man nach dem Schulbesuch vom Mathematik
und Chemiebuch nimts mehr wissen. 

Es nimmt auch nicht wunder, daß bei Ihrer 
Regelung die Personalvertretung nicht einge
schaltet wurde. Der Zentralausschuß der Leh
rer an den allgemeinbildenden Schulen hat 
nicht nur sehr vehement gegen diese Rege lung 
protestiert, Hunderte von Telegrammen sind 
eingetroffen, und für die Lehrer, die an Schulen 

mit tausend Schülern - und das ist in der 
Bundeshauptstadt oder in einzelnen Landes
hauptstädten durchaus übliCh - eine Hyper
trophie der Verwaltung auszubaden haben, 
gilt es 7000 bis 1 0.000 Gutscheine auszufüllen, 
Listen anzulegen, sich den GutsChein bestäti
gen zu lassen und so weiter. 

Da Sie selber angenommen haben, daß hier 
ein sehr beachtliCher Verwaltungsaufwand ent
stehen wird, haben Sie in Ihrer Novelle vor
gesehen: "Insoweit dem Bund tür die Auflage 
und Ausgabe der Gutscheine für die AnsChaf
fung der SchulbüCher Kosten entstehen, sind 
diese aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen, Sektion B, zu tragen." 

Also auCh der Verwaltungsaufwand wird 
dem Familienlastenausgleichsfonds übertra
gen, ganz abgesehen davon, daß die Regelung 
einen Schönheitsfehler hatte. 

Der Erlaß, der an die Schulen ging, hatte 
noch keine gesetzliche Deckung, denn erst 
heute soll Ihr Gesetz beschlossen werden, und 
da der Erlaß so spät an die einzelnen Schulen 
gekommen ist, karnen auch die BücherIisten 
und die Bestellisten vereinzelt gar nicht an 
die Schulen. Es gehört keine prophetische Gabe 
dazu vorauszusagen, daß viele Schulen im 
Herbst noch keine Schulbücher haben werden. 

Die Vorhebe für Naturalle istungen , die die 
soziaIistJische Bundesregierung hat, läßt sich 
sicherlich damit erklären, daß Naturalleistun
gen effektvoll erscheinen. Es läßt sich eine 
pol!tische Aktivität besser verkaufen. 

Sie widersprechen aber damit einer Mei
nung, die vor allem die Sozialisten in diesem 
Haus immer sehr lautstark vertreten haben, 
nämlich daß die Beihilfen ein Lohnbestandteil 
sind, wenn Sie wollen, ein Lohnverzicht des 
Dienstnehmers. Wie erklären Sie sich dann 
die Tatsache, daß der Dienstnehmer auf Natu
ralleistungen zu verzichten scheint? 

Im Finanzausschuß hat meine Fraktion noch 
einen Antrag eingebracht , die Aufwendungen 
für behinderte Kinder durch einen Zuschlag 
zur Familienbeihilfe zu erleichtern . Wir haben 
hingewiesen auf den größeren Verschleiß an 
Kleidern, den größeren Verbrauch an Medi
kamenten und eine größere Betreuung. 

Im Finanzausschuß hat dieser Antrag eine 
heftige Ablehnung gefunden, er wurde von 
der sozialistischen Fraktion niedergestimmt, 
weil audl der Herr Finanzminister der Mei
nung war, daß Abgeltungen und Leistungen 
für behinderte Kinder in den Kompetenztat
bestand der Länder fallen. W!ir haben ihn zu 
überzeugen versudlt, daß die Schaffung von 
Rehabilitationseinrichtungen in die Kompetenz 
der Länder fällt, daß aber die Gewährung 
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einer zusätzlichen Familienbeihilfe für behin
derte Kinder ganz eindeutig eine Maßnahme 
des Familienlastenausglekhes ist, und ich 
freue mich, daß die Ablehnung im Finanz
ausschuß letztlich doch korrigiert wurde, und 
der Kompromiß der Parteien enthält in dieser 
Frage die Zustimmung der sozialistischen 
Fraktion. Die Befürchtungen des Herrn Finanz
ministers konnten überwunden werden. 

Ich bin sicher, d aß man nicht das menschliche 
Leid dieser Eltern lindern kann, aber vielleicht 
gelingt es doch, ihnen einen kleinen Teil ihrer 
finanziellen Aufwendungen abzugelten. (Bei
fall bei der avp.) 

Es mag kein Zufall sein, daß die Novelle 
zum Familienlastenausgleichsgesetz zwar das 
Begutachtungsverfahren durchlaufen hat, aber 
die wichtige Frage, die der Gratisschulbücher, 
erst im Finanzausschuß mittels eines Abände
rungsantrages hineinreklamiert wurde. Dazu 
konnte der Familienpolitische Beirat nicht be
fragt werden, obwohl der Herr Bundeskanzler 
in der Fragestunde am 5. Mai 1971  dem Herrn 
Abgeordneten K ohlmaier erklärt hat, daß in 
allen wichtigen Fragen der Familien der Fami
lienpolitische Beirat zu befassen sein wird. 
Ich kann mir vorstellen, daß der Herr Bundes
kanzler sehr wohl wußte, wie das Urteil des 
Familienpol,itischen Beirates lauten wird. Viel
leicht wollte er sich's  ersparen. 

Abschließend wende ich mich daher an Sie, 
meine sehr geschätzten Damen und Herren 
von der sozialistischen Fraktion! Es ist noch 
nicht zu spät, der Vernunft eine Chance zu 
geben, und ähnli ch wie dies in der Frage der 
Erhöhung der Familienbeihilfen und der Bei
hilfe für behinderte Kinder war, haben wir es 
heute noch in der Hand, eine Hypertrophie 
der Verwaltung zu vermeiden. Wir haben es 
in der Hand, daß die Lehrer Pädagogen blei
ben und nicht zu A dministratoren werden. 

Den Familienlastenausgleich für andere Lei
stungen anzuzapfen, das i st sicherlich auch 
eine "andere Art der Familienpolitik". Ich be
zweifle aber, ob es sich damit um einen fami
lienpolitischen Fortschritt handelt. (Beifall bei 
deI OVP.) 

Präsident: Der Abänderungsantrag der Frau 
Abgeordneten Dr. Hubinek und Genossen ist 
genügend unterstützt und steht somit zur Ver
handlung. 

Ich möchte aber den Schriftführer bitten, 
den ganzen Abänderungsantrag vorzulesen. 
Bitte, Herr Schriftführer. 

Schriftführer Dipl. -Ing. Dr. Leitner: 

A b ä n d e r  u n g s a n  t r a g  der Abge
ordneten Dr. Hubinek und Genossen zur 
Regierungsvorlage über ein Bundesgesetz, 

mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 geändert wird (3 10 der Beilagen) , in 
der Fassung des Berichtes des Finanz- und 
Budgetausschusses (373 der Beilagen) . 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

1 .  Im Artikel I hat die Z. 4 zu lauten: 

, ,4. Nach Abschnitt I a wird folgender Ab
schnitt I b eingefügt: 

Abschnitt I b 

Ausbildungsbeihilfen 

§ 31 ( t )  Personen, denen für den Monat 
September eine Familienbeihilfe gewährt 
wird, erhalten für diesen Monat für Kinder, 
die spätestens mit 31 . Dezember des laufen
den Kalenderjahres das 6. Lebensjahr voll
endet haben, eine zusätzliche Sonderzahlung 
in der Höhe von 500 S als Ausbildungsbei
hilfe insbesondere zur Abgeltung der Schul
buchkosten. 

(2) Personen, denen für den Monat Sep
tember eine Familienbeihilfe gewährt wird, 
erhalten für diesen Monat für Kinder, die 
spätestens mit 31 . Dezember des laufenden 
Kalenderjahres das 10. Lebensjahr vollendet 
haben, eine zusätzliche Sonderzahlung in 
der Höhe von 1000 S als Ausbildungsbeihilfe 
insbesondere zur Abgeltung der Schulbuch
kosten." 

2. Im Artikel I Z. 6 hat im § 51 Abs. 1 die 
lit. c zu entfallen ; die bisherige lit. d erhält 
die neue Bezeichnung lit. c .  

3. Im Artikel I Z.  6 hat der Abs.  2 des 
§ 51 wie folgt zu lauten : , , (2) Mit der Wahr
nehmung der im § 30 f genannten Aufgaben 
des Bundes als Träger von Privatrechten 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut." 

4. Der Artikel U hat zu entfallen. 

5. Der bisherige Artikel UI erhält die 
neue Bezeichnung Artikel II und hat wie 
folgt zu lauten : 

"Artikel II 

( I )  Artikel I Z. 3 dieses Bundesgesetzes 
tritt am 1 .  September 1972 mit der Maßgabe 
in Kraft, daß für Ansprüche auf Schulfahrt
beihilfe für die Zeit vor dem 1 .  September 
1912 weiterhin die Bestimmungen des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1 967 in der bis
herigen Fassung anzuwenden sind. 

(2) Mit der Vollziehung sind betraut : 

a) hinsichtlich des § 30 g Abs. 1 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der 
Fassung des Art. I Z. 3 dieses Bundesge
setzes der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst, hinsichtlich der Hochschulen der Bun-
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Sduiitführer 
desminister für Wissenschaft und Forschung, 
hinsichtlich der land- und forstwirtschaft
lichen Schulen der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft und hinsichtlich der im 
§ 30 a Abs. 1 lit. c genannten Schulen der 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, jeweils im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

b) hinsichtlich des Art. I Z. 6 die in dieser 
Bestimmung genannten Bundesminister 
unter Wahrung des vorgesehenen Einver
nehmens, 

c) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen 
des Bundesgesetzes der Bundesminister für 
Finanzen. 

(3) Mit der Wahrnehmung der im § 30 f 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
in der Fassung des Art. I Z. 3 dieses Bundes
gesetzes genannten Aufgaben des Bundes 
als Träger von Privatredlten ist der Bundes
minister für Finanzen betraut." 

Präsident: Als nächste zum Wort gemeldet 
ist Frau Abgeordnete Maria Metzker. Ich er
teile es ihr. 

Abgeordnete Maria Metzker (SPO) : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Meine Vorrednerin 
hat davon gesprochen, daß wir erst heute, 
sozusagen .in der vorletzten oder gewisser
maßen letzten Sitzung di,eser Session, über 
den Familienlastenausgleidl sprechen. 

Frau Kollegin! Ich glaube, es ist gewisser
maßen immer unser Schicksal, daß der Fami
Iienlastenausgleich weit hinten rangiert. 
Anderseits ist es, Frau Kollegin, so, daß wir 
beim Familienlastenausgleich und in diesem 
Zusammenhang mit d-er Novellierung - wie 
uns jetzt die Regierungsvorlage vorliegt -
ja bereits nicht erst im April darüber den 
Antrag . . .  (Abg. Dr. G r u b e r: Nicht die 
Regierungsvorlage, sondern der Ausschuß
beIichtI) Den Antrag und den Ausschußbericht, 
wenn Sie es so gen au nehmen wollen. Jeden
falls wurde diese Forderung nicht erst im April 
angemeldet - die erste Lesung wurde vor 
kurzem vollzogen -, sondern die sozialisti
sche Fraktion hat bereits in der vorigen 
Legislaturperiode zusammen mit der Schüler
freifahrt auch einen Antreg auf kostenlose 
Beistellung von Büchern gestellt. Ich darf Sie 
bei dieser Gelegenheit ganz genau daran er
innern, damit wir die Fakten nicht verwischen! 

WÜ bedauern, daß wir länger als ein Jahr 

Vorzeichen, wenn ich so sagen darf - zu 
den Gratisschulbüchern ein striktes Nein ent
gegengeschallt haben. Sie waren prinzipiell 
nicht dldran interessi,ert, diesen Antrag durch
zubringen beziehungsweise ,ihm Ihre Zustim
mung zu geben. 

Wir haben ja bereits alle Varianten dieses 
Antrages durchdiskutiert. Sie haben uns bei 

allen Varianten die Gründe vorgetragen, 
warum Sie ablehnen. Sie haben dies ja heute 
zum Teil wieder getan. Sie sprachen von der 
Uberflüss'igkeit dieser Gratisschulbücher. Sie 
haben heute wieder auf die Schülerladen ver
wiesen und haben gemeint, jenen, di-e nicht 
über ausreichende eigene finanzielle M'ittel 
in der Familie verfügen, stünde doch die 
Schülerlade zur Verfügung. Ich komme darauf 
noch zurück. 

Andererseits gab es noch eine Variante, 
bei der es v'ielleicht zum härtesten Angriff 
kam, den Sie gegen uns, gegen diese Gratis
schulbücher gestartet haben: Sie haben uns 
gewissermaßen eine mutmaßliche Manipula
tion durch ideolog'isch einseitig gefärbtes Lehr
matef'ial unterstellt. (Abg. L a  n c: Unerhörtl) 
Ich kann mich daran noch ganz genau erin
nern: es war meiner Er,i'llnerung nach ein 
Zwischenruf des Herrn Abgeordneten Muss il. 
(Zwischenruf bei der OVP.) Ich weiß, Sie 
vertreten die Buchhändler! Auch darauf 
komme -ich noch zurück. (Abg. Dr. G r u b e I: 
Hat Sie das so getroffen?) Nein, das bat mich 
überhaupt nicht getroffen, weil ich mir nichts 
anderes erwartete. (Beifall bei de,r SPO.) 

Erst als di,e Osterreichische Volkspartei be
merkte, daß die OffentHchkeit, in erster Linie 
selbstverständlich die Eltern und die Schüler, 
diese Frage sehr posit:iv beantwortete und 
in weiterer Folge sich auch die öffentliche 
Meinung, das heißt das Sprachrohr der 
öffentlichen Meinung, die Zeitungen dafür 
aussprachen. hat sich Ihr Denken gewandelt. 
(Abg. Dr. Marga H u b  i n  e k: Das Echo in 
den Zei tungen!) Das Echo 'in den Zeitungen 

-ich danke für dieses Stichwort, Frau 
Dr. Hubinek - war durchaus positiv. (Abg. 
Dr. Marga H u b  i n  e k: Nein! Sie lesen nur 
die "Arbei ter-Zeitung" 1) Erst als die soge
nannten unabhängigen Ze'itungen merkten, 
daß sie mit der Osterreichischen Volkspartei 
eigentlich ein bißchen schiefliegen, wenn sie 
diesen Standpunkt vertreten, haben lauch sie 
ihre Meinung geändert. (Zustimmung bei deI 
Spö.) 

warten mußten, daß mehr als ein Jahr ver- Wir begrüßen sehr Ihren Wandel. Der 
gehen mußte , bis wir diese Maßnahme hier Wandel ist bei Ihnen eingetret-en. (Abg. 
im Hohen Haus nunmehr realisieren können. L a  n C :  Spät, aber doch!) Selbstverständlich. 

Ich möchte in Erinnerung rufen, daß Sie Sie sprechen heute nicht mehr davon, daß 
uns damals - meine Vorrednerin hat ja Sie das Gratisschulbuch nicht wollen. Das 
darauf angespielt, alleDdings unter verkehrten wagen Sie heute nicht mehr zu sagen. Aber 
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der Wandel ist nicht so weit fortgeschritten, I an mittleren und höheren Schulen - die Lehr
daß Sie sagen: j1a, wir stellen uns positiv anstalten für gehob�

.
ne Sozialbemfe

. 
einge

zum Antrag der SPO. - Nein. Frau Abge- schlossen - Schulbucher unentgelthch zur 
ordnete Hubinek hat heute vom Sonntag ge- Verfügung zu stellen. 
sprochen. (Abg. Dr. M u s  s i 1: Daß heute 
Sonntag ist, dafür kann Dr. Hubinek wirk
lich nichts!) Ich muß sagen, ich würde das 
respektieren. Sie hat das dann aber in ihren 
weiteren Ausführungen eigentlich nicht mehr 
respektiert. So habe ich also keine Veran
lassung zu sagen: Wir b ehalten uns eine 
gewisse Sonntagsruhe vor. 

Aber ich möchte sagen:  Es war in Ihrer 
Wandlung ein gewisser Trick - entschuldi
gen Sie mir dieses Wort ! Denn Sie waren 
jetzt plötzlich doch für das Schulbuch, aber 
Sie waren der Meinung : nicht aus dem 
Familienlastenausgle'ich, sondern eben aus 
Budgetmitieln. Sie schwenkten 'also auf das 
kostenlose Schulbuch ein, ohne dafür zu stim
men ! (Zustimmung bei der SPO.) 

Zu dem Zeitpunkt, als S ie  erklärt haben : 
Ja, wir sind für die kostenlosen Schulbücher, 
aber nicht aus dem Familienlastenausgleidl ! ,  
wußte jeder in diesem Haus,  daß der Finanz
minister, selbst wenn er die  Auffassung der 
rechten Seite geteilt hätte, damals -im Hinblick 
auf die Unmöglichke'it weiterer Belastungen 
des Budgets keine Finan�ierungsmöglichkeit 
in dem Sinne gehabt hätte, wie Sie es gemeint 
oder vorgeschlagen haben. (Abg. Dr. M u s s i 1: 
2 Milliarden Uberschuß im vergangenen Jahr!) 

Ich sehe heute wieder, fühle es heute wieder 
bestätigt, daß Sie keineswegs davon zu über
zeugen sind, daß der Familienlastenausgleidl 
nicht einzig und allein direkte finanzielle 
Leistungen bedeutet (Abg. Dr. M u s  s i I: 
Warum geben Sie keine Bezugsscheine für 
Milch, Butter, Semmeln und so weite.r aus?), 
sondern daß es, Herr Dr. Mussil, unserer 
Meinung nadl auch andere materielle Lei
stungen gibt, die zweckmäßiger und ziel
führender sein können und der Familie daher 
besser das geben, woran es ihr mangelt, als 
dies bisher der Fall gewesen ist. 

ICh möchte hier mit  allem Ernst und mit 
allem Nachdruck auf die Bedeutung dieser 
Maßnahme hinweisen. Es werden ab diesem 
Zeitpunkt - und ich b in sehr beeindruckt 
davon - für 1 ,3 Millionen Schüler in Oster
reich kostenlose Schulbücher gegeben werden. 
(Beifall bei der SPO.) Das wird im ersten 
Jahr einen Aufwand von 550 Millionen SchH
ling erfordern. Allerdings - und das auch zu 
Ihrer Beruhigung -, i n  den kommenden 
Jahren wird dieser Betrag g,eringer werden, 
denn es wird verschiedene Bücher geben, 
Frau Kollegin, die die Schüler eben durch 
mehrere Jahre und mehrere Schulstufen hin
durch begleiten werden. Wir werden dadurch 
Kosten ersparen. Die Eltern werden sich da
durch einen großen Betrag ersparen. (Abg. 
Dip1. -1ng. Dr. L e i t n e r: Da reden wi,r dann 
nach drei Jahren!) W'ir werden noch oft davon 
reden, Herr Kollege, und wir werden wieder
holt davon reden. Denn lich glaube, die Not
wendigkeit, für unsere Schüler etwas zu tun, 
für unsere Jugend etwas zu tun, für die 
Bildung unserer Kinder zu tun, das wird eine 
permanente Frage sein, die nicht heute er· 
ledigt sein kann ! (Beifall bei der SPG.) 

Ich möchte hinzufügen : Wenn ich jetzt von 
den hohen Beträgen gesprochen habe, von den 
550 Millionen Schilling, die für die Bücher 
ausgegeben werden und die den EItern in 
Hinkunft erspart bleiben . . .  (Zwischenruf bei 
de,r GVP.) Ich werde mich dann mH Ihrem 
Antrag auch noch befassen. Aber ich möchte 
sagen : Der Osterreichische Gewerkschafts
bund und eine Frauen-Landesexekutive - der 
Herr Kollege Suppan wird es ja  wissen, wenn 
er sich für die Frauenarbeit des OGB in 
Kärnten interess'iert - hat damals eine Frage
bogenaktion auf sehr breiter Basis gestart'et, 
um festzustellen, wie hoch denn die Belastun
gen der Familien durch die Schulbücher sind. 
Woir haben das 'im Jahre 1 969 getan, und so 
stammen diese Ziffern eben aus dem Jahre 
1 969. Das möchte !ich Ihnen audl zu bedenken 
geben. 

Wie schaut das nun aus, wie hat das im 
Jahre 1969 ausgesehen? Was mußten die 
Eltern damals bei Schulbeginn bezahlen? Es Dies ,  meine Kolleginnen und Kollegen von 
war damals so, daß für ein Kind, das in der rechten Seite , zur Auffrischung Ihrer Er-

W'ir hatten damals nicht die parlament/ari
sche Mehrheit. Es kam zu keiner Einigung, 
und die Familien mußten weiterhin die Schul
bücher kaufen. Also nicht erst seit April, son
dern ein ganzes Schuljahr lang mußten sie 
·warten. 

Kärnten in die Volksschule ging, der Betrag innerung. 
im September zirka 400 bis 800 S ausgemacht 

Nun zum Antrag der SPO, für das kom- I hat. Für ein Kind in der Hauptschule waren 
mende Schulj ahr, für das Sc�ulj ahr 1912/ 197: , d�s 600 

.
?is 1?00 S. F�r z

.
wei K.

�llI�er waren 
erstmals den Schülern an Pfhchtschulen sowie dIe Betrag,e 1m Verhaltms naturhch etwas 
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geringer, aber s'ie haben für zwei Kinder 'in 
der Volkssdmle beziehungsweise in der 
Hauptschule auch 1 1 30 bis 2300 S betragen. 

Warum sage ich das so genau? - Weil 
ich der Meinung bin, daß den Kindern durch 
die Freischulfahrt und durch die kostenlosen 
Schulbücher weit mehr gegeben wird und 
daß das weit über den Antrag 25/ A hinaus
geht, den Sie nun mit Ihrem zusätzlichen An
trag mit der Sonderzahlung von 500 S bezie
hungsweise 1000 S ab dem zehnten Lebens
jahr abgelten wollen. 

Uberdies darf ich sagen - ich glaube, meine 
Erinnerung trügt mich nicht, in der Geschwin
digkeit konnte ich j etzt nicht mehr nach
sehen -: Es war doch ursprünglich in Ihren 
Kreisen ab dem zehnten Lebensjahr - das 
haben Sie uns ja vorgelegt - der Betrag 
von 1 400 S in Diskussion, und nun sind es 
plötzlich 1 000 S. 

Diese 1 400 oder 500 beziehungsweise 1 000 S 
sollten Ihrer Meinung nach - und Sie haben 
das ja heute auch gesagt - als Abgeltung 
für Schulmaterial, Kleidung et cetera gedacht 
sein. Ich bin ein bißchen überrascht, denn 
ich darf Sie daran erinnern: Für diese Zwecke 
und für diese Notwendigkeiten wurde doch 
seinerzeit die 13 . beziehungsweise 1 4. Beihilfe 
eingerichtet. Sie kommen nun faktisch mit 
einer 1 5. Beihilfe. Daran möchte ich Sie er
innern. 

Aber ich möchte dazu auch sagen, daß wir 
der Meinung sind, daß durch die Freifahrt, 
durch die kostenlosen Schulbücher und die 
Familienbeihilfen, aber darüber hinaus auch 
durch alle nicht im Familienlastenausgleichs
gesetz gedeckten Kosten, wie Heimbeihilfe, 
Schulbeihilfe und so weiter, weitaus mehr 
gegeben wird und gegeben werden wird, als 
Sie mit den 500 S oder 1 000 S erreichen wollen. 
(Beifall bei deJ SPO.) W-ir sind der Meinung, 
daß unsere Art des Gebens gewissermaßen 
gerechter ist - soweit man überhaupt von 
Gerechtigkeit ,in diesem Leben sprechen kann, 
das müssen wir auch sagen. Es kommt .auch 
dem näher, was Sie sich vorgestellt haben, 
aber auch unserer Variation, wenn ich so 
sagen darf, der Altersstaffelung. Denn ich bin 
der Meinung, mit dem, was wir jetzt tun, 
daß wir nämloich nicht einen starren Betrag 
für diese Notwendigkeiten geben, sondern 
gewissermaßen individuell, je nachdem, was 
jedes Kind für diese Naturalien - wie Sie 
das bezeichnet haben - braucht, ersetzen wir 
erstens einmal der Familie genau diese 
Kosten, die sie hat ; das heißt, es  bekommt 
nicht die eine mehr, dte sie dann für diese 
Sachen nicht braucht, und es bekommt die 
andere nicht zuwenig, die mehr ausgibt und 

es notwendig brauchen würde. Ich bin der 
Meinung, das ist eine vernünftigere, eine lan
gepaßtere Form des Gebens. (Beifall bei der 
SPO.) Ich glaube . . , (Abg. Dipl.-Ing. Dok tor 
L e i t n e I: Haben Sie die Frau Minis ter Firn
beIg gefragt, ob sie da unterschreibt?) kh muß 
Ihnen sagen, ich vertrete hier . . .  (Abg. Dok
tor M u s s i  1: BezugsscheinsystemJ) Ich 
komme noch auf das Bezugsscheinsystem zu
rück! (Abg. L a  n c: Sie wollen Kon fektion 
ausgeben! - Weitere Zwischenrufe bei der 
OVP.) Aber Sie müssen mich schon aus
sprechen lassen. Sie dürfen nicht so unruhig 
werden, Sie müssen ein bißchen mit mir Ge
duld haben. (Beifall bei deI SPO.) Ich glaube, 
S ie sind deswegen ,ein b'ißchen unruhig und 
ein bißchen nervös, weil ich doch aus Ihrer 
Schrift "familie" im Heft 93 eine Forde
rung herausgelesen habe, die eigentlich ein 
bißchen verschämt klingt. Ich glaube, Sie sind 
auch nicht sehr überzeugt von Ihrem Antrag, 
denn sonst würde -es dort nicht heißen - ich 
darf das zitieren -: "Aufgabe der Opposi
tionsparteien müßte es se'in" - also Ihrer 
Oppositionspartei -, "einen weniger aufwen
digen Plan zu erarbeiten" - so unser Plan -, 
"der vor allem eine andere FiIlJanzierung vor
sieht. . .  

Ich darf dazu sagen, Sie haben bislang 
keinen besseren Plan vorgetragen, als die 
Sozialisten bisher gefunden haben. Ich glaube, 
Sie haben keinen Plan. Denn wenn Sie das 
als Plan betJ1achten, daß Sie immer nur mehr 
Geld fordern, so bin ich der Meinung, das ist 
kein Plan, das ist eben nur eine Forderung, 
ohne zu fragen, woher diese Forderung be
deckt werden kann. (Beifall bei der SPO.) 

Sie haben von den "unmündigen" Eltern ge
sprochen, und Sie haben heute wieder etwas 
ins Treffen geführt, wogegen 'ich mich. für 
meine Fraktion ausdrücklich verwahren 
möchte. Sie haben uns nämlich nicht nur die 
Unmündigkeit der Eltern -in den Mund gelegt, 
sondern Sie haben auch gemeint, wir lassen 
uns davon leHen, daß es da und dort - zu
erst haben Sie gesagt : einige, dann haben Sie 
gesagt : viele - Familienväter gäbe, bei denen 
wir der Meinung seien, daß sie das Geld nicht 
den Familien zuwenden, sondern daß sie es 
eben - ich sch,eue mich wirklich, dieses Wort 
zu sagen - in S achen umsetzen, die nicht 
der Familie zugute kommen. 

Ich glaube, das 'ist eine Unterstellung, die 
Sie uns doch wirklich nicht zumuten können. 
(Abg. DI. G I  U b e r: Das hat deI Herr Bundes
kanzler selbe.r gesagtl) Schauen Sie, wenn ich 
hier stehe, dann vertrete ich diesen Stand
punkt. Ich bin nicht hier, um den Herrn 
Bundeskanzler zu vertreten. Ich bin der Mei-
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nung, der Herr Bundeskanzler 'ist durchaus zum Beispiel bei der Gemeinde Wien eigent
imstande - und kann das viel besser als lich nie deshalb als unmündig betrachtet. (Zu
ich -, seinen Standpunkt zu vertreten I (BeiJall stimmung bei der SPO.) 
bei der SPO.) Nun zu der Verwaltung, weH Sie davon 

Herr Dr. Hauserl Ich finde es außerordent- gesprochen haben. Ich nehme an, daß die 
lieh billig, wenn Sie irgendwo gestreute Sätze beiden Herren Bundesminister noch dazu 
demjenigen, der einen anderen Satz s agt, zum sprechen werden, ich kann es mir daher er
Vorwurf machen. (Zustimmung bei der SPO. - sparen darauf einzugehen, daß wir der Auf
Zwischenrufe bei der OVP.) Ich zitiere nicht. fassung sind, daß die Form, die wir gewählt 

Sie sprechen von den unmündigen Eltern. haben, die sparsamste ist. Wir wissen, daß 
Ich bin ein Vertreter des Osterreirnischen die Lehrer damit belastet werden, aber soviel 
Gewerksmaftsbundes und ich glaube : Uns mir bekannt ist, ist auch mit den Lehrern 
können Sie so etwas überhaupt nicht sagen. gesprochen worden. (Abg. H a  r w a l  i k: Nicht 
Ich möchte mein Pendant jetzt nicht wieder mi t der Personalvertretung!) Das wird sicher
strapazieren, aber wir sind doch in jeder lich der Herr Minister ganz genau beant
Weise für die Mitbestimmung, wir sind auch worten können. Aber ich glaube, daß diese 
dafür, daß die Eltern mitbestimmen können, technische Abwicklung zweckmäßig ist .  
daß jeder Staatsbürger mitbestimmen kann. Wenn wir da und dort hören, daß die Buch
Uns können Sie nicht mit der Unmündigkeit händler über die Art der Verrechnung klagen, 
kommen I (Beifall bei der SPO.) so möchte ich doch sagen: Ich kann mich ganz 

Sie sagen von den Schulbüchern, daß das gen au erinnern, daß die Buchhändler s·ehr auf
eine Bezugsscheinaktion wäre. Ich möchte geregt gekommen sind und getrachtet haben, 
Ihnen etwas sagen : Wir haben doch etwas dieses Schulbuch in ihren Geschäftsbereich zu 
Ähnliches. Es ist nicht dasselbe, aber es ist bekommen, weil sie eben auch ihren Nutzen 
ein Vergleich. Wir haben als Arbeitnehmer daraus ziehen. Wenn die Buchhändler meinen, 
die Sozialversicherung. Denken Sie an die das koste ihnen zuviel Arbeit, so schlage 
Krankenkassen. Da zahlen wir alle ein ,  und ich ihnen vor, sie sollen eben auf dieses 
jeder gleich viel. Das machen wir beim Geschäft verzichten, wir werden diese Aktion 
Familienl1astenausgleich auch. Nur gewisse auch ohne die Händler machen können. (Zu
Gruppen zahlen nicht gleich viel ,  abe r  die stimmung bei der SPO. - Zwischenrufe bei 
Arbeitnehmer zahlen alle das gleiche. (Zu- der OVP.) Das regt Sie auf, natürlich. 
stimmung bei der SPO. - Zwischenrufe bei 
der OVP.) Jetzt lassen Sie mich aussprechen, 
später können Sie reden! (Beifall bei der 
SPO. - Zwischenrufe bei der OVP. - Der 
P r ä  s i d e n t gib t das Glockenzeichen.) 

Wir zahlen alle in diese Krankenvers iche
rung die gleichen Beiträge ein. Aber noch nie 
ist es vorgekommen, daß irgendeiner von 
Ihnen verlangt hätte , noch nie wurde eigent� 
lich diese Forderung gestellt : Geben wir jetzt 
jedem 50 S, und damit ist alles abgedeckt l 
In der Krankenversicherung bekommt der, der 
10 oder 20 S braucht, das genauso aus dem 
gemeinsamen Topf wie der, der eine Opera
tion mit 20.000 S benötigt. Da haben Sie noch 
nie davon gesprochen, daß das nicht r ichtig 
wäre, und wir würden uns auch dagegen 
verwahren. Aber beim Familienlastenaus
gleich wollen Sie diese Theorie anwenden. 
(Abg. H a I  w a l  i k: Das is t kein Versiche
rungsprinzip!) Ich habe gesagt, es ist nicht 
das gleiche, aber es ist ähnlich. 

Ich möchte noch etwas bezüglich der un
mündigen Eltern sagen. Ich habe noch nie 
gehört, daß sich irgend jemand über das 
kostenlose Schulbuch, das er in irgendeiner 
Gemeinde bekommen hat, aufgeregt hätte . Er 
hat es genommen, und die Eltern haben sich 

Wir sind auch der Auffassung, daß das 
Schulbuch nur in der einfachen A usführung 
ausgegeben werden soll ; es muß so ausge
stattet sein, daß es bei sorgfältiger Behand
lung während des ganzen Schuljahres ge
braucht werden kann. Ich muß Ihnen auch 
eines sagen : Sie beurteilen dieses Buch schon 
heute, aber Sie haben diese Bücher noch gar 
nicht gesehen. Sie wissen nicht, wie diese 
Bücher ausgestattet sein werden und wie das 
alles praktisch vor sich gehen wird. Aber in 
Ihren Pressemeldungen und auch in der Zeit
schrift "Familie" sprechen Sie schon von 
einem Wegwerfbuch. (Abg. H a I  w a l  i k: Die 

Terminologie stammt nicht von uns!) Darf ich 
Ihnen das zeigen? Das steht hier in der 
"familie", Nummer 93 ; ebenso steht in Num
mer 94 auf Seite 8: "Wegwerfbuch wurde 
beschlossen". (Ruf bei der OVP: Ubernom
men!) Ich meine, eine Zeitschrift, die die Fami
lie informieren soll, müßte eigentlich seriöser 
sein, wenn Sie nur von "übernommen" ge
sprochen haben! (Zustimmung bei der SPO.) 

Wir sind jedenfalls der Meinung, daß ein 
K'ind zu einem Eigentumsschulbuch e ine bes
sere Beziehung bekommen wird als zu einem 
Leihbuch. Ich habe schon im Finanzausschuß 
gesagt, daß ich von dem pädagogischen Wert 
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der eigenen Schulbücher überzeugt bin. Vor 
ein paar Tagen hat mich eine Kollegin in 
diesem Haus damuf aufmerksam gemacht, daß 
doch Jahr für Jahr in den Buchhandlungen 
zu lesen war - und 'ich unterstreiche das -: 
"Moit e,jgenen Büchern lernt sich's beSlSer !"  -
Ist das nicht mehr gültig oder ist das für Sie, 
die Sie immer das Eigentum so vertreten, 
für die Schulbücher nicht gültig? Das möchte 
ich Sie gerne fragen, (Beifall bei der SPO.) 

Ich glaube, daß unsere Jugend e'ine sehr 
realistische Einstellung zu jenen W-erten, die 
ihr geboten werden, hat, und jene machen 
es sich sehr einfach, die sagen, die Schulbuch
aktion wäre eine Verschwendung, weil die 
Schüler hier doch etwas vergeuden, weil 
etwas, was nichts kostet, für sie nichts wert 
ist, Nun, ich glaube, auf dieses Experiment 
sollen wir es ankommen lassen. 

Und zuletzt Ihr Einwand, Frau Kollegin, 
daß die Gemeinden, die bisher schon Sdml
bücher ausgegeben haben, sich Geld ersparen 
werden und dieses nicht für die sozialen Lei
stungen der Familien, für die Wohlfahrt und 
für weitere Hilfestellung,en der Familien aus
geben werden. Frau Kollegin ! Sie wissen und 
auch wir wissen es, wir sind alle bemüht, für 
die Familien mehr zu tun. Wir stellen An
träge, und es vergeht ke'in Kongreß, bei Ihnen 
und bei uns, wo wir nicht Forderungen für 
die Familien aufstellen. Ich für mich kann in 
Anspruch nehmen, daß meine Organisation 
we'itestgehend das, was sie gefordert hat, bis
her auch durchgesetzt hat. (Zustimmung bei 
der SPO. - Zwischenrufe bei der OVP.) Ich 

werde Sie noch daran erinnern. 

Es gibt sicherlich noch einen großen SpieI
r,aum, das leugne ich nicht, und es gibt Staaten, 
die reicher sind und mehr Möglichkeiten 
haben, wo die gleichen Probleme und 
Schwierigkeiten bestehen, wo es zuwenig 
Schulen gibt, zuwenig Kindergärten, zuwenig 
Horte, Bahnhofsunterkünfte für Fahrschüler, 
Schulmahlzeiten, Spielplätze und so weiter, 
ich will Sie hier mit der Aufzählung nicht 
weiter aufhalten. Ich weiß, daß in vielen Ge
meinden nicht oder vielleicht ,in d€n wenigsten 
Gemeinden oder - das ist eine Frage des Ge
schmackes oder der Einstellung - in keiner 
Gemeinde diese Forderungen ideal gelöst sind. 
Aber ich bin genauso überzeugt, daß wir und 
unsere Vertreter in den Gemeindestuben, 
unterstützt von dem Begehren der Bevölke
rung, von dem Druck der Bevölkerung, doch 
das realisieren werden, das heißt zwangs
mäß'ig das realisieren werden, daß auch diese 
Zwecke, diese Möglichkeiten verbessert wer
den. (Abg. Dr. M u s s i 1: Die Gemeinde Wien 

nichtf) Ich weiß zum Beispiel, weil Sie jetzt 
sagen, der Antrag wurd-e vom Wiener 
Gemeinderat abgelehnt (Abg. Dr. Marga 
H u b  i n e  k: Von den Sozialisten!) : In 
meinem Wahlkreis, im Wahlkreis 9, werden 
in diesem heurigen Jahr drei Kindergärten 
mit Tagesschulen und so weHer eröffnet; ge
baut s'ind sie schon. Es ist so : Der eine ist 
schon eröffn-et :in der Per Albin Hansson
Siedlung Ost, im Herbst werden zwei weitere 
eröffnet. Jetzt sagen Sie mir bitte, wieso die 
Gemeinde Wien nichts getan hat in der Zeit, 
wo die Schülerfahrten g:ratis abgegeben wor
den sindl (Beifall bei der SPO.) 

Ich möchte sagen : Ich mach-e mir deswegen 
keine Sorgen, aber ich werde genauso, und 
da gebe ich Ihnen recht, dahinter sein, daß 
das realisiert wird, was wir uns vorstellen, 
daß nämlich diese Mittel, die die Gemeinden 
sich jetzt ersparen, auch für familienpolitische 
Aufgaben verwendet werden. Es wird leichter 
gehen in einer Gemeinde, in anderen wird 
es schwerer sein. Aber wir werden dahinter 
sein, wir werden es durchsetzen, genauso, 
wie wir die Schulbücher durchgesetzt haben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren ! Ich komme zum 
Schluß. Ich möchte sagen - und wie wäre 
es auch anders -: Die Soz'ialistische Partei 
stimmt natürlich dieser Regierungsvorlage zu. 
Das müßte ich an sich gar nicht sagen. Aber 
ich möchte unterstreichen: Mit der Verabschie
dung dieser Novelle haben wir wieder als 
Sozi,ahsten einen großen Schritt nach vorne 
getan. Wir haben wieder etwas getan, um 
die günstigen Voraussetzungen für die Bil
dung aller Kinder möglichst zu realisieren. 
Ich bin überzeugt, ich weiß es: Wir haben 
mit diesem Gesetz, wenn wir es v-erabschieden, 
wieder ein Stück sozialistisches Forderungs
programm erfüllt! (Langanhaltender Beifall bei 
der SPO.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordneter ZeiUinger. (Abg. P e t  e r: Der 
Herr Minister Sinowatz is t heute der Hahn 
im Korb! - Bundesminister Dr. S i  n 0 w a t z : 
Ich freue mich darübe,r! - Heiterkei t.) 

Abgeordneter ZeilIinger (FPO) : Herr Präsi
dent! Frau und Herr Bundesminister! Nicht 
zuletzt schönen Sonntagmorgen, meine Damen 
und Herren Kollegen! (Heiterkei t.) Es ist 
eigentlich irgendwie schade, daß ein so wich
tiges Problem, und es ist ein sehr wichtiges 
Problem, das j etzt zur Debatte steht, so am 
Sonntag - wir können s.agen, wie wir wol
len - natürlich unter Zeitdruck. herunter
genudelt wird, denn wir sind uns alle darüber 
im klaren, wenn alle jetzt die Zeit so voll aus
nützen Wlie die Frau Collega, dann sind wir 
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am Dienstag noch hier. Wollen wir doch gar 
nicht der Offentlichkeit etwas vorspielen . . . 

(Zwischenruf der Abg. Herla W i n k 1 e r.) 
Frau Kolleg-in, Sie haben vollkommen recht. 
Ich darf Ihnen gleich sagen, ich biete ja an, 
ich werde meine Rede dazu im Herbst halten, 
weil i ch es für so wichtig halte. Ich war 
nur einer jener FamHienväter, die versehent
lidl d a s  Anbot der Reg-ierungspartei , daß 
heute erster Urlaubstag wäre, ernst genom
men haben. Meine Familie sitzt daheim und 
wartet, daß ich nach Hause komme. Ich habe 
mich geirrt, ich werde nie mehr etwas glau
ben, was Sie anbieten. Ein rein persönliches, 
menschliches Wort. Ich bin auch bereit, bis 
zum Dienstag zu bleiben. Auch eine Art 
von Familienpolitik. Nur wollen Sie dann 
in Zukunft ehrlicher sein und das vorher 
sagen und nicht vor Monaten früher anbieten, 
wir sollen die Urlaube schon ab heute, 9. Juli ,  
buchen. Aber das war, Entschuldigung, eine 
rein p ersönliche Feststellung. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben zur 
Diskussion ein Problem, das deswegen merk
würdig ist, weil die Regierungsfraktion 
irgendwo von einem Geschenk spricht und 
wir feststellen müssen, daß die Beschenkten, 
die Sie so bezeichnen, gar nidlt glücklich 
sind über dieses Geschenk; daß sie eigent
lich etwas ganz anderes wollen. Wir sind 
uns alle darüber einig, was erreicht werden 
soll : daß alle unter gleichen Bedingungen 
und unter wesentlichen finanziellen Erleich
terungen die Sdmle besuchen sollen. Das ist 
eine weltanschauliche Auseinandersetzung, 
darum werden wir das gar nicht am Sonntag 
vormittag, das sage ich gleich, erledigen 
können, das ist ein echt weltanschaulicher 
Kampf zwischen Ihnen als Sozialistischer Par
tei einerseits und uns als Freiheitlicher Partei 
andererseits. Das ist ja nicht das GraNsschul
buch, wie Sie es nennen, sondern es ist die 
Einführung des staatlichen Einheitsschul
buches, um das geht es. Natürlich, Herr Min:i'
ster, das  steht doch dahinter. 

Ich möchte nur ganz blitzartig auf das 
hinweisen, denn hier geht es einzig und 
allein um ein System. Ein System, das j a  
nicht neu ist. Ein System, das in verschiedenen 
Staaten seit 20 Jahren etwa experiment-iert 
wird. Und ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich 
habe mir das sehr genau angeschaut, ich 
habe es studiert und ich muß Ihnen sagen, 
daß man selbst in jenen sozial:istischen Staa
ten, wo man das System, das Sie nun an
streben, bisher praktiziert hat, bereits den 
umgekehrten Weg geht, weil man erkannt 
hat, daß der Erfolg - und letzten Endes 
kommt es auf den Erfolg an, weil man die 
Kinder nidlt nur politisch erziehen, sondern 

auch zu gescheiten Kindern machen will -

auch in sozialistisdlen Staaten ausgeblieben 
ist, daß sie daran gescheitert sind. Nun be
ginnt bereits in diesen Staaten die umge
kehrte Entwicklung. Sie sind also nicht eine 
mo derne Partei der Zukunft, sondern Sie 
hinken diesen Staaten um etwa 1 0, 15  Jahre 
nach. Das ist also der weltanschauliche Kampf, 
der sich zwischen uns Freiheitlichen und 
Ihnen als Sozialisten hier bei der Einführung 
des staatlichen Einheitsschulbuches nun ab
zeichnen wird. 

Und die Beschenkten, Sie nennen sie so, 
also die Beschenkten sind gar nicht glück
lich, we:il Sie ihnen etwas geben, was sie 
gar nicht in dieser Form wollen. Es ist so, 
wie wenn ich einem, der eine blaue Krawatte 
will , einrede, ich schenke ihm eine gelbe Kra
watte, die er gar nicht will. Sie schenken ihnen 
etwas, was im Grunde genommen kein Ge
sdlenk ist, sondern einfach aus einem großen 
gemeinsamen Steuertopf genommen wird. 
Sehen Sie, das ist also das Problem, vor dem 
wir im Moment stehen. 

Nunmehr einmal zuerst ganz kurz zu den 
Begleitumständen, die damit verbunden sind. 
Zuerst einmal war interessanterweise in der 
Regierungsvorlage von dem gar nimts drin. 
Nun werden Sie sagen, das ist ein Zufall. 
Sie haben es zwar im Wahlkampf verspro
chen, aber Sie haben es dann als Regierung 
übersehen, mit ins Parlament einzubringen. 
Das können Sie eventuell noch an völlig 
Außenstehende, die nidlts wissen, verkaufen, 
aber nicht hier im Haus. 

Für die Offentlichkeit darf ich nur sagen : 
Das ist der Weg, mit dem man etwas zum 
Gesetz macht und ein Begutachtungsverfahren 
umgeht. Man sdleut die Begutachtung der 
vom Gesetz zur Begutachtung berufenen 
Stellen, man bringt ein Rahmengesetz ein, 
läßt den entscheidenden Punkt weg, und dann 
hier im Parlament bringt man plötzlich das, 
worauf es ankommt. Das heißt, Herr Bundes
minister : Sie haben genau gewußt , was 
kommt, wenn Sie das in die Begutachtung 
geben - denn Sie haben doch genauso wie 
wir in den letzten Tagen eine Fülle von Brie
fen, von Schriften bekommen. Es gibt momen
tan zwei Themen, um es ehrlich zu sagen, das 
wird Ihnen als Abgeordneten genauso gehen : 
das ist die Pornographie einerseits interessan
terweise, und das ist eine Protestwelle gegen 
dieses System der Schulbücher. Das haben 
Sie gewußt . Sie hätten doch nicht eine Zu
stimmung im Begutachtungsverfahren bekom
men. Daher haben Sie wieder diesen sehr 
geschickten geschäftsordnungsmäßigen parla
mentarischen Trick gemacht : Sie bringen ein 
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Rahmengesetz ein, kein Wort von den Schul
büchern drin, und dann hintennach fahren 
Sie mit den Schulbüchern. 

Nun können Sie sagen : Ja wenn wir die 
Offentlichkeit gefragt hätten, die wären alle 
dafür gewesen! - Nein, Herr Minister, Sie 
wissen genauso wie wir : die Offentlichkeit 
wäre, außer äußerst linken Kreisen, geschlos
sen gegen die Einführung des staatlichen 
08/ 15-Einheitsschulbuches gewesen und hätte 
natürlich verlangt, daß die Schulbücher wie 
bisher, aber unentgeltlich sind. Darüber sind 
wir uns ja einig. Wir streiten ja nicht, daß 
die Familien die Kinder unter gleichen be
günstigten finanziellen Bedingungen in die 
Schule schicken sollen, sondern der Kampf 
zwischen Ihnen als Sozialisten und uns als 
Freiheitlichen geht ja darum, daß wir nicht 
wollen, daß der Staat bestimmt, daß das 
gleiche Lesebuch in Wien und in Vorarlberg 
verwendet wind und Sie bestimmen, welches 
Lesebuch verwendet werden soll ! (Abg. Doktor 
S c  h n e  1 1 : Das stimmt ja nicht!  - Weitere 
Zwischenrufe bei der SPo.) Jawohl, meine 
Herren! Sehen Sie, jetzt schreien Sie. Des
wegen sind Sie nicht in das Begutachtungs
verfahren gegangen! Lesen Sie doch § 31 b ,  
meine Herren, und noch viel anderes, aber 
über das alles werden wir uns im Herbst 
unterhalten. Sie können es heute abstreiten, 
wie Sie wollen. 

Ich darf Ihnen nur sagen, wie ungesetzlich 
Sie vorgehen. Herr Minister!  Ich frage Sie, 
und das bitte ich Sie zu beantworten. Auf 
welche Gesetzesstelle gestützt geben Sie und 
andere staatHche Stellen bereits Erlässe her
aus ? Die Verwaltung kann sich nur auf be
stehende Gesetze stützen. Das list dasselbe 
wie bei den Kärntner Ortstafeln, da war noch 
gar kein Gesetz, sind bereits Erlässe hinaus
gegangen, daß die Bürgermeister die Orts
tafeln anfertigen sollen. 

Darf ich Ihnen nur aus einem Brief, den 
ich aus einer W:iener Schule bekommen habe,  
vorlesen. Die Direktion einer Volksschule 
schreibt mir, sie hat in den letzten Wochen 
sechs verschiedene Erlässe des Ministeriums 
bekommen, und sie fragt mich, auf welche 
Gesetzesstelle sich die Erlässe stützen. Ich 
habe gesagt : Sämtliche Erlässe des Herrn 
Ministers Sinowatz der letzten Wochen, die 
sim auf Veränderung der Schulbücher be
ziehen, sind ungesetzlich. Denn Sie haben 
nom kein Gesetz. Sie stehen außerhalb des 
Gesetzes!  

Meine Herren von der Bundesregierung ! 
Darüber müssen Sie s:im im klaren sein, daß 
Sie seit Wochen außerhalb der Gesetze arbei
ten und daß sich die Schule nun weniger 
den Kopf zerbricht, ob die Regierung noch 

im Rahmen der Gesetze bleibt oder nicht, 
sondern sie sagt sich j a :  Was sollen w:ir 
tun? Jetzt hat die Regierung noch gar kein 
Gesetz beschlossen, aber sechs Erlässe sind 
schon gekommen. Die Papierflut ist ja un
wahrscheinlich. Der Klaus ist ja eine Mini
reg.ierung gewesen gegen das, was Sie j etzt 
aufführen. Sechs Erlässe, die einander wider
sprechen, smreibt mir diese Direktori�. 

Der letzte Erlaß, den S ie hinausgegeben 
haben, war, daß aus den Schülerladen nur die 
smönen Bücher aufzuheben und die weniger 
schönen wegzuwerfen sind. 

Ich möchte fragen, worauf stützen Sie das? 
Wo haben Sie die gesetzliche Grundlage, 
Herr Minister? Lesen Sie die Verfassung. Die 
Verfassung verbietet Ihnen das. Und wenn 
einer dieser Direktoren zum Verfassungs
gerichtshof geht, kriegen Sie unrecht. Sie 
stehen außerhalb der Gesetze, außerhalb der 
Verfassung. Sie handeln bereits, weil Sie wis
sen, Sie haben 93 sozialistische Abgeordnete, 
die durm dick und dünn gehen und alles be
schließen werden, was Sie wollen. Das wissen 
Sie. Aber das berechtigt Sie nach der Ver
fassung noch nicht, Erlässe hinauszugeben, 
die gesetzlich nicht gedeckt sind. 

Eine andere Schule schreibt, daß in einern 
anderen Erlaß steht: Alle Bücher, die älter 
als zwei Jahre sind, sind ohne Rücksicht auf 
den Zustand wegzuwerfen. Das ist wieder 
ein anderer Erlaß. Herr Ministerl Worauf 
stützt man das? Auf was stützen sich die 
Schulbehörden? Eine Schulbehörde, die ich 
fragte, nachdem Sie den Erlaß hinausgegeben 
hatten, antwortete : Anweisung des Ministe
riums. 

S'ind Sie sich im klaren, was es bedeutet, 
wenn Sie auf dem Gebiet der Schule ununter
brochen seit Monaten außerhalb der Gesetze 
handeln? Das ist äußerst bedenklich, Herr 
Minister, abgesehen davon - ich möchte 
j etzt darüber gar nicht sprechen - eine 
ungeheure Geldverschwendung. 

Nagelneue Bücher werden weggeworfen, 
weil sie zwei Jahre alt sind. Wälder werden 
abgeholzt. Ja haben Sie wirklich die Millio
nen? Können Sie so die Millionen hinaus
schmeissen, daß Sie anordnen, alle Bücher, 
die älter als zwei Jahre sind, auch wenn sie 
nom in Gebrauch stehen und wenn sie nagel
neu sind, sind wegzuwerfen? So lautet dieser 
Erlaß, den mir eine Handelsakademie in Ab
lichtung geschickt hat. 

Herr Minister! Das alles sind, wie gesagt, 
die Beweise für das, was wirklich hinter dem 
ganzen steht. 

Die Frau Kollegin hat das ja ganz leise 
zuvor anklingen lassen, indem sie gesagt 
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hat, wenn die Buchhändler nicht wollen, dann 
kann man das anders machen. Das wissen wir 
schon. 

Herr Kollege Marsch! Entschuldigen Sie ,  
wie heißt j ener sozialistische Verlag, dem 
auch Sie angehören, von dem wir erwarten, 
daß er demnächst an die Stelle der Buch
händler treten wird? Das ist das Millionen
geschäft, das Sie machen wollen! (Widerspruch 
bei der SPO.) Richtig, auch ein sozi alistischer 
Verlag soll Geschäfte machen, das ist völlig 
berechtigt. 

Was Sie wollen, ist aber folgendes :  Natür
lich ist im Dorf draußen nicht überall eine 
Buchhandlung, und da wird jetzt plötzlich -
Kollege Marsch! Ich weiß jetzt leider nicht 
den Namen, aber Sie werden es j a  sagen 
können, Sie gehören ja als sozialistischer 
Zentralsekretär dem Verlag an. (Abg. 
S t r ö e r: Das stimmt doch nichtJ) Reden wir 
in einem Jahr weiter. Natürlich wird der 
sozialistische Verlag zum Zug kommen. So 
spielt man zusammen, meine Herren.  Natür
lich wird der sozialistische Verlag zufälliger
weise jene Schulbücher anbieten, die der 
Herr Minister aussucht. Um dem Verlag die 
Gelegenheit zum großen Geschäft zu geben, 
hat man ja im § 31 b entsprechend formu
liert. Darf ich Ihnen einen Paragraphen vor
lesen und sagen, daß das im Jahr etwa einen 
Reingewinn von 50 Millionen Schilling macht, 
haben wir ausgerechnet, wenn das aufgeht; 
mit 93 können Sie alles beschließen. Es heißt 
hier : 

"Der Bundesminister für Finanzen ist er
mächtigt, über die Auflage, Ausgabe, An
nahme und Einlösung der Gutscheine mit ein
schlägigen Verlags- und Vertriebsunterneh
men sowie mit Unternehmen, deren Zweck 
die Durchführung der vorgenannten Aufgaben 
ist, Verträge abzuschjjeßen. " 

Na sehen Sie, meine Herren! Darum geht's.  
Machen Sie doch nicht der Offentlichkeit etwas 
vor. Sie beschließen mit 93 Stimmen, der 
Androsch - entschuldigen Sie, Herr Mini
ster - wird ermächtigt, mit Marsch einen 
Vertrag zu machen, das Lesebuch vom Herrn 
Müller ist in Osierreich einzuführen, und 
daran verdient man. (Zwischenrui bei der 
SPO.) Moment, meine Herren ! Das  ist das 
größte Geschäft, das je eine Partei in diesem 
Staat gemacht hat. (Beifall bei FPO und OVP. ) 
Das ist es, meine Herren! 

Erzählen Sie dodl nicht den Familien, daß 
die nun gratis die Bücher bekommen, das 
wollen wir ja  alle. Aber in einem bestimmten 
Moment haben wir gesagt, wenn Sie es ehr
lich meinen, dann bleiben wir bei diesem 
System. 

Wir brauchen nicht die Bevormundung der 
Eltern und Schüler, meine Damen und Herren. 
Die Eltern und die Lehrer sollen bestimmen 
können, welches Lesebuch, nach welchem 
Mathematikbuch vorgetragen wird. (Abg. Dok
tor S c  h n e  1 1 : Das können sie ja!) Sie sind 
fern dem Wirtschaftsleben! Herr Kollege 
Marsch, Zentralsekretär der Sozialistischen 
Partei, geben Sie Ihrem Kollegen ein bißchen 
Unterricht, wie man das macht. (Heiterkei t 
bei FPO und OVP. - Abg. L i  b a  1: Wie der 
Schelm denkt, so ist er!) Wollen wir doch nicht 
weltfremd hier Theater spielen. Warum sind 
Sie nervös, wenn wir das Kind be'im Namen 
nennen? (Abg. M a r s  c h: Kein einziges Buch 
wird im "Vorwärts" gedruckt!) Nicht "Vor
wärts" . Herr Kollege Marsch, ich werde Ihnen 
den Namen bis zum Herbst nennen können. 
Aber das ist ganz gleichgültig. 

Und wenn Sie im Konsumverei n  die Bücher 
abgeben, Herr Kollege, uns geht es um etwas : 
Wir stehen auf dem Standpunkt, die Lehrer 
und die Eltern brauchen keinen sozialistischen 
Vormund. Sie sollen bestimmen können, nach 
welchen Schulbüchern in diesem Staat unter
richtet wird. (Beifall bei FPO und OVP.) Und 
Sie, meine Herren, nützen Ihre Mehrheit von 
51 Prozent brutal dazu aus, die Freiheit der 
Lehre in diesem Staat einzuengen. (Beifall bei 
FPO und OVP.) 

Es darf nicht mehr frei unterrichtet werden, 
sondern der Finanzminister e ntscheidet in 
Zukunft durch seine Verträge mit Großver
lagen - da kommt eben der Kleine nicht 
mehr mit -, welches Schulbuch genommen 
wird. Natürlich wird das Schulbuch dann 
wesentlich billiger sein. So macht man doch 
die Geschäfte. So werden die Konzerne ge
bildet. So werden die Trusts gebildet. Und 
das, meine Damen und Herren v on der Sozia
listischen Partei ,  haben Sie immer gekonnt. 
Ich beneide Sie darum. Man s oll von der 
Wirtschaft etwas verstehen, aber man soll 
es nicht an der Familienpolitik aufhängen. 

Sie wollen nicht mehr, daß in der Schule 
individuell unterrichtet wird. S ie  wollen die 
Einheitsschule. Sie wollen das, was wir Frei
heitlichen zutiefst ablehnen. Davon bin :ich 
überzeugt, und das werden wir bekämpfen 
und das werden wir aufzeigen. 

Das kostet Millionen das sage ich 
Ihnen auch gleich -, weil Sie einen irr
sinnigen Verwaltungsapparat aufziehen, Be
zuqscheine führen Sie ein. Wenn das früher 
ei�mal der Klaus gemacht hätte, mit dem 
wären wir Schlitten gefahren. (Heiterkeit.) 
Ich möchte die Reden der Sozialisten gehört 
haben, wenn Klaus ein Bezugscheinsystem für 
Schulbücher eingeführt hätte. Mit Recht natür
lich. 

23 1 
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Haben Sie sich schon einmal die Kosten 
dieses Verwaltungsaufwandes ausgerechnet? 
Die Finanzlandesdirektionen müssen jetzt bei 
der Ausgabe der Schulbücher mitwirken. 
Sie haben ja wahrscheinlich auch die Briefe 
bekommen, Herr Minister, die jetzt bereits 
die Direktoren schreiben, in denen sie fragen : 
Wer soll das alles jetzt in Zukunft machen? 
Ein irrsinniger Verwaltungsapparat, den Sie 
aufziehen, um dieses staatliche Einheitsschul
buch einzuführen, und in Wahrheit nichts 
anderes als eine Bevormundung der Eltern 
und der Lehrer, wogegen wir eben Bedenken 
haben. Papierkrieg, Stampiglien, Anforderun
gen, Finanzlandesdirektionen! Die billigen 
Schülerladen, die wesentlich billiger gearbei
tet und sich durchaus bewährt haben, wer
den aufgelassen, werden beseitigt. Jede 
Selbständigkeit, jede individuelle Entwicklung 
wird abgetötet. 

Meine Herren Sozialisten!  Ich bitte Sie ,  
machen Sie  es so  wie  ich.  Ich habe wirklich 
großes Interesse für alle Systeme. Ich glaube 
nidlt, daß meine Weltanschauung die allein 
seligmachende ist, ich interessiere mich auch 
für andere. 

Aber Sie gehen einen Weg, der in den 
Nachbarstaaten bereits rückläufig ist, weil 
man erkannt hat, daß der Bildungszweck nicht 
erreicht wird. Im kann Ihnen zeigen, daß das, 
was Sie beantragt haben; in einigen soziali
stismen Staaten wortwörtlim vor 1 5, 20 Jah
ren eingeführt worden ist, und nun beginnt 
man in den unmittelbaren Nambarstaaten 
- soweit sie die Freiheit noch haben -, 
das wieder zu lockern, weil man den Bildungs
erfolgt nicht erzielt hat, weil man in Kroatien 
nicht dasselbe machen kann wie in Mazedo
nien ; und in Wien ni mt dasselbe wie in 
Vorarlberg. Das aber, meine Damen und 
Herren, wollen Sie und das können Sie nur 
mit der Vollmacht des § 31 b, wo der Bundes
minister die Ermächtigung bekommt, mit 
Großverlagen Verträge zu smließen und dann 
zu bestimmen, welches Wegwerfschulbuch 
nun gegeben wird. 

Frau Kollegin! Ich bin übrigens nimt Ihrer 
Meinung, auch pädagogisch ist der Titel 
"Wegwerfschulbuch" nimt gut. Aum im habe 
Schulbücher bekommen. Ich komme aus einer 
Familie, .in der man sehr sparen mußte. Mein 
persönliches Taschengeld war es am Schul
schluß : je besser ich das Schulbuch erhalten 
hatte, umso mehr habe ich dann bekommen, 
wenn ich es dem von der nächsten Klasse 
verkauft habe. Ich habe es aum sdlon anti
quarisch kaufen müssen, weil ich es mir neu 
nicht leisten konnte. Uns ist eine vollkommen 
andere Einstellung zum Eigentum mitgegeben 
worden als heute, wo man sagt, das gehört 

dir, Bua, das kannst du zerreissen, es ist am 
Ende des Schuljahres nichts mehr wert! (Bei
tall bei FPO und OVP.) 

Dieses innerliche Untergraben der Ein· 
stellung zum Eigentum: Hier beginnen - i ch  
sage e s  Ihnen offen - für mich persönlich 
bei sonst weitgehender Gesprächsbereitschaft 
echte ideologische Gräben. Hier beginnt man, 
das Kind in einer Art und Weise 'in das Leben 
einzuführen, die wir Freiheitlichen eben ab
lehnen. (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Erziehung 
zur WegwerJgesellschattf) 

Meine Damen und Herren ! Wir sollen uns 
aber heute nicht mit Prophezeiungen aufhal
ten. Meine Aufgabe war es, Ihnen zu sagen, 
warum wir nicht Ihren Weg gehen. Wir sind 
der Ansicht, die Kinder sollen - darin stim
men wir alle überein, das wollen wir alle 
gemeinsam - unter gleichen Bedingungen, 
unter besseren Bedingungen in die Schule 
gehen. Sie sollen nicht bezahlen für Schul
bücher. 

Da entstehen ja unzählige Nebenprobleme. 
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich 
da in den Damenflor einmische, aber es gibt 
ja nicht nur Mütter, es gibt ja auch Väter 
von Schulkindern, ich bin so einer. Mein 
Bub hat zum Beispiel zwei Professoren, die 
Schulbümer ablehnen. Die müssen sich sehr 
teure Hefte kaufen, und da wird hinein
diktiert. Darf ich Sie fragen, Herr Minister : 
Wie werden Sie das regeln? Nach dem System, 
das wir uns vorstellen, ist das überhaupt 
kein Problem. Das Schulbuch kostet ungefähr 
so viel wie diese teuren Hefte. Aber nach 
Ihrem System geht das nicht, denn der Verlag, 
mit dem Sie das Geschäft machen wollen, 
vertreibt keine Hefte, sondern nur Schul
bücher. 

Daher sind Sie an dem nicht mehr inter· 
essiert. Sie wollen nicht, daß die Kinder unter 
den gleichen Bedingungen in die Schule gehen, 
sondern Sie wollen nur, daß sidl das große 
Geschäft mit den Schulbümern in eine be
stimmte Richtung verlagert. Sie opfern dabei 
die Freiheit der Lehre, die Freiheit der Ent
sche:idung des Lehrers und der Eltern. Wir 
haben uns zusammengesetzt und mit dem 
Lehrer darüber gesprochen, ob ein Buch gut 
oder smlecht ist. Das alles ist nimt mehr 
möglich, denn j etzt kommt der Finanzminister 
mit einem Vertrag, den er mit bestimmten 
Verlagen abschließen wird, und das wird das 
große Geschäft. 

Wir sehen eine echte Einengung der Frei
heit der Lehre, eine Einengung des Indivi
duums, eine Fehlentwicklung des Eigentums� 
begriffes, und wir sehen nur einen Weg, zu 
einer echten, sozialen Lösung zu kommen, 
das ist der, den die Volkspartei und die 
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Freiheitlichen in diesem Falle gemeinsam ver
treten, der die Eltern nicht mehr kostet, der 
den Eltern die gleichen Bedingungen bringt. 

Nur ein Unterschied i st :  Bei dem Vorschlag, 
den OVP und Freiheitli che machen, gehen die 
Kinder unter den gleichen Bedingungen in 
die Schule, aber Lehrer und Eltern können 
sich die Schulbücher aussuchen, und kein 
Mintister hat nur die geringste Möglidlke�t 
dreinzureden. Nach dem System, das Sie vor
schlagen, hat der Minister nicht nur die Mög
liChkeit, . . .  (Abg. Dr. S c  h n e  1 1: Auch in 
tJsterreich ist das so, jedeI kann sich das 
aussuchen!) Herr Kollege! Dann streichen Sie 
die Bevollmächtigung an den Finanzminister! 
Herr Kollegel Dann gehen Sie herunter und 
machen Sie keine Zwischenrufe. (Abg. Doktor 
S c  h n e 1 1 : Ich werde hinuntergehen! - Wei
tere Zwischenrufe bei der SPtJ.) Was Sie 
maChen, das ist doch ein alter Trick, das 
muß ich wieder fürs Fernsehen sagen. Sie 
machen Zwischenrufe, damit morgen in der 
"Arbeiter-Zeitung" s tehen kann, daß Sie 
dazw:ischengerufen haben. Wenn wahr ist, 
was Sie sagen, dann kommen Sie herunter 
und beantragen Sie als Sozialist die Streichung 
des § 31 b zweiter Absatz, denn das führt 
zum sozialistischen Schulsystem, zum Ein
heitsschulbuch, das wir Freiheitlichen ableh
nen. Darum stimmen w ir dagegen. (Beifall bei 
der FPtJ und bei Abgeordneten der OVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister Sinowatz. 

Bundesminister für Unterricht und Kunst 
Dr. Sinowatz: Hohes Haus I Ich habe be
obachtet, daß bei der Rede des Herrn Ab
geordneten Zeillinger einige Male jene Herren 
der rechten Seite nicht applaudiert haben, 
die in der Materie bewandert sind, die also 
wissen, woum es geht .  (Zustimmung bei der 
SPtJ. - Zwischenrufe bei der OVP. - Abg. 
Dr. G r u  b e r: Wen meinen Sie da?) Auch 
Sie, Herr Abgeordneter Gruber, weil Sie ganz 
genau wissen, daß von einern staatlichen Ein
heitsschulbuch im Zusammenhang mit dem 
freien Schulbuch überhaupt keine Rede sein 
kann. (Zustimmung bei der SPO. - Abg. 
M i t  t e  r e r: Applausregistratur!) Denn auch 
nach der BesChlußfassung über dieses Gesetz 
wird nicht der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst und auch nicht der Herr Bundes
minister für Finanzen die Möglichkeit haben, 
Schulbücher ad person am zu approbieren oder 
überhaupt zu bestimmen, welches Schulbuch 
in welcher Klasse in welcher Schule und von 
welchem Lehrer herangezogen wird. Das ist 
eindeutig und ganz klar geregelt. (Abg. Doktor 
S c  h 1 e i n  z e r: Aber in welchem Verlag es 
hergestellt wird!) 

Meine Damen und Herren! Gerade dieses 
System, das wir gewählt haben, sichert die 
Lehrmittelfreiheit nach allen Seiten hin und 
wird es nunmehr erst ermöglichen, den 
Schülern diese Vielfalt von Schulbüchern zu 
geben. (Beifall b ei der SPtJ.) Und zwar aus 
einem ganz einfachen Grund: Bisher haben 
die Eltern immer wieder und zu Recht da
gegen Stellung genommen, daß in einer Klasse 
dieses SdlulbuCh verwendet wird und in der 
nächsten Klasse j enes Schulbuch. Dadurch, 
daß nunmehr den Eltern ke:ine Kosten mehr 
entstehen, wird die Lehrmittelfreiheit weitaus 
besser ges'ichert sein als je zuvor. (Beiiall bei 
der SPO. - Abg. M i t t e  r e  r: Helr Minister, 
es haben drei Herren nicht applaudiert! -
Abg. Dr. G r u b e l: Ich habe auch nicht 
applaudiert, Herr Minister!) Herr Abgeord
neter Dr. Gruber ! Sie haben natürlich jetzt 
mir nicht applaudiert, weil Sie mir nicht den 
Gefallen madlen. Sie haben vorher nicht 
applaudiert, weil Sie wissen, daß es falsch 
gewesen ,ist. (Neuerlicher Beifall bei  der 
SPtJ. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i  e r: Bit te, der 
Herr Bundeskanzler hat nicht applaudiert! Ich 
hab's gesehen! Abgeordneter Dok tor 
K r  e i s  k y: Ich applaudiere meistens nichtJ) 

Herr Abgeordneter Kohlmaier ! Mir ist es 
ziemliich gleichgültig ,  ob Sie applaudieren oder 
nicht applaudieren. Es hat auch keinen Bezug 
auf die Sache. Vorher hatte es einen Bezug 
auf die Sache, die hier verhandelt wurde. 
Deshalb habe ich es gesagt. (Neuerlicher Bei
fall bei der SPtJ.) 

Nun einige Worte zu dem, was in der 
Offentlichkeit darüber gesprochen wird. Es ist 
immer ein Zeichen dafür, ob eine Partei mit 
den Menschen auf der Straße, in den Häusern, 
in den Wohnungen in Kontakt ist, wenn sie 
weiß, wie die Menschen über etwas urteilen. 
Wenn Sie, meine Damen und Herren, Herr 
Abgeordneter Schleinzer, in einem Zwischen
ruf die Meinung vertreten haben, daß alle 
Osterreicher gegen das freie Schulbuch in 
dieser Form sind , so muß ich sagen : Wenn 
das der Fall ist, dann werden wir die nächsten 
Jahre sehr leicht überstehen können. (Beifall 
bei der SPtJ.) 

Ich gebe zu, daß schon vor einigen Tagen 
auf Grund der Verhandlungen im Finanz
ausschuß die Schulen über die Vorgangsweise 
hinsichtlich des freien Schulbuches informiert 
wurden. Ich habe mich dazu verpflichtet ge
fühlt, weil ich der Auffassung bin, daß die 
eine Million Eltern in Osterreich im September 
nicht fragen werden, wie und wann etwas 
geschehen ist, sondern ob es überhaupt gut 
gemacht wurde. (Neuerlicher Beifall bei der 
SPO.) 
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Nun ein Wort zum Wegwerfbuch, das 
immer wieder von Ihnen in die Diskussion 
gebracht wurde. (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: 
Das war ja Ihre Idee bei einer Pressekon
ferenz! Ihre Idee war das, Herr Unterrichts
minister/) Herr Abgeordneter ! Bitte, lassen 
Sie mich das erläutern. Ich möchte es Ihnen 
ja sagen, damit Sie wissen, wie es eigentlich 
gewesen ist. Wir haben sehr lange überlegt, 
welches System wir in Anwendung bringen. 
Ich stehe nicht an, zu erklären, daß ich lange 
Zeit eine andere Variante vertreten habe. 
Ich stehe nicht an, zu erklären, daß ich mit 
fortschreitender Zeit daraufgekommen bin, 
daß es eine bessere Variante gibt. (Abg. 
Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Ihr redet nur darüber, 
bevor der Denkvorgang einsetzt!) Nein. Wir 
haben uns ganz eindeutig dafür erklärt, daß 
alle Schüler in Osterreich die Schulbücher 
kostenlos erhalten sollen. Uber die Art, w.ie 
es geschehen soll, haben wir nachgedacht und 
haben, wie ich glaube , nunmehr das beste 
System gefunden. 

Nun zur Frage Eigentum: Ich war heute 
wirklich einige Male sehr überrascht, Herr 
Abgeordneter Dr. Blenk, ganz besonders über 
Sie, daß Sie der Frage des Eigentums gerade 
beim Schulbuch so wenig Bedeutung bei
messen. Gerade daß das Buch Eigentum wird, 
halte ich für sehr bedeutsam, auch pädago
gisch für sehr bedeutsam. Abgesehen davon, 
daß ja die pädagogische Linie dahin geht, 
daß man dieses Buch nicht etwa aufhebt , 
um es, Herr Abgeordneter Zeillinger, am 
Schuljahrsende verkaufen zu können, sondern 
das Schulbuch soll lebendig verwendet wer
den. Man soll Notizen machen können, man 
soll hineinschreiben können. Das Schulbuch 
soll ja zum Schüler gehören. Deshalb halte 
ich das Eigentumsprinzip beim Schulbuch aus 
pädagogischen Gründen für so überaus wert
voll. (Beifall bei der SPO.) Deswegen haben 
wir auch die fortschrittlichste Art, die sicher
lich teurer ist als andere Varianten, genom
men, die auch besser ist als das, was bisher 
die großen Städte machen konnten, nämlich 
gewissermaßen das Kollektiveigentum , gegen 
das Sie ja bisher immer eingetreten sind. 
Jetzt haben wir das indiv.iduelle Eigentum 
des Schulbuches. Wir bekennen uns dazu. 

Nun möchte ich als Burgenländer etwas 
sagen : Das freie Schulbuch ist ebenso wie die 
Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben : 
die freien Schulfahrten, die Schüler beihilfe, 
die Heimbeihilfe, eine Maßnahme, die in 
erster Linie dem ländlichen Raum zugute 
kommt. Und das ist das ganz besonders Be
deutsame daran! (Beifall bei der SPO.) 

Abgeordneter Dr. Gruber (OVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren! Der Herr 
Abgeordnete Dr. Heinz Fischer hat vor weni
gen Tagen der OVP Vorhaltungen gemacht, 
daß bei ihr die Koordination schlecht sei, 
und er hat für seine Partei reklamiert, daß 
sie dort gut funktioniere. 

Im Falle Gratisschulbuch, möchte ich fest
stellen, hat die Koordination zwischen dem 
sozialistischen Unterrichtsminister und dem 
sozialistischen Finanzminister nicht funktio
niert, j a  man muß sogar sagen, dem Herrn 
Unterrichtsminister ist es nicht einmal ge
lungen, sich selbst mit sich selbst zu koordi
nieren. (Heiterkeit und Beifall bei der OVP.) 

Der Herr Unterrichtsminister hat gerade 
jetzt davon gesprochen, daß sich die Soziali
stische Partei zum Grundsatz des Gratisschul
buches bekannt habe, und ich darf auch auf 
die Frau Kollegin Metzker antworten: Jawohl, 
Sie haben im Jahre 1970 einen diesbezüglichen 
Antrag eingebracht. Aber in dem Gesetzes
antrag stand sonst nichts als "unentgeltliche 
Bereitstellung aller Schulbücher". Wie und 
was - das stand nicht drinnen. Da haben 
Sie sich noch keine Gedanken gemacht ge
habt, denn es standen nur zwei Sätze im 
Gesetz, und wenn man das damals beschlossen 
hätte, hätte man siCh fragen müssen, wie 
denn das realisiert werden solle. Kein Buch
stabe darüber, ob das das Leihsystem ist, 
kein Buchstabe darüber, ob das das Uber
eignungssystem ist - gar nichts ist drinnen 
gestanden. 

Nun hat der Herr Unterrichtsminister ver
sucht, aus dieser Not eine Tugend zu machen, 
und hat erklärt : Wir haben später darüber 
nachgedacht, wie wir es machen sollen . -
Aber er hat selber sehr lang gebraucht , um 
zu einem Entschluß zu kommen. Bereits im 
November 1 971 wurde angekündigt, daß dem
nächst eine Klärung oder ein Regierungs
entwurf kommen wird. Aber nichts ist ge
kommen . 

Es ist im März erklärt worden, daß man 
bis zum 23. März einen Entwurf präsentieren 
werde können. - Nichts ist gekommen. 

Man hat einige M1ale verlautbaren lassen, 
es wird gegenwärtig im Unterrichtsmin:iste
rium an einem Entwurf gearbeitet. - Nichts 
ist gekommen . (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Der 
Denkprozeß war noch nicht abgeschlossen!) 

Bis zum Tag der Beratung im Finanzaus
schuß lag keine Regie�ungsvorlage darüber 
da, wie das Gratisschulbuch verwirklicht wer
den soll .  Herr Minister ! Sie haben es nicht 

Präsident: Zum Wort gemeldet j st der Herr zustande gebracht, mit dem Finanzminister in 
Abgeordnete Dr. Gruber. dieser Sache zu einer Ubereinstimmung zu 
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kommen (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Die "best
vorbereitete Regierung"!), und da erklärt der 
Herr Abgeordnete Fismer, daß in der SPO 
die Koordination so wunderbar funktioniere! 

Sie selbst haben bezüglich des Systems 
ursprünglich auf das Leihsystem hingezielt 
(Zwischenruf des Abg. Dr. S c h J e i n z e r), 
denn in einigen Zeitungsartikeln damals, als 
im Herbst 1970 von der Einführung des 
Gratisschulbuches die Rede war, wurde ange
deutet, nicht zuletzt in der "AZ", daß man 
das in der Form der Schülerladen machen 
will und den Schülern die Bücher zur Ver
fügung stellt. Sonst wäre es nicht zu erklären, 
daß man gesagt hat : Im ersten Jahr brauchen 
wir eben 450 Millionen Schilling - damals 
waren es noch 450 Millionen und nicht 
550 Millionen -, aber in den nächstfolgenden 
Jahren braucht man ja nur 20 Prozent. 

Das deutet doch darauf hin, daß Sie be
absichtigt hatten, jeweils nur einen Nach
schaffungsbetrag von etwa einem Fünftel zu 
tätigen. 

Später haben Sie dann von e inern Misch
system gesprochen. Herr Minister, so rasch 
ging Ihre Koordination mit sich selbst gar 
nicht vor sich, denn noch am 1 0. April 1972, 
Herr Bundesminister, erklärte der Vertreter 
des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst im Elternbeirat, daß noch nicht end
gültig entschieden sei, ob Eigentum am Schul
buch oder Leihsystem eingeführt wird. 

Die "Presse" vom 26. November 1 971  spr.icht 

Das haben Sie dem "Kurier" mitgeteilt. Ja 
ich weiß nicht, wieso Sie uns dann unter
stellen, wir hätten den Ausdruck "Wegwerf
Schulbuch" erfunden und wir würden damit 
operieren. (Zwischenrufe bei der SPO.) Herr 
Minister! Sie dürfen sich ruhig zu Ihrem 
geistigen Eigentum bekennen, wenn dieses 
geistige Eigentum auch nicht sehr viel wert 
ist. (Beifall bei der GVP.) 

Man kann also nur davon sprechen, daß es 
nicht eine funktionierende Koordinat,ion in der 
SPO gegeben hat, sondern eine totale Kon
fusion. (Abg. U J  b r i c h : Wie in der OVP!) 
Diese totale Konfusion hat dazu geführt, daß 
wir bis zu den Ausschußberatungen - ich 
sage es noch einmal - nichts in Händen 
hatten, was nach einer Regierungsvorlage des 
Finanzministers oder des Unterrichtsministers 
aussah. (Abg. Dr. S c  h 1 e j n z e r: Die IIbest
vorbereitete Regierung"!) 

Ich habe bis dorthin immer geglaubt, daß 
es tatsächlich die Unfähigkeit der sozialisti
schen Regierungsmitglieder war, hier einen 
Entwurf zu präsentieren. Ich muß aber sagen : 
Die Argumentation des Abgeordneten Zeillin
ger hat auch etwas für sich, daß es nämlich 
ein System war, daß Sie nichts präsentiert 
haben (Ruf bei der OVP: G enauJ), daß Sie 
es nämlich verhindern wollten, daß die Offent
lichkeit beziehungsweise die zur Begutachtung 
berufenen Stellen sich damit auseinander
setzen können. So kann m an es natürlich 
auch machen. 

ebenfalls von einem Mischsystem:  "Anderer- Nun hat die Frau Abgeordnete Metzker 
seits will man vermeiden, daß s ich unnötiger- gemeint, daß das Echo in den Zeitungen 
weise Schülerbibliotheken zu Hause bilden. durchwegs positiv gewesen sei. Frau Abge
Eine Familie mit mehreren Kindern könnte ordnete ! Ich muß Sie leider enttäuschen. Das 
es leimt auf sechs Mathematik- und acht war nicht so durchwegs positiv. 
Religionsbücher bringen" (Abg . Doktor 
S c  h 1 e i n  z e r: Eine schöne Substanz!), 
"meint man dazu im Büro des Unterrichts
ministers." 

Schließlich und endlich kam man mit dem 
Ubereignungssystem in Form des Wegwerf
schulbuches. Herr Bundesminister ! Sie haben 
sich schon im Finanzausschuß dagegen ge
wehrt, daß Sie den Ausdruck "Wegwerfbuch" 
gebraucht hätten, und Sie haben diesen Aus
druck von sich gewiesen. 

Ich habe da den "Kurier" vom 17 .  März 
1 972, und da lese ich: 

"Zusammen mit der Einführung der Gratis 
schulbücher soll es in Osterreich zum echten 
,Wegwerf-Schulbuch' kommen. Dies teilte 
Unterrichtsminister Dr. Sinowatz Donnerstag 
nach der Regierungsberatung "in Bad Vöslau 
dem ,Kurier' mit." (Ruf bei der OVP: Genaut) 

Ich darf aus den "Finanznaduichten" vom 
31 . März 1972 zitieren. Die "Finanznachrichten" 
getraue ich mir deswegen zu zitieren, weil 
sie auch der Herr Bundeskanzler bei seinem 
Bericht zur wirtschaftlichen Lage zitiert hat, 
und ich darf also annehmen, daß die "Finanz
nachrichten" hier zitierungsfähig sind. (Abg . 
Dr. S c  h 1 e i n  z e r: Aber nur dann, wenn sie 
positiv schreiben!) 

Dort schreibt Herr Horst Knapp von einer 
"Hirnrissigkeit" in bezug auf die Gratisschul
bücher. Dort spricht er von der "Idiotie" im 
Zusammenhang mit den Schulbüchern. - Ich 
nehme an, Herr Unterrichtsminister, daß Sie 
Herrn Horst Knapp inzwischen beim Bezirks
gericht geklagt haben, denn das ist j!a auch 

ein Vorwurf, der ehrenrührig ist, denn er 
kann ja  nur auf Sie gemünzt gewesen sein. 
(Beifall bei der OVP.) 
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Dort spricht Horst Knapp von einer "Bilanz 

des Unsinns" . (Abg. M ü l l  e r: Sie haben 
einen Still) Horst Knapp ! Immer Horst Knapp I 
(Abg. S c  h i e d e r: Sie tun das!) Ich habe 
gesagt, ich getraue mir deshalb, die "Finanz
nachrichten" hier in den Mund zu nehmen, 
weil sie auch der Herr Bundeskanzler zitiert 
hat. (Beifall bei der OVP. - Abg. S c h i  e d e I: 
Aber Sie beziehen es auf den Minister, und 
das ist das Unfaire!) 

teur, es handelt sich um Helmut Pfitzner; er 
wurde vom Herrn Bundeskanzler nicht immer 
sehr freundlich behandelt ; das wissen w ir, er 
konnte aber doch seine Sympathien für Sie 
nie ganz verhehlen - unter der Uberschrift: 
"Sparen, Herr Minister!"  Es heißt dann weiter : 
Unterrichtsminister Dr. Sinowatz geriet "in 
Gefahr, sich auf einen der denkbar schlech
testen Wege drängen zu lassen - lauch wenn 
die angestr·ebte Lösung opNsch gut aussieht". 

Herr Bundesminister I Das ist das Vrte'il Nun möchte 'ich persönlich wirklich sagen, 
daß meiner Meinung eine solche Kritik doch der Presse. 
weit über das Ziel hinausschießt. (Abg. Weil 'ich gerade beim "Kurier" bin, so 
G r a I: Na bitte!) Aber <ich habe diese Presse- möchte ich Ihnen auch die Schlußfolgerungen 
stimme gebracht, weil die Frau Abgeordnete nicht verhehlen, Helmut Pfitzner schreibt dann : 
Metzker gemeint hat, es gebe ein durchwegs 1 . . . 
positives Echo in der öffentlichen Meinung. l ,, ,S�llte es .�l1cht gelmgen, dIese ' .: ' so ge
(Abg. G r a  I: Sie haben die negativen nicht I' WIchtigen Mangel auszumerz,en, mußte man 
gelesen!) doch dem OVP-Vorschlag - Erhöhung der 

. . , . . I baren Kinderbeihilfen" - Frau Abgeordnete 
Oder. Ich habe hIer vor mIr emen Lell- Metzker : "müßte man doch dem OVP-Vor-

artike�, der "Salzburger N�chri�ten" vom schlag" - , ,- den Vorzug geben." - So 
25. Marz 1 972 von Karl Hemz Rüschel, der schreibt Herr Helmut Pfitzner. 
Ihnen manchmal sehr günstig gesinnte Leit
artikel schreibt, wenn ich etwa an den von 
gestern oder vorgestern denke. 

Es sind also nicht nur OVP-Leute, die 
meinen, daß unser Vorschlag der bessere 
Vorsch1ag sei. Diese Meinung vertreten auch 

Ich lese hier die Uberschrift : "Der chancen- Journalisten 'in der unabhängigen Presse. Ihre 
gleidle Untertan." Mit dieser Uberschrift ist Behauptung, daß das Presseecho durchaus 
genau das gemeint, was der Herr Abgeord- positiv gewesen wäre, stimmt einfach nichtl 
nete Zeillinger vorhin ausgeführt hat, daß (Zustimmung bei der OVP.) 
nämlich nicht nur der Schüler, sondern auch 
die Eltern einfach zum Untertan gestempelt I 

Ich darf Ihnen noch et�as, w�s ger
.
a?e in 

werden und daß sim . . . (Abg. Ing. H ä u s e  r: I den letzten Tagen erschIenen Ist,  zlheren. 
Das haben wir schon einmal gehört! Bei der Die "Kle�ne Zeitung" 

,
vom 1 . Jul

.
i 1972 weist 

Baue,rnpension haben wir das schon gehört, darau� hm, daß man m �ordrhe�n-West�alen 
daß wir Untertanen sind!) von dIesem System, das SIe uns J etzt prasen-

tieren, wieder abgeht und daß man dort dazu 
Ich kann j a  nichts dafür. Die Frau Abge- .  übergeht, den Eltern enspremende Unter

ordnete Metzker hat gesagt, es habe ein I stützungsbeiträge, die dynamisch gehalten 
durchaus positives Presseecho gegeben. Des- sind, in die Hand zu geben. Genau das, was 
wegen muß ich Ihnen doch vorhalten, wie von Ihnen als bei uns nicht zielführend be
dieses Presseecho in Wahrheit ausgesehen zeichnet wird, wird in Nordrhein-Westfalen 
hat. (Abg. lng. H ä u s e  r: Eines!) D as ist das eingeführt. 
zweite gewesen, Herr Vizekanzler. 

Ich denke : In Nordrhein-Westfalen hat noch 
Ritschel kommt zum Schluß, daß es nicht jmmer die Sozialdemokratische Partei wenig

sehr sinnvoll ist, wenn jährlich 550 Millionen stens eine Stimme Mehrheit. Dort drückt man 
SchiUing in Rauch aufgehen. - Das ist ja mit dieser Mehrheit ein System durm, das 
letzten Endes das Ergebnis. Sie bei uns ablehnen. Ich muß Ihnen sagen: 

Wenn Sie sagen, das sei zuwenig, muß Die Konfusion ist wirklich total!  (Zustimmung 

ich Ihnen doch noch eine Pressestimme zitie- bei der OVP. - Abg. Dr. K 0 h 1 m a i e r: 

ren, eiIlle so "positive" Pressestimme, wie die Sogar bei der lnte.rnationale! - Abg. Doktor 

Frau Abgeordnete Metzker gemeint hat. T u  1 1: Dr. Gruber, ich hätte eine Frage zur 
Klärung!) Bitte schön. (Abg. Dr. T u  1 1: Sie 

Es handelt sich um den "Kurier" vom I sagten, daß man das mit einer Mehrheit von 
6.  März 1972, also unmittelbar aus der Zeit, einer Stimme durchdrückt! Heißt das, daß dort 
in der diese Idee vom Wegwerf-Schulbuch die CDU der anderen Auffassung isa) Nein. 
erfunden wurde. Da sChreibt ein Journalist Herr Abgeordneter Dr. Tull ! Das kann lich j etzt 
- ich getraue mir j etzt fast nicht mehr zu nimt verifizoieren. Aber gegen die SPD w.ird 
sagen, ob er Ihnen nahesteht; er war immer- dort sicher nichts besrnlossen ! (Abg. Dr. T u  1 1: 
hin einmal bei der "Arbeiter-Zeitung" Redak· i Danke, das genügtl) Es hat dort jedenfalls 
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die Sozilaldemokratische Partei die Mehrheit. besteht die Gefahr der mißbräuchlichen Ver-
VVenn es so wäre - 'ich weiß es nicht -, 
daß dieser Vorschlag von der eDU stammt, 
dann muß ich sagen : Jedenfalls ist die SPD 
in NOl1drhein-Westfalen mit mehr Vernunft 
gesegnet als Sie, weil sie auf einen vernünf
tigen Vorschlag eingegangen ist. (Beifall bei 
der OVP. - Widerspruch bei der SPO.) 

Herr Bundesminister! Sie haben vorhin so 
deutlich registriert, wann ich geklatscht habe 
und wann ich nicht geklatscht habe. (Abg. 
Dr. K 0 h 1 m a i  e I: Das ist eine deI wesent
lichen Aufgaben deI Minis ter!) Ich ziehe es 
vor, vornehmlich dann zu klatschen, wenn 
es mir paßt, und nicht dann, wenn es Ihnen 
paßt !  (Zustimmung bei der OVP.) 

Ich möchte nun zu den Einwänden, die 
gegen unseren Vorsdllag vorgebracht wurden, 
ein'iges sagen. Es sind im wes-entlichen nur 
zwei Einwände gewesen. 

Erstens : Diese Beihilfe für die Ausbildung 
könnte mißbräuchlich verwendet werden. Es 
ist  immer wieder der Vorwurf gekommen, 
man könne doch den Leuten nicht das Geld 
im September in die Hand geben, wer garan
tiere uns dafür, daß ein Familienvater dieses 
G eld nicht in Alkohol umsetzt. 

Genau das Argument war es letzten Endes ,  
d a s  der Herr Bundeskanzler i n  Ihrer Partei 
immer wieder verwendet hat. Das war es 
letzten Endes, daß Sie nicht unserem System 
die Zustimmung geben. (Abg. DI. S c h I  e i n
z e I:  Schöne Einstellung zur Bevölkerung!) 
Immer wieder kann man feststellen, daß der 
Herr Bundeskanzler dem österreichischen 
Bürger nicht so viel Mündigkeit zutl1aut, daß 
er  den sozialen Fortschritt auch vernünftig 
gebraucht. 

Nun frage ich aber:  Warum in diesem Fall 
die Bevormundung durch den Staat und war
u m  nicht auch in anderen Fällen? Sie sind 
inkonsequent. Sie geben doch auch 360 S 
Steuernachlaß bar auf die Hand. Sie geben 
doch 1 5.000 S HeiI1atsbeihilfe bar auf die Hand 
und nicht in Form von Möbeln. Warum? 
Vielleicht versäuft auch der Bräutigam diese 
1 5.000 S oder bringt sie anders durch. (Abg. 
Dipl.-Ing. T s c  h i d a: EI fährt auf Urlaub ') 
Dort haben Sie also gar keine Bedenken, daß 
eine Barleistung gegeben wird. Hier aber 
haben Sie auf einmal Bedenken, daß dieser 
Betrag mißbräuchHdl verwendet werden 
könnte. 

Es wurde schon in einem Zwischenruf dar
auf hingewiesen : Warum geben Sie nicht die 
Familienbeihilfen und warum geben Sie denn 
nicht eine Lohnerhöhung etwa in Gutscheinen 
aus ? Da müßte man doch auch sagen : Es 

wendung. Ich kann nur sagen: Das ist ein so 
primitives Argument, daß ich hätte annehmen 
dürfen, daß es der Herr Bundeskanzler nicht 
in den Mund nimmt. (Beifall bei deI OVP.) 

Ich möchte aber dazu nur noch sagen: 
Dieses Argument ist nicht nur eine gener elle 
Unterstellung, die eigentlich für unsere Fami
lien beleidigend ist, sondern sie würde auch 
eine Bankrotterklärung unserer gesamten 
Erziehung bedeuten, wenn wir die Menschen 
nicht so weit brächten, daß sie mit dem G eld, 
das sie in der Hand haben, vernünftig w irt
schaften. (Zustimmung bei de,r OVP.) 

Ein nicht so primitives Argument wie der 
Herr Bundeskanzler hat der Herr Finanz
minister verwendet. Wir haben im Ausschuß 
darüber gesprochen. Sie haben gesagt, daß 
das System, das die OVP vorschlägt, nicht 
so gerecht 'ist wie das System, das Sie vor
geschlagen haben. 

Herr Finanzminister ! Ich muß zugeben, daß 
unsere Lösung tatsächHch nicht so gerecht sein 
kann und die jeweilige Ausgabe, die in e iner 
Familie durch Schulbücher oder sonstige Auf
wendungen entstehen, auch tatsächlich nicht so 
genau abdecken klann, wie eben die Aus
gaben entstehen. Aber, Herr Finanzminister, 
ich muß doch auch dazu sagen, daß die Ein
kommensverhältnisse - das ist die eine 
Seite - heute bei sehr vielen Beihilfen nicht 
berücksichtigt werden. Es erfolgt weder bei 
der Geburtenbeihilfe noch bei der Heirats
beihilfe noch bei der Familienbeihilfe ein 
Rücksichtnehmen auf die Einkommensverhält
nisse des einzelnen. 

Ander-erseits kann man zum differenzierten 
Aufwand für Schulbücher sagen, daß das etwa 
auch bei Internats- oder Hochschülerbeihilfen, 
also Studienbeihilfen, nicht geschieht. Idl darf 
darauf hinweisen, daß die Internatsschüler 
oder die Hochschüler, die nicht an ihrem 
Wohnort studieren können, bei weitem nicht 
ihren Aufwand abgegolten bekommen, den 
sie tatsächlich haben, und daß hier e'ine viel 
größere Differenz offenbleibt, laIs etwa offen
bleiben würde, wenn wir den Eltern 500 S 
beziehungsweise 1 000 S im September geben. 
Ich glaube, daß man mit 500 S für die Volks
schule und mit 1000 S ab der Volksschule 
im großen und ganzen tatsächlich die Auf
wendungen abdecken kann. 

Zugegeben : es list nicht das 'individuel1ste 
System, das wir vorschlagen, aber es ist ein 
administrierbares System. Sie selbst haben 
im Ausschuß zugegeben, daß es ein weitaus 
leichter administrierbares System ist als Ihres. 
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Dr. Grober 

Ich möchte auf das, was Kollege Zeillinger 
schon gesagt hat, gar nicht mehr eingehen. 
Die Proteste und der Unmut, der jetzt in der 
Lehrerschaft da ist, werden Ihnen noch sehr 
schwer zu schaffen machen! 

Herr Unterrichtsminister! Sie w issen ganz 
genau, daß Sie vor Ihren Erlässen keine 
Fühlungnahme mit der Personalvertretung zu 
dieser Sache aufgenommen haben. Sie dürfen 
sich nicht wundern, wenn die Personalver
tretungen Ihnen jetzt entsprechend ihre Mei
nung sagen. 

Herr Unterrichtsminister! Ich . glaube, auch 
ein anderes hier noch wiederholen zu dürfen. 
So kann man wirklich nicht vorgehen, daß 
ein Gesetz am 9. JuN beschlossen wird und 
daß eine Reihe von Erlässen, die keine ge
setzliche Deckung haben, bereits längst in 
den Schulen draußen s-ind. Ich habe erwartet, 
daß Sie auf den Vorwurf des Abgeordneten 
Zeillinger, daß Sie hier Erlässe hinausgegeben 
haben, die ohne gesetzliche Deckung sind, 
doch etwas sagen werden. Eine Erklärung 
dafür, Herr Unterrichtsminister, wo Sie die 
gesetzliche Deckung haben, haben Sie nicht 
gebracht. 

Ich glaube, daß das e-in sehr schwerwiegen
der Vorwurf ist. Denn Sie haben sich mit 
Handschlag verpflichtet, die Gesetze der Re
publik Osterreich einzuhalten. (Zustimmung 
bei der OVP.) Man kann nicht einfach sagen : 
Unsere 93 Abgeordneten weIden den Entwurf 
schon beschließen, und -ich werde hier sozu
sagen einen Vorschuß nehmen. - So einfach 
können Sie rechtlich das nicht machen. (Abg. 
N e u  h a u  s e  r: Nichts Neues! Immer wieder 
dasselbe!) 

weiterverwendet werden. Der SPO-Vorschlag 
bringt vielen Schülern oder Eltern nichts, 
nämlich dort, wo sie bereits jetzt durch die 
Gemeinde das Schulbuch bekommen haben; 
unser Vorschlag bringt allen etwas. Ihr Vor
schlag schließt die Hochschüler aus, unser 
Vorschlag würde die Hochschüler miteinbe
ziehen. Nach Ihrem Vorschlag ersparen sich 
die Gemeinden sehr viel Geld, ohne daß damit 
sichergestellt wäre, daß dieses Geld weiterhin 
für bildungspolitische Aufgaben verwendet 
würde. Nach Ihrem Vorsdllag wird eine 
"Wegwerf"-Gesinnung bei den Schülern groß
gezogenj naCh unserem VorsChlag würde die 
Spargesinnung gefördert werden. (Beifall bei 
OVP und FPO.) 

NaCh Ihrem Vorschlag kommt es zu einer 
Vergeudung öffentlidler Gelder - wie Sie 
nachlesen können -; bei uns ist ein sinn
voller Einsatz der öffentlichen Gelder sicher
gestellt. Nach Ihrem Vorschlag ist die Gefahr 
der dirigistischen Festlegung auf bestimmte 
Schulbücher und Verlage gegeben. 

Wir werden uns das Sdlulunterrichtsgesetz 
(Bundesminister Dr. S i  n o W a t z : Sie kennen 
es!), j awohl, Herr Bundesminister, in dieser 
Hinsicht noch sehr genau ansehen. Wenn wir 
dort den Passus nicht so drinnen haben, daß 
die WahlmögIichkeit für die einzelne Schule 
sichergestellt ist, sondern daß - wie es 
geheißen hat - die Gebietskörperschaft, die 
die Schulbücher zur Verfügung stellt, auch 
die Schulbücher auswählt - wenn diese 
Garantieerklärung nicht da ist, Herr Bundes
minister, werden wir Ihnen gegenüber immer 
wieder den Vorwurf erheben. (Zustimmung 
bei der OVP.) 

Letzten Endes kann man sagen, daß durch 
Herr Abgeordneter Neuhauser ! Ich gebe Ihr.en Vorschlag die Eltern und die Lehrer 

schon zu, daß das für Sie nichts Neues war, wirkl-ich zu Untertanen einer zentralistischen 
denn ich glaube, Sie haben sich überhaupt Politik gemacht werden. 
von Anfang .an zuwenig damit beschäftigt, 
Würde man es noch dreimal sagen, würden 
Sie das alles vielleicht auch noch nicht wissen, 
was zu sagen ist. (Neuerliche Zustimmung 
bei der OVP. - Abg. P a y: Das ist eine 
Präpotenz!) 

Ich darf zusammenfassend doch elmge 
Dinge noch herausstellen (Abg. L i  b a 1: Frech 
wie immer, der Gruber! - Weitere Zwischen
rufe - der P r ä  s i d e n  t gib t das Glocken
zeichen): Die Administrierbarkeit ist bei Ihrem 
Vorschlag äußerst schwerfällig, bei unserem 
leicht durchzuführen. Der Verwaltungs auf
wand wird bei Ihnen zusätzlich noch aus dem 
Familienlastenausgleich genommen; bei unse
rem Vorschlag entsteht kein zusätzhcher. Die 
Schülerladen werden nach Ihrem Vorschlag 
wertlos , nach unserem Vorschlag könnten sie 

Es darf Sie nicht wundern, wenn die Offent
lichkeit nicht verstehen will (Ruf bei der SPO: 
Die vers teht es!), daß Sie eine aufwendige, 
unausgegorene, komplizierte und verschwen
derische Lösung just�ment durchdrücken wol
len. (Abg. H a  a s: Das haben Sie schon bei 
der Schülerfreifahrt gesagt!) Die Eltern weisen 
energisch die Unterstellung zurück, daß sie 
e-ine Ausbildungsbeihilfe mißbräuchlich ver
wenden würden. 

Es darf Sie nicht wundern, daß ein aner
kannter Wirtschaftspublizist eine so vernich
tende Kritik an Ihren Vorschlägen übt. Es 
darf Sie nicht wundern, daß ein anderer Jour
nalist zur Dberzeugung kommt, daß unter 
diesen Umständen dem OVP-Vorschloag der 
Vorzug zu geben ist. 
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Dr. Gruber 

Dieser Uberzeugung sind wir selbstver- I Mitteln und Wegen gesucht, gerade im Be
ständlich auch und deshalb lehnen wir Ihre , reich der Ausbildung fühlbare Erleichterungen 
Lösung ab, weil wir für die bessere sind! \. herbeizuführen. Wenn nun die Volkspartei 
(Anhaltender Beifall bei avp und FPO.) einen Antrag g·estellt hat, zu Beginn des 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr I Srnuljahres eine Sonderzahlung durchzufüh

Abgeordnete Melter. (Abg. H a  a s: Die glei- ren, damit die Anschaffungen für den Sdml

chen Argumente, Herr Dr. Gruber, haben wir eint��tt. 
ohne Belas��ng der FamiIien�rhalt�r 

gehört bei der SchüIerfreifahrt! _ Abg. Doktor b�wal
,h

gt werden konnen, �o sehen .. WH dar�n 

G r u b e .r: Darum m üßt ihr es auch noveI- 1 dIe bIsher am b esten geeIgnete Losung, dIe 

lieren, weil es so s chlecht ist! _ Weitere g�fund�n wurde. Niemals ist es die Lösung, 

Zwischenrufe. - Der P r ä  s i d e n  t gibt  das 
dIe seItens der Bundesregierung und der 

GIo k . h ) 
' sozialistischen Mehrheit vertreten wird, und 
zwar deshalb nlemals,  weil s·ie in vielen c enzeIC en. I '  Abgeordneter Melter (FPO) : Herr P:äsident! Belangen zu einer Unfreiheit, zu einer Ab

Sehr geehrte Damen und Herren! WIr haben hängigkeit und zu Möglichkeiten führt, mit 
heute eine Ausschußvorlage zu behandeln, staatlichen Geldern schlecht umzugehen, um 
die erhebliche Änderungen gegenüber der nirnt gleich zu s agen, sie für andere Zwecke 
Regierungsvorlage bringt. zumindest zum Teil abzuzweigen. 

Wir erinnern uns noch mit aller Deutlichkeit I Wir Freiheitlichen haben sehr lange über
an die Ankündigungen der ersten und zweiten legt, inwieweit etwa die MöglichkeH bestünde, 
Regierung Kreisky, die erklärt hatte, daß sie die in vielen Schulen eingerichteten Schüler
eine ganze Reihe von ausgearbeiteten Pro- laden besser auszustatten. Es wäre die Schüler
jekten zur Verfügung habe und sie zeitgerecht lade, die 'in vielen Schulen, insbesondere in 
dem Hohen Haus zur gesetzmäßigen Bechluß- allgemeinbildenden höheren Schulen, seit 
fassung übermitteln werde. Jahrzehnten eine bewährte Einrichtung ist, 

Nun stellen wir fest, daß offensichtlich im auch aus Bundesmitteln lauszustatten gewesen. 

Bereich der Ausbi ldung, im Bereich der Damit hätte man gegenüber dem Vorschlag, 

Schülerbetreuung keiner der 1 400 Sachver- den jetzt die SPO macht, erhebliche Einsparun

ständigen zuständig gewesen ist, denn sonst ', gen 
.
erzielen können, �an hätte minde.�tens 

wäre es nicht erklärlich,  daß e'ine Regierungs- 60 bIS 70 Prozent wellIger ausgeben mussen 

vorlage vorgelegt w i rd, die so entscheidende als für die Aktion, die Sie jetzt mit dem 
Änderungen aufweist,  die die SPO-Fraktion I so.genannten Wegwerfschulbuch in die Wege 
im Ausschuß vorgenommen hat. leIten. 

Dazu kommt, daß dies'e Vorlage schwerstens I Sie mißachten gerade durch diese Vorgangs
in Verzug ist, denn sie wird jetzt nach Schul- ' we.ise die j ahrzehntelange Opferbereitschaft 
ende beschlossen, während es notwendig ge- I vieler Schülereltern ehemaliger Schüler, die 
wesen wäre, mindestens ein Vierteljahr früher durch ihre freiwillig·en Beiträge die Ausstat
eine klare gesetzliche Grundlage zu haben. II tung dieser Schülerladen ermöglicht haben, 
Dies ist dadurch eindeutig erwiesen, daß ohne i�sbesond�re dort, 

. wo 
. 
die Gemei�den

. 
selbst 

gesetzliche Basis, entgegen verfassungsrecht- mcht bereIt und VIelleIcht auch mcht m der 
lichen Bestimmungen Erlässe hinausgegeben I Lage waren, die Ausstattung bereitzustellen. 
wurden. Gerade die Schülerladen wären durch die 

Die Regierung setzt Verwaltungsakte ohne 'I� Bereitstell�ng .der Schulbücher geeignet ge
gesetzliche Grundlage. Das ist verfassungs- wesen, dIe Kmder zur Ordnung und zur 
widrig, das ist immer wieder zu kritisieren I Disziplin zu erziehen, ihnen den Wert des 
und abzulehnen, denn eine derartige vor- li Buches

. näherzubringen, sie damit vertr�ut 
gangsweise birgt die Gef.ahr in sich, daß in und Ihnen klarzumachen, daß derartIge 
Osterreich Zustände einreißen, die wir nicht i Werte, die die Allgemeinheit auch auf Kosten 
wünschen können und nicht wünschen wollen. der kleinen Steuerzahler, der vielen Arbeit
Es wird eine allgemeine Verunsicherung statt- nehmer mit erheblichen Mitteln anschaffen 
finden. Daher ist dem Herrn Unterrichts- muß, zu bewahren und zu pflegen sind. 
minister und der Regierung gegenüber der 
Vorwurf zu erheben, daß sie sich zuwenig an 
die Verfassung und an die Rechtslage halten. 
(Präsident Dr. M a I  e t a übernimmt den Vor
sitz.) 

Wir Freiheitlichen s ind immer wieder dafür 
eingetreten, die wirtschaftliche Situation der 
Familien zu verbessern, Wir haben auch nach 

Alles das mißachten Sie und tragen dadurch 
dazu bei, daß den Jugendlichen, den Schülern 
kein wertvoller Eig'entumsbegriff beigebracht 
werden kann. Sie verhindern damit eine sinn
volle Erziehung, und Sie führen ein Ergebnis 
herbei, das dazu führen wird, immer mehr 
Ansprüche an den Staat, aber damit auch an 
jeden Erwerbstätigen und jeden Steuerzahler 
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zu stellen. Wir wären der Auffassung ge
wesen, daß gerade die Einrichtung der SChüler
laden geeignet wäre, zu Ordnung und auch 
zu Gemeinschaftssinn zu erziehen. 

Die Frau Abgeordnete Metzker hat in ihren 
Ausführungen darauf hingewiesen, daß die 

verbranntes SChulbuch audl wieder zu er
heblichen Umweltsbeeinträchtigungen führen 
wird. Sie haben also einen Weg beschritten, 
der zur Rohstoffverschleuderung, zum Miß
brauch von Mitteln und damit zur Verkennung 
von Werten führt. 

Vorschläge, die die Freiheitlichen und auch Die Erziehung der Kinder ist durCh dieses 
die OVP 'im Bereiche des Familienlastenaus- WegwerfschulbuCh sChwerstens beeinträChtigt. 
gleiches und lauch im BereiCh der kostenlosen Kinder lernen damit niCht den Wert des 
Beistellung der SChulbüCher gemacht haben, Eigentums kennen, demn es ist eine ,alte 
keine Bedeckung aufgewiesen haben. Das ist Erfahrungstatsache, daß das, w as niChts kostet, 
überraschend. Denn wo sind denn die Be- auch nichts wert ist. Die Beurteilung wird 
deckungen für die Forderungen, die unter also in der Jugend wahrscheinlich sehr negativ 
anderem auch der Arbeiterkammertag erhoben ausfallen und die Einstellung auch negativ 
hat, die auch von sozialistischen Mitgliedern bleiben. 
im Familienpolitischen Beirat gemeinsam mit 
dem FamiHenbund, mit dem Familienverband 
und anderen Institutionen erhoben wurden, 
Forderungen, die besagen, daß der Familien
lastenausgleich an BarmiUeln zumiIlldest im 
Schnitt ein Ausmaß von 50 Prozent der 
Kinderkosten erreichen sollte? W'ir sind leider 
Gottes noch lange nicht so weit. Dadurch, 
daß Sie für spezielle Zwecke nun 550 Millio
nen SChilling pro Jahr herausnehmen, ver
längern und verzögern Sie natürlich den Weg 
zur 50prozentigen Kinderkostenübernahme 
weiter. Sie haben damit den Weg erschwert, 
der der Erreichung dieses Zieles dienen sollte. 

Es ist also ei'ne reine Propagandarede, die 
Sie 'in diesem Zusammenhang gehalten haben, 
denn Sie haben die Bedeckung für den 
FamilienlastenausgleiCh für Schulbücherbereit
stellung verwendet und damit einen Weg be
schritten, der ,einem erheblichen Teil der 
Familien zum NaChteil gereichen wird. 

Nun noch etwas zum WegwerfsChulbuch. 
Wenn man ein Schulbuch nur für ein Jahr 
erstellt, führt das ja dazu, daß zwangsläufig 
die Qualität schlechter sein wird, weil man 
- so hoffe 'ich wenigstens - finanziell billig 
durChkommen wird. Diese Qualität kiann sich 
dann auCh beim Inhalt entsprechend aus
wirken. 

Wir müssen weiters sagen, daß derzeit 
ziemlich allgemein 'immer wieder auf die Pro
bleme des UmweltsChutzes hingewiesen wird 
UIlld daß sehr große Sorgen wegen der Roh
stoffversorgung vorhanden sind. Es wäre sehr 
interessant gewesen, wenn die Bundesregie
rung auch darauf hingewiesen hätte, wiev,jel 
Hektar Wald etwa jährlich erforderloich sInd, 
um die P-apiermenge zu erzeugen, die not
wendig ist, um di-ese jährlich zu verbrauchen
den Schulbücher herzustellen. Dabei ist j a  
bekannt, daß der Wald schwer i n  Mitleiden
schaft gezogen wird, daß die Papierfabriken 
zu den größten Umweltverschmutzern gehören 
und daß schließlich ein weggeworfenes oder 

SChließlich jammern dieser Staat, die Be
völkerung und die Wirtschaft immer darüber, 
daß der Bürokratismus in OsterreiCh so auf
gebläht ist und daß dafür so viele Steuermittel 
bereitzustellen sind. Die Art und Weise, wie 
die sozialistische Regierung und die soziali
stische Fraktion die Frage der kostenlosen 
SdlUlbücher regeln, ist 'eine Spitzenleistung 
an Bürokratisierung. Es ist zu befürchten, daß 
zwei bis drei Wochen in den Schulen vergehen 
weIden, bis allein die Manipulation mit Be
zugscheinen und Bestellungen bewältigt 'ist, 
und dann besteht noch keine Sicherheit, daß 
\ausreichend Vorsorge für die Ausstattung der 
Schüler mit Schulbüchern getroffen wurde. 
Die Unterrichtszeit wird damit wieder einmal 
erheblich beeinträchtigt, und vielleiCht kommt 
dann in der Folge einmal der Vorschlag, um 
diese jährlich zwei bis drei Wochen auszu
gleichen, statt dem neunten auch noch ein 
zehntes Pflichtschuljahr einzuführen. Darüber 
w.ird dann wahrscheinlich allgemeine Freude 
bestehen, oder man wird in Kauf nehmen 
müssen, daß eben für die Ausbildung der 
SChüler weniger Zeit nutzbringend angewandt 
und ,damit das Ergebnis entsprechend schlech
ter sein wird. In der Regierungsvorlage w ird 
auCh für die Schülerfreifahrten -eine Neurege
lung vorgenommen. Hier hat man ganz offen
sichtlich auch für jeden Schüler den vollen, 
echten Ausgleich im Sinne der Ausführungen 
der Frau Abgeordneten Metzker herbeigeführt. 
Das wird etwa damit unter Beweis gestellt, 
daß für Schülerfahrten, für die kein öffent
liches Verkehrsmittel gefunden werden kann, 
bei einer Entfernung von 10 Kilometer ein 
Kostenaufwand von 50 S gewährt wird. 50 S 
umgerechnet auf 1 0  Kilometer, zweimal täg
lich, und dann umgerechnet auf Wochen und 
Monate ergibt einen Kilometerpreis von nidlt 
e inmal 10 Groschen. 

Ich möchte an den Herrn Unterrichtsminister 
die Frage stellen, nach welChen Gesichtspunk
ten er der Auffassung ist, daß jeder Schüler 
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damit einen 10  Kilometer langen Schulweg im I Wenn man sieht, mit welchem Nachdrudc 
freien Wettbewerb finanzieren k ann. die SPO ihre knappe Mehrheit zum Einsatz 

Die zweite Einwendung bei den Schüler
freifahrten 'ist die Einschränkung auf die 
Schulen im grenznahen Gebiet im Ausland, 
und zwar, weil ja die Beschränkung auf den 
günstigsten Weg sowieso in der gleichen Be
stimmung enthalten ist und der Ausdruck , ,'im 
grenznahen Gebiet" einer sehr unterschied
lichen Auslegung Tür und Tor öffnet. Es wäre 
zweckmäßig gewesen, entsprechend der Stel
lungnahme im Begutachtungsverfahren durch 
die Vorarlberger Landesregierung diese drei 
Worte zu streichen, um damit eine zweck
mäßige Lösung zu finden, die ja auch im 
Interesse der Ausbildung österre'ichischer 
Schüler gelegen ist. 

Eine Härte stellt weiters dar, daß man den 
Schülereltern zumutet, diese S chülerfahrten 
aus eigenen Mitteln vorauszufinanzieren, und 
daß man nicht eine Möglichkeit gefunden hat, 
wenigstens einen Teil schon vor Ende des 
Schuljahres zur Auszahlung zu brin gen. 

Bedauerlich ist auch, daß die immer wieder
holten Anschuldigungen der Sozialisten, daß 
die Einnahmen des Familienlastenausgleichs
fonds nicht gerecht verteilt sind, man also 
nicht alle gleichmäßig zur Kostentragung her
anzieht, nicht dazu geführt haben, diese Ange
legenheit nun endlich zu bereinigen und dafür 
Vorsorge zu treffen, daß auch andere, die 
bisher keinen Kostenbeitrag leisten, aber 
wohl begünstigt sind, zur Beitragsleistung zu 
diesen Fondsmitteln herangezogen werden. 

Insbesondere muß darauf hingewiesen wer
den, daß durch die Einführung der Schüler
freifahrten und des kostenlosen Schulbuches 
auch Kinder aus jenen Bereichen, die sonst aus 
Bundesmitteln, Landesmitteln oder Gemeinde
mitteIn die Ansprüche aus dem Pamilien
lastenausgleich bezahlt bekommen ,  nun aus 
dem allgemeinen Familienlastenausgleich be
treut werden und daß damit eine erhebliche 
Umbelastung erfolgt, für die es keinerlei 
Rechtfertigung gibt und bei der m an auch die 
Frage der Verfassungsmäßigkeit aufwerfen 
muß. 

Wir Freiheitlichen haben uns sehr ein
gehend mit dem gesamten Problem, das nun 
in dieser Ausschußvorlage zur Regelung 
kommt, befaßt und sind dabei zum Ergebnis 
gekommen, daß eine Zustimmung zu den 
Bezugscheinen und zur Schulbuchbeistellung 
auf die Art und Weise nicht gegeben werden 
kann. Es ist dies eine Regelung, die die 
schwerste Gefahr in sich birgt, daß Mißbrauch 
getrieben wird, und zwar parteipolitischer 
Mißbrauch. 

bringt, muß man befürchten, daß durch die 
Möglichkeiten, die verschiedene Detailbestim
mungen der Vorlage enthalten, eine weiter
gehende Machtausbildung in die Wege ge
leitet wird. Es ist selbstverständlich, daß da
gegen alles unternommen werden muß - im 
Interesse der Familien, im Interesse der Kin
der und im Interesse der Aufrechterhaltung 
demokratischer Verhältnisse in Osterreich. 
(Beifall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Wielandner. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Wielandner (SPO) : Hehes 
Haus ! Me:ine sehr geehrten Damen und Her
ren ! Der Herr Abgeordnete Zeillinger ist 
heute hier heruntergegangen und hat sich dar
über beklagt, daß die Familien zu Hause war
ten und wir hier im Parlament bleiben müß
ten. 

Vor zwei Tagen haben wir eine Situation 
erlebt um 2 1 .30 Uhr, als der Herr Präsident um 
eine halbe Stunde verlängerte, daß gerade 
er es gewesen ist, der über die Zeit geredet 
hat und seine Rede bis 22 Uhr verlängerte. 
(Zustimmung bei deI SPO.) So kann man es 
doch nicht machen, daß es einmal hü und ein
mal hott ist! (Neuerliche Zus timmung bei der 
SPO. - Abg. J u n g w i I t h: Eine Stunde lw t 
er geblöde1t!) Die Vereinbarungen in der Prä
sidialkonferenz sind entsprechend gewesen. 
Der Herr Präsident hat das selbstverständlich 
gesagt. 

Der Herr Abgeordnete Zeillinger hat sich 
dann beklagt über die schlechte Familien
politik in Osterreich. - Nun, es läßt sich der
zeit nichts ändern, wir können keine andere 
Familienpolitik machen als d ie, die uns eben 
vorschwebt. Wir haben nun einmal die Mehr
heit in diesem Lande, und wir werden dafür 
sorgen, daß unser Regierungsprogramm ver
wirklicht wird. (Beifall bei der SPO.) 

Von einem Einheitsbuch in Osterreich kann 
überhaupt keine Rede sein. Ich möchte fest
stellen, daß der Herr Abgeordnete Zeillinger 
vielleicht einmal das Gesetz durchgelesen hat, 
aber die grundlegenden Dinge nicht erkannte. 
(Abg. Dr. B r 0 e s i g k e: Da haben wir auf 
Sie gewartetl) 

Zum "verlorenen" Wegwerfbuch und so 
weiter, das heutle hier immer wieder angeführt 
wurde, möchte ,ich feststellen, daß die Bümer 
nun so gestaltet werden - und dafür sind die 
Lehrer insbesondere dankbar -, daß die Schü
ler :ihre Randbemerkungen anbringen können. 
Das ist durch diese neue Lösung eben mög
lich. 
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Dann möchte ich noch etwas ganz eindeu- um die 600 Millionen Sdlilling in zwei Jahren. 
tig feststellen : Im Vorwärts-Verlag wird kein (Abg. Dr. L e i  t n e r: Im Jahre 1910 199 Mil-
einziges Schulbudl gedruckt. lianen Schilling!) 

Das Einheitsschulbuch war wahrscheinlich 
nur für das Fernsehen gedacht. Aber die Oster
reicher werden in zwei Monaten sicherlich 
feststellen, daß es unwahr gewesen ist, denn 
die Schulen werden die notwendigen Maß
nahmen treffen, daß individuelle Bücher ein
geführt beziehungsweise weiterverwendet 
werden. (Beifall bei der SPO.) 

Herr Kollege Leitnerl Innerhalb weniger 
Monate kann man nicht das verwirklichen, 
was man sich vorstellt. Aber wir sind dabei, 
und wir verwenden das Geld jetzt dort, wo 
es hingehört: für die österreichischen F,amilien! 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. L e i  t n e  r: 
1 97 1  1 Milliarde!) 

Der Herr Abgeordnete Dr. Gruber hat ge-
Eine Sache, die :ich noch besonders heraus- meint, daß das geistige Eigentum des Herrn 

stellen möchte, ist die Förderung der Mittel- Bundesministers nicht sehr viel wert sei. Ich 
s:hül

.
er durch die Beistellung der Bücher auch I darf sagen: Das geistige Eigentu� der gesan:

fur SIe. ten OVP muß nicht viel wert sem, denn SIe 

Zu der "m1ißbräudll1ichen Verwendung" des hat sidl in zwei Wahlen gesdllagen geben 

Geldes beziehungsweise dieser Beihilfe , die I müssen! (Beifall bei der SPO.) 

Ihnen -imm
.
er wieder vorschwebt, meine Her- \ Der Herr Abgeordnete Dr. Gruber hat auch 

ren, muß Ich sage�, d?ß der Kanzler schon I gemeint, wir seien konfus. Wir sind es abso
rec�t gehabt hat mIt semer Be

.
merkung. Denn l lut nicht ; das können Sie mir glauben. Aber 

es 1st doch so, daß man mcht ' "  (Abg. daß Sie konfus werden, wenn wir einen Punkt 
D e u t s c h m a n  n: Welche Bemerkung?) nach dem anderen unserer Regierungserklä-

Sie beantragen doch immer die Herausgabe rung verwirklichen, das glaube :ich schon ! (Bei

von Geld an die Familien, etwa 500 S, 1 000 S faIl bei der SPO.) 

und so weiter. Man hat eben gemeint, das I 
könnte mißbräuchlich verwendet werden. Ich 
möchte hier feststellen : Es sind doch nicht alle 
Familien gleich. Es gibt doch asoziale Fami
lien, und dort würde das Geld sicherlich miß
bräuchlich verwendet werden. 

'Vir werden mit dieser Gesetzesvorlage 
dafür sorgen, daß die �inder die Bücher er
halten, die sie für ihre Bildung brauchen, und 
daß kein Mißbrauch damit betrieben wird. 
(Beifall bei der SPO.) 

Der Herr Abgeordnete Dr. Gruber hat ge
meint, daß die sozialistischen Gemeinden nun
mehr in Zukunft das Geld etwa nicht so ver
wenden werden, wie es bisher der Fall gewe
sen ist, nämlich für Schulbücher. Na sicher, 
das Geld wird frei. Aber Sie können versichert 
sein, daß wir dieses Geld zugunsten unserer 
Schuljugend in Osterreich verwenden werden! 
(Beifall bei der SPO.) 

Wir machen das sogar derzeit schon indi
viduell. Wir geben als Gemeinde Bischofs
hofen zum Beispiel, weil wir keine Mittel
schule haben, j ährlich 500 S an j eden Mittel
schüler - egal, wie das Familieneinkommen 
ist. 

Ich möchte noch sagen, weil wir gerade von 
der Umwidmung reden : Eine mißbräuchliche 
Verwendung der Gelder ist Ihren Finanzmini
stern vorbehalten geblieben (Zustimmung bei 
der SPO), denn sie haben im Jahre 1 967 
310  Millionen Schilling, im Jahre 1 969 296 Mil
lionen Schilling inkameriert, insgesamt also 

Es ist heute die Frau Abgeordnete Doktor 
Hubinek herunten gewesen und hat den Be
griff Familienlastenausgleich definiert : Aus
gleich der Lasten innerhalb der Familien Oster
reichs. Sie hat gemeint, Einfälle werde man 
sicher noch dazu haben. Sie kann versichert 
sein: Wir werden Einfälle dazu haben und 
werden dafür sorgen, daß nicht nur Vorschläge 
in das Haus kommen, die nichts beinhalten 
außer der Verteilung von Geld, sondern wir 
werden andere Dinge für die österreichischen 
Familien auch in Zukunft noch tun. (Beifall 
bei der SPO.) 

Zu der Feststellung, daß wir gegen die kin
derreichen Familien seien, kann ich nur sagen : 
Das ist eine Unterstellung sondergleichen. 
(Abg. S t 0 h S: Auf dem Steuersektor! - Abg. 
Dr. B a u  e r: Auf dem Steuersektor bei den 
360 S! - Abg. G I  a s e  r: 360 S für Alleinver
diener!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ich sage Ihnen das eine : Ich komme selbst 
aus einer kinderreichen Familie. (Rufe bei der 
OVP: Wir auch!) Acht waren wir daheim. 
Ich sage Ihnen : Die Sozialisten haben stets 
bewiesen, daß s:ie gerade für diese Familien 
etwas übrig haben !  (Beifall bei der SPO.) 

Am 17. März 1 97 1  ist das Schülerfrei.fahr
tengesetz beschlossen worden. Wie hat man 
damals gewettert, wie dieser Punkt der Re
gierungserklärung erfüllt worden ist! Wenn 
man zurückblickt auf das, was damals der 
Sprecher der Oppositionspartei, der Herr Ab-
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g eordnete Suppan, ausgeführt hat, da muß 
man sagen : Er hat sich zum ersten einmal 
darüber beklagt: 

"Hohes Haus! Am Anfang stehen die Ideen, 
und dann kommen die Taten. Ich sage aus
drücklich ,Ideen' , weil ich nun zu dieser Ge
setzesvorlage einige Gegenüberstellungen 
treffen will. " 

Es sind die Ideen bei uns dagewesen, und 
es sind die Taten da. Und wir sind dabei, 
wieder eine solche Tat heute zu beschließen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Er hat weiter das Wirtschaftsprogramm 
unserer Partei zitiert : "Leistung, Aufstieg, 
Sicherheit", beschlossen auf dem Parteitag 
1 968 : "Schaffung eines Liniennetzes von Schul
autobussen als Zubringer für höher organi
sierte Schulen. " Wir haben das in unserem 
Wirtschaftsprogramm gehabt, und wir haben 
es  verwirklicht. Wir sind viel weiter gegan
gen: Wir sind heute so weit, daß fast alle 
österreichischen Schüler gratis fahren können ! 
(Abg . S u P p a n: Das ist es ja! Die Busse feh
len! Die Autobusse sind überfüllt! Das ist die 
Wirklichkeitf) Darauf komme ich gleich zu 
sprechen. 

Ich darf Ihnen eines sagen : Die Verwirk
lichung dieser guten Gedanken 'in der Praxis 
ist nicht leicht - da haben Sie vollkommen 
recht -, aber es wird sicherlich dafür gesorgt 
werden, daß die notwendigen Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen. 

Aber etwas anderes jetzt : Wir haben in 
verschiedenen ländlichen Gebieten als Ge
meinde diese Dinge zu organisieren und haben 
Anträge für private Unternehmer auf Geneh
migung der Schulbuskonzession eingebracht. 
Diese Anträge sind abgelehnt worden, und 
die Kinder mußten zwei Monate warten, bis 
s ie dann endlich in den Genuß dieses Gesetzes 
gekommen sind! (Zus timmung bei der SPO.)  
Das ist  die Handhabung der Gesetze, die in 
Ihren unteren Instanzen erfolgt. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier hat 
g estern gemeint, wir würden alles ausnützen, 
was uns zur Verfügung steht. Ich sage Ihne n :  
Sie nützen alles restlos aus, was Ihnen zur 
Verfügung steht, und Sie verhindern alles,  
was Sie irgendwie verhindern können, in den 
unteren Instanzen insbesondere! (Zustimmung 
bei der SPO.) 

Fahren wir fort in dem schönen Zitat : "Wir 
lehnen dieses Gesetz ab", "wir lehnen diese 
Vorlage ab",  "wir lehnen dieses Gesetz ab" . 
So ist es dahingegangen. (Abg. S u p p a n : 
Sie müssen sagen, warum!) Jawohl, sage ich 
auch. 

"Wir lehnen dieses Gesetz ab, weil es die 
Gefahr in sich birgt, daß wir in Zukunft aus 
den Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds 
nie mehr Geldmittel zur Verfügung h aben 
werden, um die Kinderbeihilfen zu erhöhen." 
(Abg. S u p p a n: Sind die KinderbeihilJen er
höht worden?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sie haben einmal erhöht in den ganzen vier 
Jahren. Wir erhöhen im Jänner bereits das 
zweite Mal und im nächsten Juli das dritte 
Mal ! (Beifall bei der SPO. - Abg. G I  a s e  .r: 
Und die Preise alle Monate!) 

"Wir lehnen diese Vorlage ab" , hat es 
damals geheißen, "weil sie eine Geltungsdauer 
von nur einem Jahr, nämlich für das Schuljahr 
197 1 /72, hat. Das ist keine Soforthilfe .  Ich 
könnte fast der Meinung sein, Sie wolle n  die 
Familienpolitik, Sie wollen die österreichi
schen Familien zum Exerzierfeld für Ihre Ex

perimente machen." 

Ja, wir haben das Gesetz damals für ein 
Jahr beschlossen, weil wir eben sehen woll
ten, wie es sich einspielt und was wir ver
bessern können, und wir sind auch heute 
bereit, dieses Gesetz zu verbessern. Aber Sie 
sind ja jetzt noch nicht dafür zu gewinnen, 
hier mitzutun. (A bg. H a  a s: Lauter Nein
Sager!) 

Wenn Sie meinen, daß wir die Familien 
in Osterreich zum Feld unserer Experi mente 
machen, so sage ich Ihnen : Wir sind wirklich 
jene Menschen, die eine gute Familienpolitik 
in Osterreich zu machen in der Lage sind. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich frage Sie, meine sehr geehrten Damen 
und Herren von der rechten Seite : Damals 
wurde angekündigt, daß eine Initiative für 
konstruktive Familienpolitik gebracht wird. 
(Abg. Dr. Marga H u b  j n e  k: 1st der Initiativ

antrag nichts ?) Der Initiativantrag? Nur Geld 
verteilen ! Was machen Sie denn sonst? Wo 
bleiben Ihre prakti schen Ideen zur Verbesse
rung der Verhältnisse in den österreichischen 
Familien? (Beifall bei der SPO.) 

Zu den Fahrtkosten darf ich heute feststel
len, daß mit der heutigen Vorlage sehr viele 
Dinge verbessert wurden, und zwar : erstens 
einmal unbefristete Verlängerung der Schul
fahrtbeihilfe und der Schülerfreifahrten ;  zwei
tens Gewährung der Leistungen ohne Rück
sicht auf die Staatsbürgerschaft der Schüler, 
sofern für den Schüler ein Anspruch auf Fami
lienbeihilfe besteht ; Gewährung der Leistun
gen für Schüler folgender Schulen: öffentliche 
oder mit dem Offentlichkeitsrecht ausgestat
tete Schulen und so weiter, gleichartige Schu
len im grenznahen Gebiet, Schulen nach dem 
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Krankenpflegegesetz und nach dem Heb
ammen-Gesetz ; ferner Schülerfreifahrten im 
öffentlichen Verkehr wie bisher, Schülerfrei
fahrten im Gelegenheitsverkehr, wenn ein 
öffentliches Verkehrsmittel nicht zur Verfü
gung steht. Und jetzt kommt ein sehr wesent
licher Punkt, das ist die Möglichkeit der Ge
meinden, entsprechende Verträge abzuschlie
ßen und dafür zu sorgen, daß innerhalb der 
Gemeinde die Schülertransporte entsprechend 
organisiert werden. (Zwischenruf des Abg. 
S u p p a n.) Im sage Ihnen : Wir haben das 
bereits im vergangenen Jahr bei uns getan 
und wir werden es weiter tun und in den 
Gemeinden verwirklichen, die wir zu verwal
ten in der Lage sind. (Beifall bei der SPO.) 

Es gibt dann die sogenannte Schulwegbei
hilfe, und da sind diese 3 km, die Sie so hart 
finden. Dazu darf ich Ihnen sagen, daß es 
kaum Kinder gibt, die etwa 10 km in die 
Schule gehen müssen, ohne ein entsprechen
des Verkehrsmittel zur Verfügung zu haben. 
Hier müssen die Gemeinden eben eingreifen, 
müssen entsprechende Verträge abschließen 
und können dann beim Finanzministerium die 
Ersätze anfordern. (Abg. D e u t s e h  m a n n:  
1m letzten Jahr haben Sie das abgelehnt! Wir 
wollten das ja einbauen!) 

Kollege Deutschmann! Wir haben damals 
das Gesetz für ein Jahr beschlossen und woll
ten Erfahrungen sammeln. Das haben wir 
getan, und nun sind wir so weit und haben 
das Gesetz entsprechend novelliert. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. L i  b a  1: Dann dürfen Sie 
aber nicht sagen: Zweckentfremdet! - Abg. 
T ö d  1 i n g: Ich brauche in meiner Gemeinde 
drei Busse! Ich kriege sie nicht! Schaumschlä
gerei!) 

Darf ich abschließend feststellen : Die OVP
Minister haben den österreichischen Kindern 
innerhalb von drei Jahren eine halbe Milliarde 
Schilling genommen. Wir bringen diesen Fa
milien eine echte Hilfe im Sinne unserer sozia
Hstdsdlen FamHienpolitikl (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Harwalik. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Harwalik (OVP) : Herr Präsi
dent! Hohes Haus!  Bevor ich auf die pädagogi
schen Fragen der Schulbuchaktion zu spredlen 
komme, muß ich eine Grundsatzfrage unse
rer Demokratie herausstellen. Die Personal
vertretung der allgemeinbildenden höheren 
Schulen hat den Herrn Bundesminister für 
Unterricht sehr klar auf die Illegalität seines 
Schulbucherlasses vom 1 2. Juni .in einem Son
derrundschreiben vom 23. Juni hingewiesen. 
Ist es für einen Unterrimtsminister nicht eine 
peinliche Situation, von seiner Lehrersmaft 
einen staatspohtischen Ordnungsruf zu erhal
ten? Hier sind einige bedenkliche . . .  (Abg. 
Dr. Marga H u b  i n e  k: Wo ist der Herr 
Unterrichtsminister?) Der Herr Minister ist 
nimt hier. Aber ich habe von Grundsatzfragen 
der Demokratie . . .  

Präsident Dr. Maleta: Er hat sich bei mir 
einen Augenblick. entsmuldigt. - Ist vertre
ten. 

Abgeordneter Harwalik (fortsetzend) : Ich 
habe ihn nicht urgiert. Aber ich habe mich auf 
ihn zu beziehen. Hier sind einige bedenkliche 
Ubereinstimmungen gegeben. Der Präsident 
des Obersten Gerichtshofes Dr. Palli beispiels
weise hat den Richtern die Vorwegnahme 
einer noch gar nicht beschlossenen Strafrechts-

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen reform empfohlen. Oder: Der Abgeordnete 
gebend) : Meine Damen und Herren ! Ein biß- Deutschmann hat uns in seiner Rede unlängst 
ehen beruhigter die Stimmung I mitgeteilt,  daß die Bürgermeister bereits ange-

Abgeordneter Wielandner (fortsetzend) : Ich wiesen wurden, die Ortstafeln für die zwei
darf auch noch feststellen, daß die Riffitlinien spraehigen Gemeinden in Kärnten zu bestel
für den Abschluß der Verträge Gemeinden - len, obwohl das Gesetz noch gar nicht be
Unternehmer vom Bundesministerium für Fi- schlossen war. 
nanzen kommen werden, das diese Richtlinien 
im Einvernehmen mit der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft besprechen wird . 

Es wurde nom eine Stellungnahme des Ge
meindebundes beziehungsweise auch des 
Städtebundes hier abgegeben; diesen Forde
rungen wurde entsprechend im Gesetz Rech
nung getragen. 

Ubrigens darf ich bemerken, daß die Landes
regierungen verschiedener Länder, die steier
märkische beispielsweise, die Kärntner, die 
Salzburger, die burgenländische, überhaupt 
keinen Einwand gegen diese neue Vorlage 
hatten, sondern sie begrüßen. 

Hier ist wirklich die besorgte Frage am 
Platz : Wohin steuert die Demokratie :in Oster
reich unter Kreisky? (Beifall bei der OVP.) 

Im Gefolge der Diskussion um die Sehul
buchaktion trat das Wort vom Wegwerfbum 
auf den Plan. Der Herr Bundesminister Doktor 
Sinowatz hat sich im Ausschuß gegen den 
Vorwurf der Autorenschaft verwahrt. Im hätte 
Sie, Herr Minister, heute, an diesem Sonntag. 
gerne absolviert, aber das Zitat des Kollegen 
Gruber aus dem "Kurier" verbietet mir diese 
segensreiche Handlung. Die Autorenschaft 
scheint doch auf Sie, Herr Bundesminister, 
zurückzugehen. 
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Aber es geht ja gar nidIt sosehr um den 
Wortschöpfer, es geht um die treffliche Aus
lotung des Sachverhaltes. der dahintersteht. 
Ich will ohne Emotionen. obwohl ja der 
Aggressionscharakter einer solchen Bezeich
nung "Wegwerfbuch" sich spontan mitteilt, 
untersuchen, wieweit es sich hier noch um 
eine pädagogische Konzeption handelt. 

Das Lehrbuch hat Wissensfundamente zu 
vermitteln. Es schreitet in seinen Aussagen 
mit dem geistigen Wachstum des Schülers mit. 
Das ist sein notwendiger p rogressiver Grund
charakter. Es hilft sicher nur als eines der 
vielen Unterrichtsmittel in unserer technischen 
Zeit an der Ausweitung des apperzeptiven 
Horizontes unserer Schüle r  entscheidend mit. 
Vor gar nicht so langer Zeit noch war das 
Lehrbuch fast das einzige Unterrichtsmittel. 
Heute reichen diese vom Schulfilm und -fern
sehen bis zum Computer und Sprachlabor. 
Aber seien wir offen: Das Buch wird :in unse
rem Unterrichtsgeschehen schon deshalb auch 
weiterhin eine dominante Position einnehmen, 
weil die staatlichen Mittel für die erforderliche 
pädagogische Technologie gar nicht bereit
gestellt werden können. 

Diese skizzenhafte Darstellung der Lehr
und Lernbuchfunktion stellt schon klar, daß 
das Wegwerfprinzip und das Gestaltungsprin
zip in einem innerpädagogischen Widerstreit 
stehen. Sicher gibt es im Sinne einer moder
nen Methodik und 0idaktik auch sogenannte 
sich selbst aufbrauchende Lernbehelfe in Buch
form, die man dann in ihrer Ausstattung eben 
wegen ,ihres Konsumcharakters billig hal
ten kann. Aber das kann doch nur für einen 
kleineren Teil unserer Lehr- und Lernbücher 
gelten. Weil aber - und das ist das wesent
liche - j eder Schüler in jedem Schuljahr seine 
Bücher aus einer Schulbuchaktion beziehen 
muß , wird nolens volens die Wegwerfpraxis 
provoziert. Alle rhetorischen Ausweichmanö
ver verfangen hier nicht. 

Erzieherisch wurde heute bereits vom Abge
ordneten Dr. Gruber von e iner Wegwerfgesin
nung gesprochen. Hier sind die großen Ein
bruchstellen pädagogischer. aber auch wirt
schaftlicher Natur gegeben, denn Wegwerf
bücher sind Wegwerfmillionen. 

Das Unterrichtsministerium hat vor einiger 
Zeit der Schulreformkommission Verbesse
rungsvorschläge in der Schulbuchfrage unter 
dem Titel .. Vom Lehrbuch zum Lehrheft" 
unterbreitet. Ich will keineswegs diese Vor
schläge in ihrer Gesamtheit, Herr Minister, 
negativ kritisieren. Aber diese Vorschläge 
Ihres Ministeriums erscheinen nicht nur ten
denziös, sie erscheinen fast lehrerfeindlich -
ich werde das gl'eich bestätigen -. Wenn es 

dort unter anderem heißt.  daß die Schulbücher 
- ich zitiere wörtlich aus diesem Vorschlag -
von "sehr mittelmäßigen Autoren verfaßt wer
den, die meist Lehrer s ind, die über die Schul
wirklichkeit nicht hinaus sehen und nur sel
ten" - so sieht also die österreichische Leh
rerschaft aus - "WesentliChes vom Unwesent
l.ichen zu trennen vermögen", so wird hier 
über das Schulbuch ein pauschales Vernich
tungsurtedl gesprochen. das zur Vorsicht 
gegenüber solchen "Verbes:serungsvorschlä
gen" mahnt. M,an muß sich nur fragen, 
wie Osterreich bisher überhaupt seine viel
gepriesene Höhe des Schulwesens begründen 
und halten konnte , wenn die SChulbücher und 
ihre Autoren schon eine so schlechte Aus
gangsbasis für die Institution gebildet haben. 

Ich hätte mir auch. gedacht. daß ein mit 
seiner Schulwirklichkeit vertrauter Lehrer sich 
auch -in der Gesellsmaftswirklimke:it zurecht
findet. Dieses Ideal eines Lehrers w:ird in die
sen Vorschlägen aber außer Kurs gesetzt. 
Unter Sdmlwirklichkeit scheint man also im 
Ministerium eine habituelle Enge des päd
agogischen mickfeldes zu verstehen. ICh kann 
das nur als eine unsachliche, ungerechte und 
fatale Kritik bezeichnen. (Bei/all bei de.r OVP.) 

Die Studie schlägt vor,  jede Lehrstoffeinheit 
in einem Lehrheft zusammenzufassen. ohne 
dabei auf die Jahrese'inteilung der jeweils 
geltenden Lehrpläne einzugehen. Das Pro
gramm für die Lehrhefte  soll dann den öster
reichischen Schulverlegern zur Verfügung ge
stellt werden. Ich will  mögliche Qualitätsstei
gerungen in einzelnen Lehrstoffbereichen kei
neswegs aussmließen. Im frage mich nur, 
warum dann jedes dieser Lehrhefte dem 
Schicksal der Wegwerfung ausgesetzt werden 
soll. 

Wenn weiters vom Effekt einer Herabset
zung des Buchumfanges und der Kosten gegen
über den Lehrbüchern gespromen wird, so ist 
das irreführend. Wir werden natürlidl mehr 
Lehrhefte als Bücher brauchen, die dann in 
summa in j eder Hinsicht aufwendiger sein 
müssen. 

Eine unpädagogische Nebenwirkung wird 
aber unvermeidliCh die  Entpersönlidmng des 
Buches sein. Sicher wird das Lesebuch von 
heute nicht das des Papa von gestern sein 
können. Wie wird es denn beispielsweise mit 
den künstlerischen I llustrationen aussehen? 
Welche ästhetische Wirkung kann ein Weg
werfbuch überhaupt entfalten? 

Ein Ja zu den Lehrheften, wo sie am Platze 
sind. Aber unsere gesamte Unterrichtsarbeit 
in die graue Uniformität von Lehrheften auf
zulösen, muß das Bildungsgeschehen verar-
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men. Ich fürchte die Flüchtigkeit ,in der Kon
zeption solcher durchgehender Lehrhefte, die 
auf das ganze Schulklima übergreifen kann. 
Ich befürchte, daß die Bildung eines gehobenen 
Form- und Stilgefühls erschwert wird. Was 
dem Buch Ansehen, Wert und Würde ver
leiht, kann in Frage gestellt werden, wenn 
ein persönliches Verhältnis des Schülers zu 
seinen Büchern nicht mehr existent ist. 

Unsere Kinder werden also in ihren Schul
taschen nicht mehr ihre geistigen Pfleglinge, 
sondern ihr Wegwerfprogramm tragen. Dem 
Pflege- und Sparsinn des Schülers werden 
hier bedeutende Antr.iebskräfte genommen. 
Nur eine Buchnation ,ist sine Kulturnation !  
Zu dieser verpflichtenden Bewußtseinslage 
müssen wir auch über das Schulbuch erzliehen. 
Es ist auch ein unf,aßbarer Wliderspruch, die 
lebensgefährdende Hybliis des Mülls mit 
Schulwegwerfbüchern anzuheizen. Die größte 
Gefahr aber für unser Schulwesen ist die 
Hybris der Bürokratie, die am Ende auch noch 

bei der SPO. - Abg. K e r n: Das ist ein 
"überzeugendes Argument"[) Ich möchte den 
Artikelschreiber oder den Zitierer eines Arti
kels, der diese mehr als zwei Millionen öster
reichischer Wählerinnen und Wähler als 
Idioten stempelt, auf das entschiedenste zu
rückweisen ! (Beifall bei der SPO.) Ja, ,ich weise 
das zurück. (Abg. G r a i: Das hat der Horst 
Knapp gesagt, aber nicht der Gruber!) 

Der Herr Abgeordnete Gruber hat Zeitungs
artikel aus der letzten Zeit vorgelesen. Darf 
ich den Herrn Abgeordneten Dr. Gruber daran 
erinnern, daß es im Jahre 1 970 - da ist ja 
bereits festgestanden, daß wir auch die freien 
Schulbücher wollen - in ganz Osterreich nur 
zwei Zeitungen waren, die sich negativ dieser 
Aktion gegenüber gestellt haben: selbstver
ständlich Ihr Parteiorgan und komischerweise 
die kommuIllistische Zeitung, die "Volks
stimme" .  (Ruf bei der OVP: Haben Sie alle 
Zeitungen gelesen?) 

die pädagogische Arbeit verschlingen w.ird. Der Abgeordnete Melter hat heute hier vom 
Herr Minister!  Unsere Lehrer sollen bilden Umweltschutz gesprochen, der durch unsere 

und gestalten und nicht von Schulj ahrsbeginn Aktion bedroht sein sollte. Da unsere Frau 
bis Schuljahrsende kassieren und verwalten ! Bundesminister Primaria Leodolter hier ist, 
(Beifall bei der OVP.) möchte ich sie vielleicht fragen, ob es nicht 

Eine Sünde gebiert die andere. Aus der 
Gießkanne des Staates träufelt nicht immer 
der soziale Segen auf das Volk herab. Man 
merkt das meist erst später. Der Staat kann 
uns gar nichts geben, was er uns nicht vorher 
aus der Brieftasche genommen hat. Die Fami
Henbeihilfe in der Brieftasche Ides Vaters weist 
diesen als einen souveränen, familienverant
wortlichen Staatsbürger aus ;  der Schulbuch
schein seines Sohnes entmündigt ihn. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Jungwirth. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Jungwirth (SPü) : Herr Präsi-
dent ! Hohes Haus ! Mit diesen beiden Gesetzen 
verwirklicht die Sozialistische Partei die 
zweite Etappe ihres Wahlversprechens, das 
sie im Jahre 1970 und auch 1 97 1  gegeben 
hat. (Beifall bei der SPO.) 

Ich habe vor mir das stenographische Pro
tokoll der 39. Sitzung vom 17.  März 1 97 1 ,  
w o  das Orßkel des österreichismen Parla
ments, Herr Professor Koren, folgendes sagt: 

"Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, 
wie lange eine solche Politik glaubhaft sein 
kann." 

Das war am 17 . März 1 97 1 , und im Oktober 
1 91 1  wurde durch mehr als 2 Millionen der 
Wähler Osterreichs diese angeblich nicht 
glaubhafte Politik neuerlich bestätigt. (Beifall 

zweckmäßig wäre, in ihre Umweltschutzmaß
nahmen die Einstellung der Erzeugung des 
Clopapiers miteinzubeziehen, weil auch damit 
unser Wald abgenützt wird. (Abg. Dr. Marga 
H u b  i n  e k: Unter den Gürtel !) 

Und noch etwas, meine Herren, worauf Sie 
heute Ihre negative Haltung stützen. Der 
Katholische Familienverband hat e,in Rechts
gutachten eingeholt. Im Vorwort steht, daß 
das, was wir Sozialisten jetzt machen, nichts 
anderes ist als das, was die früheren Finanz
minister mit der Inkamerierung der Familien
beihilfen gemacht haben. (Abg. Dr. Marga 
H u b  i n e  k: Wenn Sie zuges timm t haben 
beim Rechnungsabschlußf) 

Ich möchte auch diese Behauptung auf das 
entschiedenste zurückweisen, denn letztlich ist 
es - Frau Abgeordnete Hubinek - nicht 
gleich, ob die Familien aus dem Dberschuß 
etwas bekommen, gleich, in welcher Form, 
oder ob sie nichts bekommen. (Abg. Dr. Marga 
H u b  i n e  k: Geschenke zahlen wir selber!) 

Zum Zwischenruf des Herrn Abgeordneten 
Leitner, wo die 700 Millionen aus dem Jahr 
1970 geblieben sind, darf ich Sie daran er
innern - Sie können ja den Herrn Finanz
minister fragen -, daß wir die nicht ,inkame
riert haben, sondern daß über eine Milliarde 
auf der Postsparkasse liegt und Zinsen trägt. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. L e i  t n e r: 
Ja aber eine andere Milliarde, Herr Kollege!) 
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Und sehr widerspruchsvoll ' "  (Zwischen

rufe.) - Bitte? (Abg. Dr. S c  h 1 e i n  z e r: 
Die Milliarde aus 197 1  ist das! - Abg. Doktor 
L e i  t n e r: Auf Grund unseres Gesetzes ist 
das!) Sie haben doch das Gesetz aufgehoben, 
kaum daß Sie es beschlossen haben, und 
haben . . .  (Abg. Dr. M u s  s i  I: Erzählen Sie 
doch k eine Märchen! - Präsident Doktor 
M a l  e t a  gibt wiederholt das Glockenzeichen.) 

Ich erinnere mich noch an die Rede des 
Herrn Abgeordneten Dr. Hauser, wie er sidl 
hier gewunden hat und gesagt hat: Was soll 
die arme Volkspartei denn tun, als diese 
Mittel auf Grund der katastrophalen Budget

Ich werde Ihnen jetzt diese Konfusität an 
Hand der Zeitschrift "familie" aus dem 
Jahre 1 970 aufzeigen, als der Herr Abgeord
nete Dr. Kohlmaier - damals waren Sie noch 
ein wahrer Schriftgelehrter, aber jetzt hat man 
fast den Eindruck, daß Sie zu den Pharisäern 
übergewandert sind (Heiterkeit) - folgendes 
schrieb : 

"Die Steigerung mit dem Heranwachsen des 
Kindes geht zwar mit einer gewissen Regel
mäßigkeit vor sich, doch sind deutliche 
,Sprünge' mit dem Eintritt ,in die Schule und 
dem Dbertritt in höhere Ausbildungsformen 
festzustellen." Es heißt hier weiter : 

situation wi.eder zu inkamerieren? (Ab�. DOk- , "Gleichzeitig wurde die auch in der Bundes
tor S c  h W 1 m m e  r: Warum haben SIe dem republik Deutschland als Richtschnur geltende 
Rechnungsabschluß zugestimmt? Abg. These vertreten, daß durch die Beihilfen 
Dr. Marga H u b  i n e  k: Sehr bedenklich!) wenigstens 50 Prozent der jeweiligen Kinder
Nein, gnädige Frau, ich werde jetzt noch auf kosten abgedeckt werden sollten. Bei gleich
etwas zu sprechen kommen, und zwar auf bleibenden Beihilfen" - das schreiben Sie ; 
den Widerspruch (Abg. Dr. S c  h w i m m e  r: das Gegenteil verlangt Herr Dr. Leitner -
Der liest k e ine Zeitungen!) in sich selbst, von "für j edes Kindesalter ergibt sich aber die 
dem Sie hier sprechen. In demselben Gut- unerwünschte Wirkung, daß die Kosten für 
achten , das der Katholische Familienverband Kleinstkinder unter Umständen sogar mehr 
angefordert hat, wo man die verfassungsrecht- als gedeck.t werden, während zum Beispiel 
liehe Frage in Zweifel zieht, wird ein Herr bei Gymnasiasten nur eine 30prozentige Kom
Wingen zitiert, der folgendes schreibt : pensierung eintreten würde." (Abg. Doktor 

"Die Uberwindung der Diskrepanz zwischen 
Einkommen und Bedarf der Familie ist grund
sätzlidl in zweifacher Form möglich : Entweder 
durch Einflußnahme auf die Einkommens
gestaltung oder durch unmittelbare kollektive 
BedarfdeCkungsmaßnahmen. Im ersteren Fall 
erfolgt eine Abschwächung der :in der einzel
nen Familie  entstehenden Einkommensbela
stung mittels Einkommensübertragung (so 
zum Beispiel durch die Familienbeihilfe nach 
dem System des FLAG 1 967) . Im letzteren 
werden die Kinderkosten selbst beeinflußt 
(zum Be'ispiel durch Beseitigung ,des 
Schulgeldes , Lernmittelfreiheit, Schulbei
hilfen, Ubernahme der Fahrtkosten für 
Schüler) . B eides kann als Familienlastenaus
gleich bezeichnet werden." Das schreibt 
Wingen. (A nhal tende Zwischenrufe .) 

Noch ein Widerspruch in sich innerhalb 
Ihrer Partei : Sie haben uns der Konfusion 
verdächtigt. Es ist eigentlich interessant, daß 
ich jetzt feststellen muß, daß vor kurzem eine 
Anfrage meines Freundes aus TiroI, des Herrn 
Abgeordneten Leitner, an den Herrn Bundes
minister für Finanzen ergangen ist, in der 
es unter Punkt 6 heißt:  "Sind Sie bereit, den 
Beschlüssen des familienpolitischen Beirates 
beim Bundeskanzleramt Rechnung zu tragen, 
wonach die Hälfte der Kinderkosten durch die 
Beihilfe abgedeckt werden soll, und werden 
Sie demnach für eine Staffelung der Beihilfen
erhöhung nach der Kinderzahl eintreten?" 

S c  h w i m m e r: Das wollen Sie als "Koniusi
tät" bezeichnen? Sehr konfus! - Abg. Doktor 
K 0 h 1 m a i  e r: Wo ist da der Widerspruch?) 

Und gerade auf diese gezielte Familien
politik sind unsere Anträge gerkhtet. (Beifall 
bei der SPO.) 

Ich d arf noch etwas zitieren. (Zwischenruf 
der Abg. Dr. Marga H u b  i n e k.) Nein , lieh 
kann Ihnen das nicht ersparen, Frau Abge
ordnete Hubinek l Ich zitiere wiederum aus 
der "familie" ,  Ich bin ein sehr interess,ierter 
Leser dieses Blattes. 

Frau Abgeordnete Hubinek! Darf ich Sie 
bitten, diesen Ausführungen zu folgen, zur 
Kenntnis zu nehmen, welche Gedankengänge 
die damalige Frau Bundesminister für Familie 
und Jugend in der Bundesrepublik Deutsch
land , Aenne Brauksiepe , CDU, schrieb Sie 
schreiben als Einleitung in Ihrem Blatt fol
gendes : 

"Die folgenden Ausführungen, entnommen 
dem Bulletin des Presse- und Informations
amtes der Deutschen Bundesregierung Nr. 4 1 /  
1969, lassen die Verwandtschaft der Probleme 
und Schwierigkeiten der Familienpolitik im 
europäischen Raum erkennen. Wir halten sie 
für geeignet, auch zu einer neuen Besinnung 
auf die Familienpolitik im eigenen Lande bei
zutragen, und stellen sie, soweit sie auch 
die Verhältnisse in Osterreich treffen, hiemit 
zur Diskussion." 

232 
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Unter anderem wird dann wörtlich zitiert : gänzung der Beihilfen durch besondere Maß-

"Gezielter Abbau von familialen Leistungs- nahmen der Gemeinschaftshilfe erfolgen 

behinderungen" .  Das sei die Aufgabe des könnte. Zu denken wäre etwa an die Beistel

Familienlastenausgleiches. Hier heißt es lung von Familienhelferinnen" - so weit 

weiter : gehen Sie sogar - "oder Ber,atungsstellen 
für Eltern. In Fällen besonderer Bedürftigkeit 
könnte eine Familienanstalt dem Einzelfall 
entsprechende außerordentliche Unterstützun
gen erbringen. Zu denken wäre hier etwa 
an behinderte Kinder, Unglü<xsfälle in Fami
lien und so weiter." Also alles das wollten 
Sie aus dem Familienlastenausgleich, wenn 
diese Anstalt geschaffen würde, machen, 
gnädige Frau! (Abg. Dr. S c  h w i m m e  r: Wir 
wollen die behinderten Kinder unterstü tzen, 
Sie die Wiener Verkehrsbe triebe! Das is t der 
Unterschied!) Die behinderten Kinder werden 
ab 1 .  Jänner 1 913 die doppelte Beihilfe be
kommen. (Beifall bei der SPO.) 

"Hier kann es nun nicht darum gehen, die 
Familie abzuschaffen, wohl aber muß es  einer 
Familienpolitik, die sich in das gesellschaft
liche Wertsystem einpaßt, darum gehen, die 
v e r  m e i d  b a r  e n Behinderungen zu besei
tigen." Das tun unsere beiden Anträge. 

Es heißt da weiter: 

"Es gibt eine Reihe von familial bedingten 
Faktoren der Ungleichheit der Startpositionen 
junger Menschen, die sich durch eine syste
matische Gesellschafts- und Familienpolitik 
überwinden lassen. Sie müssen gerade eine 
demokratische Familienpolitik zu gezielten 
Maßnahmen herausfordern." Also das, was wir 
hier heute beschließen werden. 

Ferner steht da : 

"Es geht dabei sowohl 

1 .  um materiell-Wlirtschaftllidle Hilfen, die 
nadl Möglichkeit in der Entscheidungssituation 
einsetzen sollten, also zum Beispiel dann, 
wenn die Entscheidung für den Besuch einer 
weiterführenden Schule fällt, wie auch 

2. um Beratungs- und Bildungsbeihilfen an 
die Familie, wie schließlich 

3. um Änderungen im Schul- und Bildungs
system, . . . " (Abg. Dr. Marga H u b  i n e k :  
Sehr richtig!) Frau Abgeordnete ! Sehr richtig !  
(Abg. Dr. S c  h w i m m e r: Das war alles 
richtig bis jetzt! Hoffentlich sagen Sie sonst 
nichts!) Darauf zielen unsere Anträge ab. 

Und wiederum die "familie", 71  - nein, 
87. Heft. (Abg. G r a f: Ich hätte das an Ihrer 
Stelle auswendig gelerntl) Diese Mühe habe 
ich mir nicht genommen. (Abg. G r a t  z:  Er 
kann ja lesen!) Ich kann lesen. 

Da machen Sie einen Vorschlag. Ich glaube,  
da waren Sie schon die Präsidentin des 
Familienbundes. (Abg. Dr. Marga H u b  i n e k :  
Vorsitzende!) Da verlangen Sie "die Schafiung 
einer selbständigen und selbstverwalteten 
Anstalt für den Fam:ilienlastenausgleich" . Da 
schreliben Sie nun interessanterweise, was Sie 
aus diesem Familienlastenausgleich dann, 
wenn das geschaffien wlird, eine eigene Ver
waltungsanstalt, machen würden: 

Es heißt hier: 

"Die Besorgung des Familienlastenaus
gleichs im Wege der Selbstverwaltung hätte 
auch den Vorteil, daß innerhalb bestimmter 
Grenzen eine elastische und bedarfsnahe Er-

Ich weiß nicht, ob Sie nach diesen Ihren 
Ideen, dlie Sie hier niedergelegt haben, den 
noch durch den Enanzminister verwalteten 
Fonds des Familienlastenausgleichs als 
Tauschobjekt für die Schaffung einer selbst
verwalteten Anstalt ansehen. 

Vor allem Herr Abgeordneter Harwalik hat 
von der Nichtmündigkeit der österreichischen 
Väter gesprochen und uns diesen Vorwurf 
gemacht. Ich darf ,in Erinnerung rufen, daß 
Frau Abgeordnete Dr. Johanna Bayer - ich 
darf darauf verweisen, daß der bekannte § 12  
auf unsere Anregung geschaffen wurde -
damals zum Familienlastenausgleichsgesetz 
1 967 folgendes sagte : 

"Durch die neuen Bestimmungen werden 
auch jene Frauen eine Erleichterung erfahren, 
die heute darüber klagen, daß sie von den 
Kinderbeihilfen nichts bekommen, weil der 
Ehegatte sie für sich verwendet. In diesen 
Fällen haben nun die Mütter einen eigenen 
Beihilfenanspruch. Durch die Zusammenfas
sung der Säuglings- und Geburtenbeihilfe zu 
einer einheitlichen Geburtenbeihilfe werden 
die Mütter der Mühe enthoben, dreimal beim 
Finanzamt vorzusprechen und Bescheinigun
gen vorzulegen. Auch für die Post ergibt 
sich daraus eine Entlastung." 

Diese Zusammenlegung der Säuglingsbei
hilfe, die aber mit Familienpolitik gar nichts 
zu tun hatte, die wir ja beantragt haben, war 
sehr slinnvoll, denn die Mutter mußte zweimal 
zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen. 

Hier habe ich den "Kurier" vom 1 2. 5.  1 972 
mit der Dberschrift "Hohe Säuglingssterblich
keif ' .  Hier heißt es :  "Ärzte nicht schuld." 
In diesem Artikel wehren sich die Ärzte 
heftigst dagegen, daß man ihnen die Schuld 
daran gibt, daß wir in Osterreich noch so eine 
hohe Kindersterblichkeit haben. 
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Es hließ d.amals im Jahre 1 967, daß diese 
Säuglingsbe.ihilfe den Müttern eine große Be· 
lastung auferlegt habe. Jetzt ist es so, daß 
die Ärzte das urgiel1en, weil die Mütter s elbst 
nicht zur Untersuchung gehen. Auch das darf 
man nicht vergessen. 

Nun noch etwas, was hier in dieser Begut. 
achtung steht. Es steht hier:  

"Keines dieser Merkmale trifft auf d ie  in 
den §§ 30 a ff. FLAG·Novelle 191 1  vorgesehene 
Schulfahrtbeihilfe zu. Sie wird lediglich 
Schülern gewährt und klammert zum Beispiel 
die Lehrlinge aus ; damit steht sie im Wider
spruch zur Allgemeinheit der Beihilfen· 
gewährung." 

Ich war ja  seit dem Jahre 1 962 immer in 
den Unterausschüssen des Familienlastenaus
gleichsfonds. Ich darf Sie daran erinnern, daß 
der damalige Finanzminister Schmitz im J ahre 
1 967 verlangt hat, daß die Lehrlingsentschädi· 
gung, sofern sie die lOOO-S-Grenze überschrei
tet, als beihilfenschädlich anerkannt wird und 
die Lehrlinge in die Beihilfe nicht mehr e in
zubeziehen wären. Frau Gertrude Wondrack 
Herta Winkler, die wir in diesem Ausschuß 
waren, haben diese Maßnahme des Herrn 
Finanzministers oder dieses Vorhaben . . .  

(Abg. Dr. M u s  s i 1:  Der Mussil hat das ge
macht, Herr Kollege!) Nein, nein! Wir waren 
dagegen, daß die Lehrlingsentschädigung als 
Einkommen gewertet wird. Ich habe mich j etzt 
der Mühe unterzogen, einige Kollektivver
träge nachzusehen. Wenn das verwirklicht 
worden wäre, wären die meisten Lehrlinge, 
die ,im dritten Lehrjahr stehen, vom Bei
hilfenbezug ausgeschlossen. (Abg. Dr. M u s-
8 i 1: Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre 
das nicht geschehen! Sie waren damals zu 
wenig energisch, Herr Kollege!) Sie waren 
nur energisch bei der Erhöhung der Höchst
grenzen, Herr Kollege Mussill 

die Selbständigen in diesen Kreis der  Bei
hilfenempfänger einbezogen werden - noch 
gesChrieben: "Bauern wehrt euro! Man will 
jetzt schon unsere Kinder kollektivieren. Wir 
Bauern sind stolz, daß wir unsere Kinder aus 
unserer eigenen Scholle ernähren können." 
Sie haben es also im September 1 954 noch 
abgelehnt und am 1. Jänner 1955 haben Sie 
dieses Gesetz freudig begrüßt. 

Ich darf daran erinnern, daß Sie im Zu· 
sammenhang mit dem landwirtschaftlichen 
Zuschußrentengesetz - das auch wir gefordert 
haben - vom "Tabakbeutelgeld" gesprochen 
haben, und es ist sogar :in einer Ihrer Bauern
zeitungen der Ausdru<x gefallen: Wir haben 
das Gefühl, es springt uns jemand an die 
Gurgel. 

Wir haben das landwirtschaftliche Kranken
versicherungsgesetz erreicht. In diesem Zu
sammenhang möchte ich vielleicht sagen, weil 
Sie, Frau Abgeordnete Dr. Hubinek, von einern 
großen Lastenausgleich sprechen: Wir haben 
nie daran gezweifelt, daß auch die Selbständi
gen in die Beihilfe mit einbezogen werden. 
Aber ich darf Ihnen sagen: Die Landwirtschaft 
leistet dazu nur 68 Millionen Schilling aus 
dem Steuermeßbetrag für den Einhe:itswert 
und zirka 32 Millionen Schilling aus der Ein
kommensteuer ; das Sind zusammen also 
1 00 Millionen. Sie nehmen aus diesem ge· 
meinsamen Topf, der überwiegend aus der 
sechsprozentigen . . .  (Ruf bei der avp: Das 

sind Sonderabgaben!) Ja, sicher, dafür haben 
die Arbeitnehmer auf eine Lohnerhöhung ver
zichtet. (Beiiall bei der SPO.) Wir hoffen, daß 
es vielle'icht möglich sein wird, unser beider 
Wunsch einmal gerecht zu werden, einen 
gerechten Lastenausgleich, der alle Bevölke· 
rungsschichten gleich betrifft, einführen zu 
können, um damit eine weitere Besserstellung 
der österreichischen Familien erreichen zu 
können. 

Ich möchte abschließend sagen, daß wir 
Sozial,isten diese Vorlage begrüßen, weil sie Aber es war Ihre Partei, die den Antrag 
erstens eine gerechte Abgeltung der tatsäch- der Frau Gertrude Wondra<x, dieses Ziel bis 
lichen Kinderkosten auch für Familien mit zum 3 1 .  Dezember 1 969 zu erreichen, hier in 
mehr Kindern bedeutet. (Zwischenruf bei der diesem Hohen Hause abgelehnt hat. (Zwi

avp.� Sie trägt wesentlich zur Beseitigung 8chenruf des Abg. Dr. M u s  s i 1.) Das könnte 
des BIldungsgefälles bei, noch dazu, weil diese ich ohne weiteres, Herr Abgeordneter Mussil, 
ge zielten familienpolitischen Maßnahmen wenn Sie es wünschen. Aber ich glaube, Sie 
gleichzeitig mit wesentlichen Verbesserungen haben schon Hunger, es ist 5 Minuten nach 
der Schüler- und Heimbeihilfen beschlossen 12 Uhr. Ich werde gleich aufhören. Ich werde 
werden. (Beifall bei der SPO.) Wir sind der gleich aufhören. Ich möchte Sie nur - das 
Uberzeugung, durch diese Gesetze für die betrifft jetzt Sie, Herr Abgeordneter Mussil -
Zukunft die OVP - wie so oft in der Ver- an das Selbständigen-Pensionsversicherungs

gangenheit - zu ihrem Glück zu zwingen. g�setz erinnern. Mit fliege�den .Fahnen sind 
Ich erlaube mir, einiges hier aufzuzählen. Sie erst dann, als der FreIe WIrtschaftsver-

band eine Urabstimmung abgehalten hat . . .  �m S�.ptember 1?S4 hat die "Tiroler Bau ern-
. I (Abg. Dr. M U 8 s i  1: SeIten so gelachtf) Ja, 

zeitung - als WH verlangt haben, daß auch damals sind Sie mit fliegenden Fahnen auf 
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Jungwirth 
unseren Vorschlag eingegangen. Ich darf Sie ner und Jungwirth alle irgendwo in ihrer Rede 
an die Krankenversicherung der Selbständigen behauptet, daß mit dieser Vorlage ein soziali
erinnern. Wäe v.iele Millionen Gelder der stisches Forderungsprogramm hervorragend 
Kammermitg�iederbeiträge hat Ihre Kammer erfüllt worden wäre. 
dazu verwendet, um Ihre Mitglieder 
davon zu unterrichten, eine Krankver
sicherung der Selbständigen sei etwas Schlech
tes ! (Zwischenrufe bei der OVP.) Sie waren 
es ! Ich er,innere mich noch daran : Es war 
im Wahlkampf 1966 . .  , (Abg. K e r n: Herr 
Abgeordneter Jungwirth! Was hat Ihre Partei 
im Jahre 1954 gesagt zum Vorschlag von 
Raab, die Autobahn auszubauen?) Es war . . .  

(Abg. K e r n: "Wir werden niemals eine 
Autobahn brauchen!") Im Jahre 1 954 habe 
'ich diesem Haus noch nicht angehört. Das 
kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ,ich erinnere 
mich noch daran : Im Jahre 1 966, 'im Wahl
kampf, hat etwas . . . (Abg. Dr. M u s  s i  1: 
Wenn Sie der Meinung sind, daß man die 
TiroleI gleichschalten soll mit ganz Osterreich, 
die Eigenständigkeit abbauen soll, dann sagen 
Sie das im Tiroler Landtag und sagen Sie 
das einmal den Tirolern!) Weil Sie mich jetzt 
daran erinnern, Herr Kollege Dr. Mussil ! Auch 
darüber haben Sie sich beschwert, daß wir 
j etzt den Ländern und Gemeinden eine Last 
abnehmen, die sie freiwillig übernommen 
haben. Es waren überwiegend sozialistische 
Gemeinden und Städte, die die Last der Schul
bücher und Schulfreifahrten übernommen 
haben. Der T:iroler Landtag hat auch ein Ge
setz beschlossen, aber da war die 4-km-Grenze 
drinnen, Herr Kollege Dr. Leitner. Erkundigen 
Sie sich bei dem Referenten, der das Finanz
wesen führt und der auch hier in diesem 
Hohen Haus gesessen ist, was er �m Jahre 
1 972 mit den ersparten Geldern getan hat, 
ob die familienpolitischen Zwecken zugeführt 
worden sind. Ich glaube es niCht. 

Ich möChte abschließend noch sagen, daß 
im Wahlkampf im Jahr 1 966 noch dieselbe 
Tendenz zum Studienbeihilfengesetz bestan
den hat. Hier hat es geheißen: Nun wollen 
die Roten sogar die Studenten kollektivieren ! 

Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier! Durch 
Ihr Nj et werden Ihre Bemühungen, als fort
schritt1iche Partei zu gelten, vergeblich sein. 
Unsere Mütter werden so eine Haltung nicht 
verstehen. Aus diesem Grund werden wir 
diesem Gesetz unsere Zustimmung geben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich darf hier folgende Begebnisse erzählen. 
In der letzten Zeit, vor allem am letzten 
Wochenende habe ich mit einigen Leuten, 
Frauen und Männern des Volkes, gesprochen 
und habe ihnen gesagt, daß wir .in der kom
menden Woche - voraussichtlich am Donners
tag das Familienlastenausgleichsgesetz 
ändern werden. Da haben sie mir alle g·esagt : 
Ja, Leitner, das wäre sehr wichtig, wenn man 
die FamiHenbeihilfen erhöhen würde, denn 
es wird j a  alles so viel teurer !  - Ich mußte 
ihnen dazu leider sagen: Die Familienbeihilfen 
werden nicht -erhöht, sondern es wird hier 
wohl eine Reparatur vorgenommen an dem 
sehr schlechten Gesetz über die Sdmlfahrt-
beihilfe, und es wird dann das freie Schulbuch 
eingeführt. Dann haben mir, sehr geehrte Kol
leginnen von der linken Seite, diese Mütter 
und Väter folgendes gesagt : Ah, das ist j a  
das Gesetz, für das die sozialistische Regie

rung so viel Propaganda macht, das ist ein 
Gesetz, bei dem sich der Finanzminister und 
auch die Finanzreferenten der großen Gemein
den und der Länder sogar noch Mittel ersparen, 
denn wir mit unseren Familien zahlen uns das 
selber ! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn ,das Ihre Programmerfüllung, wenn das 
Ihre Forderungen sind, dann Mahlzeit für die 
Familie ! Denn das ist ja ungefähr so, wie 
wenn ein Onkel auf Besuch kommt und den 
Kindern eine SChokolade mitbringt, aber das 
Geld dafür aus der Sparbüchse der Kinder 
nimmt. Ja noch ein bißchen mehr. Er nimmt 
so viel Geld aus der Sparbüchse, daß er für 
seine Kinder auch noch Schokolade k'aufen 
kann. (Zwischenrufe bei der SPtJ.) Ich werde 
Ihnen das dann sagen. (Abg. Dr. T u  1 1 : Warum 
sind Sie gegen Koren?) 

Jetzt heißt es dann, daß der Katholische 
Familienverband erklärt habe, die SPO mache 
das gle'iche wie der OVP-Finanzminister. Nein, 
meine Herren! Das macht die SPO nicht. Sie 
macht nicht das gleiche, sie räumt nämlich den 
Familienlastenausgle'ich gleich zweimal aus, 
nicht einmal. Denn man hat hier scheinbar 
v·ergessen, daß die Zeit weitergeschritten ist 
und daß jetzt ein sozialistischer Finanzmini-

Präsident Dr. Maleta : Zum Wort gemeldet ster für den Fonds zuständig ist. 
!ist der Abgeordnete Dipl.-Ing. Dr. Leitner. Ich 
erteile es ;ihm. Der sozialistische Finanzminister hat auf 

eine Anfrage von mir erklärt - ich habe das 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Leitner (OVP) : schon einmal gesagt -: Die Politik der frühe

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr ge- ren Bundesregierung - er hat in der Einzahl 
ehrten Damen und Herren! Es haben jetzt die gesprochen, das kann also nur die Politik der 
sozialistischen Vorredner Metzker, Wieland- OVP-Alleinregierung gewesen sein - war 
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darauf abgestellt, Uberschüsse des Familien- so kurzen Regierungszeit eine ansehnliche 
lastenausgleichs anderweitig zu verwenden. Leistung !  (Zustimmung bei der avp.) 
Dadurch sind dem Familienl'astenausgleichs- Dann hat man heute gesagt: Ja, die SPO 
fonds Mittel in der Höhe von 3,5 Milliarden wind .am 1 .  Jänner die Beihilfen erhöhen und 
Schilling entzogen worden. am 1 .  Juli noch einmal. Ja, meine Herren, 

Heute hat der Kollege W-ielandner von es bedurfte doch eines Gesetzes mit Zwei-
900 Mill ionen Schilling gesprochen. Das ist 
also schon ein bißchen ein Unterschied. Im 
mömte zugeben, daß diese 900 Millionen SmH
ling auch tatsächlich im Budgettopf verschwun
den sind. Sie sind nur eine papierene Forde
rung des Fonds an das Budget. Aber der sozia
listische Finanzminister hat im ersten Jahr 
seiner Regentschaft ,als Finanzminister 
799 Mill ionen Schilling diesem Budgettopf zu
geführt. Diese 799 Millionen Schilling sind 
fast soviel wie der Betrag während der vier 
Jahre OVP-Alleinregierung. Und in seiner 
Antwort hat der Finanzminister nämlich diese 
800 Millionen Schilling auch noch gleim der 
OVP zugeschoben. Wo sind die Zeiten, wo 
die sozialist,ismen Frauen in diesem Hause, 
eine Abgeordnete Jochmann oder eine Abge
ordnete Rosa Weber, mit Ul1iS gestritten haben 
und am Jahresende im Budget nachgeschaut 
wurde, ob der Fillianzminister nom Mittel hat ! 
Als wir 1970 nachfragen wollten, haben wir 
keine Antwort bekommen. Als wir 1971 nach
fragen wollten, haben wir auch keine Antwort 
bekommen. Für das Jahr 1971  erhielten wir 
erst in der Ausschußsitzung, obwohl wir viele 
Anfragen zur Vollziehung dieses Gesetzes ge
stellt haben, die Antwort des Finanzministers, 
daß für das Jahr 1971  1 Milliarde Ubersmüsse 
vorhanden seien. Obwohl man vorher die 
Bamilienbeihilfe zweimal erhöhen konnte und 
obwohl in diesem Jahr der Fonds die Mittel 
für die Schülerfreifahrten zu zahlen hatte, sind 
1 Milliaride Sdlilling übriggeblieben. 

Wir verstehen daher nicht, warum man 
heute unsere Anträge auf Erhöhung der Fami
lienbeihilfe ablehnt, denn der Herr Finanz
min'ister konnte auf Grund eines OVP-Geset
zes diese 1 Milliarde nicht mehr inkamerieren. 
Sie liegt bei der Postsparkasse, aber wenn er 
sie dort l'ange liegen läßt, wird sie von Tag 
zu Tag und von Woche zu Woche weniger 
wert, weil die Inflation diese Mittel auffrißt 
und die Postsparkasse bekanntlich keine Zin
sen zahlt.  (Zustimmung bei der GVP.) 

Ich kann mir die Erregung der Sozialisti
schen Partei heute hier -im Haus vorstellen, 
wenn die Seifenblasen 'ihrer Propaganda zu 
platzen beginnen. Denn draußen hat man über
all erklärt, es wären 3,5 Milliarden Schilling. 
Hier hat man aber jetzt von 900 Millionen 
gesprochen, und ich möchte sehr deutlich be
tonen, daß der Herr Finanzminister schon 
1 ,8 Milliarden SChilling entzogen hat. In einer 

drittelmehrheit 'im Parlament und der Ver
handlungen der OVP, daß sim die Sozialisten 
endlich bereit erklärt haben, diese Forderun
gen mit 1 .  Jänner beziehungsweise mit 1 .  Juli 
zu erfüllen. Wir wollten ja die Erhöhung jetzt, 
am 1 .  Juli 1 972, einführen! 

Ferner hat Kollege Jungwirth gesagt, der 
Leitner hätte die gestaffelte Kinderbeihilfe ver
langt, und das wäre eine Dummheit. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es hat 
einmal eine Zeit gegeben, wo der Familien
politische Beirat beim Bundeskanzleramt zuge
stimmt hat, daß die Hälfte der Kinderkosten 
ersetzt werden sollen. Diese Kosten sind aber 
in der letzten Zeit beachtlich angestiegen. Von 
der Hälfte ist ja überhaupt keine Rede und 

war auch nie die Rede davon. Aber es wird 
ja immer weniger. Ich brauche Ihnen nicht zu 
sag-en, daß die durchschnittlichen Kinderkosten 
nach Berechnungen dieses Beiretes beim Bun
deskanzleramt - also ni<:ht nach irgend
welChen Zahlen, sondern nach Unterlagen, die 
von allen Verbänden anerkannt waren, wenig
stens bis jetzt - im März 1 972 1 034 S betra
gen. Nach den Kinderaltersstufen geht das 
von 57 1 S bis 1 800 S. Nun gibt es aber zwei 
Möglichkeiten einer Staffelung: eine solche 
nach dem Kindesalter - darüber ist ja schon 
sehr viel gesprochen worden - und eine 
zweite Staffelung nach der Kinderzahl. Meine 
sehr geehrten Damen und Herren ! W-enn je
mand eine Belastung von 1 000 S pro Kind zu 
tragen hat und fünf Kinder hat, so sind das 
5000 S .  Wenn er aber dann für diese fünf Kin
der nur 1 665 S bekommt, so ist das ein kleiner 
Betrag. Und je größer die Familie wird, desto 
größe r  wird die Differenz. Hier wäre daher 
eine Staffelung wenigstens nach der Kinder
�ahl zweckmäßig und richtig. Das aber hat 
Ihre Fraktion abgelehnt. 

Es kommt aber noch netter. Frau Kollegin 
Metzker hat hier erklärt, daß die OVP die 
Schuld daran habe, daß es im letzten Jahr 
keine freien SdlUlbücher gegeben hat, daß es 
also erst jetzt möglich 'ist, diese kostenlosen 
Schulbücher zu beschließen. Die Schuld dafür 
habe natürlich - wie könnte es !anders 
sein? - die OVP, denn die Sozialisten hätten 
schon im Jahre 1 970 einen Antrag auf freie 
Schulfahrt und auf freie Schulbücher einge
bracht. In diesem Antrag steht, daß im Jahre 
197 1  die Kosten für die freien Schulbücher 
420 Millionen Schilling betragen und für die 
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weiteren Jahre nur noch 20 Prozent, das sind zur SdlUlfahrtheihilfe, sie hat ja gesagt zur 
also 84 Millionen Schilling, betragen werden. freien Sdmlfahrt, sie hat ja gesagt zum kosten

Heute besChließen Sie einen Antrag, der 
550 Millionen Schilling kostet. Meine sehr 
geehrten Kollegen, so stark war die Inflation 
nun nicht, daß man von 84 Millionen auf 
550 Millionen kommen müßte. Das war die 
"bestvorbereitete Regierung", die es je gab ! 

Diese bestvorbereitete Regierung war j a  
nicht einmal i n  der Lage, den Antrag über das 
Schulbuch in das Begutachtungsverfahren aus
zusmicken. Der Herr Unterrichtsminister hat 
dann eine FluCht nach vorne angetreten, er 
hat genau veröffentliCht, was man mit seinem 
SChed. in jeder Klasse bekommt. Das war eine 
Flucht nach vorne, denn dadurCh hat er den 
Herrn Finanzminister gezwungen das 
nehme iCh wenigstens an -, so schnell zu 
verhandeln, daß man dann wenigstens 'im Aus
sChuß zu einem AbänderungSlantrag gekom
men ist. Denn es gab weder ein Begutachtungs
verfahren, noch haben wir, als die Regierungs
vorlage über das Gesetz kam, diesen Teil 
gefunden. 

Wir haben dann den Herrn UnterriChtsmini
ster gefragt, was denn eigentliCh mit dem 
SChulbuch los sei, ob er denn überhaupt keine 
Vorstellung davon habe, denn das müßte ja  
kommen. Er hat etwas geläChelt und gesagt, 
es wird sChon kommen. Dann kam es auCh, 
aber nicht einmal als Initiativantrag, da war 
es auCh wieder zu spät. - Die bestvorbereitete 
Regierung, die es je gab !  - Es kam dann 
als Ahänderungsantrag im Ausschuß, und wir 
haben es dann, weil wir bei einer Sitzung eine 
Anfrage gestellt haben, glücklich am Abend 
dieses Tages erhalten. Aber diese Vorlage, 
dieser Abänderungsantrag, den wir bekommen 
haben, war noch ganz warm. 

losen Schulbuch. Aber die OVP hat 'eine Reihe 
von Verbesserungen zu diesen schleChten Vor
lagen eingebracht, und zu diesen Verbesserun
gen hat die SPO immer nein gesagt ! (Beifall 
bei der OVP. - Zwischenruf bei der SPO: 
Heute ist Sonntagl - Weitere Zwischenrufe.) 
Heute ist Sonnt>ag, j awohl, und es könnte ein 
Familiensonntag sein . . . (Neuerliche lebhafte 
Zwischenrufe bei de.r SPO. - Gegenrufe bei 
der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta (das Glockenzeichen 
gebend) : Aber, meine Damen und Herren, bitte 
doch wieder ein bißchen ruhiger! 

AbgeOIldneter Dipl.-Ing. Dr. Leitner (fort

setzend) : Es könnte ein Familiensonntag sein, 
wenn wir eine gute Vorlage beschließen. 

Einen kleinen Antrag, der sicher sehr be
deutsam ist, den die OVP gestellt hat, hat die 
SPO übernommen, nämlich den Antrag, 
wonach den Gemeinden oder Sdmlerhaltern 
die Kosten niCht ganz oder teilweise durch den 
Finanzminister zu ersetzen sind, sondern die 
Kosten zu ersetzen sind. Das war das einzige. 
Wenn heute der Kollege Wielandner hier 
sagt, daß das den, Gemeinden so helfen wird, 
weil sie jetzt Schulbusse einführen können, 
dann ist das das Verdienst der OVP, denn 'in 
der Regierungsvorlage war das j a  anders drin
nen, da wollte sich der Finanzminister schon 
ganz oder teilweise zurüd.ziehen, und ,die 
kleineren Gemeinden hätten dann sicher 
schwer darunter gelitten. 

Zu allen anderen Vorsmlägen, die die OVP 
gebracht hat, hat die SPO nein gesagt. Die 
SPO-Abgeordneten hatten keinen Verhand
lungsspielraum. Es gab für diese wichtige 
Materie keinen Unterausschuß mit echten Ver-

Aber nun hat die OVP die Schuld, daß dieser handlungen, die SPO hatte einfach den Vor
Antrag erst jetzt zur BesChlußfassung kommt. schlag des Finanzministers anzunehmen und 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das damit bastla. Ich glaube, das ist keine echte 
können Sie vielleicht in einer sozialistischen Verhandlungsbasis im Parlament. 
Frauenversammlung sagen, das können Sie 
vielleicht bei den Kinderfreunden erzählen, 
aber nicht im Hohen Haus ! (Beifall bei der 
OVP.) 

Es stimmt schon, was die Kollegin Metzker 
gesagt hat : daß der Familienlastenausgleich 
weit hinten rangiert - j awohl, weit hinten 
bei der sozialistischen Regierung! 

Weiter wurde hier gesagt, die OVP könne 
nur nein sagen, das hätte sie bewiesen. Es 
wird sogar auf Plakaten angeschlagen: Die 
OVP kann nur nein sagen: beim fr.eien Schul
buffi, bei der Schülerfreifahrt und so weiter. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren r Die 
OVP hat ja gesagt, sie hiat immer ja gesagt 

Es wurde hier schon viel darüber gesprochen, 
daß es kein Begutachtungsverfahren gab .  ICh 
glaube, die SPO hat entweder Angst vor 
besseren Vorschlägen oder Angst vor berech
tigter Kritik. Auf die Schwierigkeiten zwischen 
Unterrichtsministerium und Finanzministerium 
habe iCh schon hingewiesen, alles Musterbei
spi'ele für die "bestvorbereitete Reg.ierung" 
- unter Anführungszeichen bitte -, die es je 
g'ab . 

Nun gibt es strittige Ansprüche allenfalls 
auch beim Schulbuch, und es ist sehr inter
essant, daß über solche strittige Ansprüche 
eines Schülers auf ein Schulbum oder auf einen 
Gutschein sowie über die Verpflichtung eines 
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Schulerhalters zur Ausgabe des Schulbuches 
oder Gutscheines in Zukunft die örtHch zustän
dige Finanzlandesdirektion entsmeidet. Also 

die Finanzbehörde list  die oberste Richterin für 
das Schulbuch! Man wird wahrscheinlich neue 
Beamte dort einstellen müssen, ich nehme nicht 
an, daß die Finanzbürokratie bis heute für 
das Schulbuch sehr viel getan hat oder mit ihm 
zu tun hatte. Gegen eine solche Entscheidung 
ist dann kein RechtsmHtel zulässig. 

Es gibt natürlich schon eine echte Ursache, 
warum das so ist, und zwar deshalb, weil die 
Schülerfreifahrten und das Gratisschulbuch 
vom Familienlastelliausgleich bezahlt werden 
und eben der Finanzminister für den Familien
lastenausgleich die Zuständigkeit hat und nicht 
die Schulbehörde oder das Unterrichtsmini
sterium. Das war ja auch der Grund, warum 
es heuer bei der Durchführung der Schulfahrt
beihilfe so viele Schwierigkeiten gegeben hat. 
Auf der einen Seite das Finanzministerium, 
auf der anderen Seite das Unterrichtsmini

geführt. Das h at die Chancengleichheit für 
diese Kinder nicht verbessert, sondern ver
schlechtert. Es gab Frei1iahrtscheine nur für 
Schüler, welche mit Bahn, Postautobus oder 
mit der Straßenbahn fahren konnten. Die ande
ren Kinder mußten zahlen, zumindest laut Ge
setz, und können erst jetzt mit der Finanz
verwaltung abrechnen, sofern sie die Fahr
karten noch haben. Wenn sie sie nicht haben, 
hat der Finanzminister Glück gehlClbt zum 
Nachteil der Familien, weil sie dann eben die 
Kosten nicht mehr ersetzt bekommen. Zum 
Teil haben sich die öffentlichen Verkehrsträger 
sogar geweigert, Linien für die Schüler zu 
führen. Man hat bei Bahn- und Postautobussen 
gesagt: Wie kommen denn wir dazu, solche 
Verkehrslinien e inzuführ·en? Wir fahren, und 
wenn sie nicht Platz haben, dann soll die 
Gemeinde etwas machen! Aber dann hätten die 
Schüler keinen Freifahrtschein bekommen, 
hätte nicht die Gemeinde den Ausgleich ge
währleistet. 

sterium, schwierige Verhandlungen, keine Wir haben zahlreiche Anfragen an die Mini
Einigung, die Novelle kam erst 'im Mai oder ster für Finanzen, für Unterricht und Verkehr 
Ende April heraus , obwohl man also schon gestellt, um S chwierigkeiten in der Hand
ein ganzes Jahr damit arbeiten mußte. habung des Gesetzes und Mängel aufzuzeigen, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
I u� Ab

.
?ilfe durch eine Novelle zu erreichen. 

Ab ch ·  V . h d 11 V chI " 
Wu mussen heute sehr dankbar sein, daß im 

er au 1m orJ a r wur en a e ors age . . . . . 

der avp abgelehnt.  Auch damals hat die avp V:0rJahr ,auf Antrag der FreIheItlIchen ParteI 

nicht nein gesagt, sie hat nur Vorschläge ein- dIeses schlechte Gesetz wenigstens auf ein 

gebracht. Aber sie wurden alle abgelehnt U ,cl Jahr befristet wurde, damit es heuer zwangs

heute hat man gesagt: Man muß zuerst Erfa�- läufig zu einer Novellierung kommen muß. 

rungen sammeln. Der Gesetzgeber soll aber Wie schaut nun die Qualität dieser Novelle 
nach meiner Auffassung vorher gründlich über- aus? Es hätte 'ein gutes Gesetz abgeben 
legen, gut arbeiten, dann wird es ein gutes können, wenn m an echt verhandelt hätte und 
Gesetz geben. Nicht die Ausrede verwenden, wenn ein Unterausschuß die Mängel dieser 
man soll zuerst Erfahrungen sammeln. Zuerst Vorlage hätte beseitigen können. Aber das 

nachdenken und dann handeln wäre das rich- war leider nicht der Fall. Es wird gerne zu
tige r gegeben, daß im Kapitel über die SchuUahrt-

Die SPO hat im Vorjahr ein sehr schlechtes beihilfen und über die Schülerfreifahrten ver

Gesetz gemacht. Die Mängel für den Schüler schiedene Verbesserungen heute beschlossen 

wurden durch Gemeinden und durch Länder werden können. Daher auch die Zustimmung 

wettgemacht, sodaß der Schüler und seine 
Eltern diese Mänge l  kaum spürten. Wenn der 
Kollege Jungwirth hier gesagt hat, ich möchte 
den Finanzreferenten des Landes Tirol, Doktor 
Bassetti, fragen, was er mit den ersparten 
Mitteln getan hat, dann kann ich dem Kollegen 
sagen: Der Herr Finanzreferent von Tirol hat 
sich keine Mittel erspart, weil das Land mit 
den Gemeinden die miserablen Bestimmungen 
dieses Gesetzes beseitigen mußte, damit die 
Schüler wenigstens nicht weniger bekommen, 
als sie bisher in Tirol hatten. (Bei/all bei der 
avp.) 

Die im Vorjahr getroffene Regelung für den 
sogenannten Gelegenheitsverkehr für Schüler 
hat zu großen Härten für die Kinder gerade 
in den Landgeme'inden, in den Berggebieten 

der OVP zu einem Teil dieses Gesetzes. Es 
wären aber auch hier Verbesserungen noch 
dringend ·erforderlich. Es könnte dann ein 
gutes Gesetz w erden, wenn die SPO nicht 
ständig nein sagen würde zu allen Verbesse
rungsvorschlägen der OVP. (Beifall bei der 
OVP.) 

Meinen Abänderungsantrag muß ich am 
Schluß meiner Ausführungen verlesen. Ich 
mödlte jetzt nur auf die widltigsten Dinge 
hinweisen. 

Im jetzt gültigen Gesetz ist für die Gewäh
rung einer Beihilfe ein Schulweg von zwei 
Kilometern vorgeschrieben. Bei der Gewäh
rung der Schülerfreifahrt hat die Verwaltung 
diese zwei Kilometer im vergangenen Jahr 
nicht eing·ehalten. Man hat gesagt, es wäre zu 
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kompliziert festzustellen, wie weit entfernt Es ist doch ein Tor, wer glaubt, daß der 
von der Schule das Kind wohnt, es wäre zu Finanzminister mit allen Verkehrsträgern 
kompliziert in der Handhabung, und es wäre einen Vertrag abschließt. Der ist ein Tor. Und 
sozial ungerecht. Ich bekenne mich dazu, daß die Kinder, die dann 'in den ländlichen Gebie
man diesen Kindern einen Freifahrtschein ten keinen Vertrag haben, weil der Finanz
ohne Kilometerbegrenzung gegeben hat. Das minister entweder sagt : Das kommt mir zu 
heißt also, daß man in Wien, wenn man will t€uer ! ,  oder weil die Verkehrsträger keinen 
- und welches Kind will nicht? -, sdlon Vertrag abschließen wollen, die bekommen 
500 Meter mit der Str.aßenbahn gratis zur dann eben die 50 S. Jetzt haben sie bis zu 
Schule fahren kann. Zahlen wird es der Fami- 325 S bekommen. In Zukunft bekommen sie 
lienlastenausgleichsfoIllds. nur 16 Prozent davon. Und das bezeidmen 

Sie als soziale Tatl Wir können also hier nicht Aber ich verstehe nicht, daß diese jetzige 
Novelle für die Schulfahrtbeihilfe einen länge- folgen. 

ren Weg vorsieht. Für die Schülerfreifahrt Eine weitere Ungerechtigkeit dieses Geset
wird überhaupt keine Weglänge mehr vorge- zes ist die, daß die Selbstträger zwar heraus
schrieben. Es bleibt also bei der Regelung des nehmen aus dem Topf, aber nicht einzahlen. 
vergangenen Jahres, nur war es damals ge- Ein Teil meines Antrages bezieht sich auCh 
setzlich nicht ganz einwandfrei. Das ist in darauf, daß die Selbstträger eben den auf sie 
Ordnung. Man hat gesehen, daß die Finanz- entfallenden Teil in den Fonds einzahlen sol
verwaltung eine sehr breite Auslegung des len. Ansonsten hat ja der Katholische Fami
Gesetzes vornehmen kann, wenn es der Herr lienverband angekündigt, daß er eine Ver
Minister befiehlt. Das steh� im Gegensatz zu fassungsklage einbringen wird, um festzu
vielen anderen Ding·en. stellen, ob diese Regelungen alle verfassungs-

Es gibt also jetzt keine vorgesdlriebene 
mäßig sind. 

Länge des Sdlulweges bei den Schülerfrei- Und j etzt, meine Herren, möchte ich nur 
fahrten. Aber es gibt die 3-Kilometer-Grenze noch auf einen Punkt hinweisen. (Unruhe bei 
bei der Schulfahrtbeihilfe. Hier hat man also der SPO.) Ihre Kollegen haben vom länd
die Kilometer ·einfach um 50 Prozent erhöht, lichen Raum und vom Vorteil für den länd
obwohl das Innenministerium darauf hinge- lichen Raum gesprodlen, man hat von der 
wiesen hat, daß für die Beamten der Fahrt- Landwirtschaft gesprochen, und ich werde j etzt 
kostenzuschuß schon bei 2 Kilometer gewährt dazu einiges sagen. 
wird. Es ist die Frage, ob das Unverständnis Die Sozialistische Partei wird sich also klar 
oder Absicht ist. werden müssen, was die Kinderbeihilfe, die 

Darüber hinaus bestimmt die Novelle, daß Schulfahrtbeihilfe, das freie Schulbuch ist : eine 
diese Beihilfe nun nur mehr 50 S bis 10 �ilo- Hilfe für die Familie oder eine Subvention. 
meter beträgt, während sie bis 3 1 .  Dezember Denn laut "Arbeiter-Zeitung" vom 5. Juli 
immerhin 260 S und dann bis jetzt 325 S dieses Jahres hat der Herr Bundeskanzler den 
betragen hat. Also es wird j etzt die Beihilfe bäuerlichen Vertretern - zumindest nach der 
auf 16 Prozent herabgesetzt - mit der Begrün- "Arbeiter-Zeitung" - folgendes gesagt: Die 
dung : weil man diese Beihilfe jetzt auch zahlt, sozialistische Regierung habe ja so viel für 
wenn j emand zu Fuß geht oder mit dem Fahr- · die Landwirtschaft getan: der Grüne Plan, 
J1ad fährt. und gleich nachher kommt dann eben auch 

Die OVP verlangt hier eine Erhöhung auf die Schul- und Heimbeihilfe - darüber reden 
1 50 S. (Rui bei der FPO: Aufhören!) wir beim nächsten Tagesordnungspunkt -, 

die Schülerfreifahrt und die Schulbücher. Man 
Nun hat das Gesetz einen sehr groben Man- hat hier der Landwirtschaft ganz genau vor-

gel : Es gibt die Ausnahmebestimmung, daß gerechnet, wieviel Millionen sie erhält. 
höhere Kosten verrechnet werden können. 
wenn höhere Kosten anfallen, aber nur für Als wir im Aussdluß und in sdlriftlidlen 
die öffentlichen Verkehrsmittel. Warum gilt Anfragen gefragt haben, was sich denn die 
denn diese Bestimmung nicht auch für die Selbstträger dadurch ersparen, hat der Herr 
Sdlulbusse der Gemeinden und für die Schul- Finanzminister gesagt, er weiß es nicht. Aber 
busse der Schulträger, welche solche einführen hier weiß er ganz genau, was die Landwirt
müssen ? Da gilt diese Bestimmung nämlich schaft bekommt. Und für die Landwirtschaft 
nicht; s ie gilt nur für die öffentlichen Ver- ist es selbstverständlich eine Subvention, denn 
kehrsträger. (Rufe bei der SPO; Schluß das klingt in der Offentlichkeit ganz gut. 

machen!) Ich werde hier noch einige Zeit Dann wurde gesagt: Die Landwirtschaft 
reden, damit Sie wissen, was Sie heute hier zahlt aber nur sehr wenig e:in in den Familien
beschließen, meine sehr geehrten Damen und lastenausgleichsfonds, und sie nimmt so viel 
Herren! (Beifall bei der OVP.) heraus. Meine Herren! Das Gesetz ist für alle 
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gleich. Es gibt Beiträge der Dienstgeber. Ich 
frage die Herren Sozialisten: Zahlen die land
wirtschaftlichen Dienstgeber keine Beiträge 
nach dem Familienlastenausgleichsfonds1 Sie 
zahlen sehr wohl Beiträge I 

Dann gibt es nach dem Gesetz Beiträge vom 
Einkommen. Das sind 3 Prozent der Einkom
men- und Lohnsteuer. Ja zahlt die Landwirt
schaft keine 3 Prozent von ihrer Steuer1 Ist das 

schied zwischen Stadt und Land. Im Bezirk 
Wiener Neustadt-Land gibt  es auf einen 
AHS-Schüler 36 Hauptschüler. Bitte, das sind 
die letzten Zahlen aus dem Unterrichtsmini
sterium, sie beziehen sich nur auf die Ober
stufe, also echt vergleichba r  - von 1 0  bis 
14 Jahren. In Wiener Neustadt-Stadt gibt es 
auf einen Hauptschüler e inen Gymnasiasten. 

Nun sind aber die Beihilfen sehr unter-
also nur wieder etwas, was die anderen schiedlich. Sie werden jetzt zwar sagen kön
zahlen? Die Landwirtschaft zahlt sehr wohl nen: Das stimmt nicht mehr ganz. Aber nach 
diese 3 Prozent! Ihrer Veröffentlichung bekommt ein Schüler 

Und, meine Herren, die Landwirtschaft zahlt 
noch etwas, und zwar als einziger Berufsstand 
noch etwas, und zwar 1 25 Prozent des Steuer
meßbetrages von der Grundsteuer. 

Und diesen Betrag wirft man der Landwirt
schaft vor, diesen Betrag setzt man in den 
Raum! Ich nehme an, daß m anche Abgeord
nete nicht einmal wissen, was sie hier nach
sagen: das, was ihnen die sozialistische Pro
paganda irrtümlicherweise vorsagt I (Beifall 
bei der OVP.) 

Sind die Schulfahrtkosten und die Schul
bücher tür die Bauern nicht auch das gleiche 
wie tür alle? 

Meine Herren, nicht alles ,  was teuer ist, 
ist auch gut. 

Und j etzt nur noch ein Wort zum länd
lichen Raum. Herr Minister Sinowatz, Sie 
haben gesagt, es wäre ein großer Vorteil 
für den ländlichen Raum. Ich w eiß nicht, wie 
Sie da gerechnet haben. Ich kann keinen Vor
teil für den ländlichen Raum finden. Denn 
die hier beschlossene Regelung ist ein Nach
teil für kinderreiche Familien, und wir haben 
im ländlichen Raum noch kinderreiche Fami
lien. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter 
auszuführen, weil ich von allen Seiten Zurufe 
höre, mich kurz zu fassen. 

Es wird dann gesagt, diese Regelung hilft 
den Gemeinden. Sicher hilft sie den Gemein
den, den großen mehr. Die Gemeinde Wien 
erspart sich in Zukunft ungefähr 20 Millionen 
Schilling an Schulbüchern auf Kosten des 
Familienlastenausgleichsfonds .  G roße Gemein
den ersparen sich das auch. Aber lassen wir 
das. 

Man sagt, es ist also ein Vorteil für die 
Kinder des ländlichen Raumes. Herr Ministerl 
Sie wissen ganz genau, daß die  Kinder im 
ländlichen Raum weniger hohe Schulen be
suchen können als die im städtischen Bereich. 
In Osterreich gibt es auf einen AHS-Schüler 
3,8 Hauptschüler. Im Burgenland gibt es auf I einen AHS-Schüler 5,5 Hauptschüler, in Tirol 
ist die Zahl so ähnlich. Groß ist der Unter-

in der 5. bis 8. Klasse einer höheren Schule 
3500 S in diesen vier Jahren an Bücherbei
hilfe - j etzt geschieht es in Form des Bezug
scheinsystems -, in der 1 .  bis 4. Klasse 
Hauptschule bekommt er 2200 S,  also bereits 
um ein Drittel weniger, und in der 5. bis 
8. Klasse Volksschule bekommt er 600 S, also 
ein Sechstel, 16 Prozent. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Und da sagen Sie, daß die Kinder gleichviel 
bekommen und daß das die sozialste Lösung 
wäre. Wenn das Ihre sozi:ale Einstellung 
ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
können Sie, glaube ich, einmal umdenken 
lernen! 

Diese vorliegende Novelle hat also sehr 
schwerwiegende Mängel, weil die SPO zu 
allen guten Vorschlägen der OVP immer nur 
nein sagt, und sie wird j a  wahrscheinlich 
auch jetzt nein sagen. Aber wir  bringen trotz
dem die Abänderungsanträge,  die sehr zweck
mäßig wären, ein, und daher darf ich jetzt 
die Abänderungsanträge verlesen : 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Dr. Leitner und Genossen 
zur Regierungsvorlage über ein Bundes
gesetz, mit dem das Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967 geändert wird (3 1 0  der 
Beilagen) in der Fassung des Berichtes des 
Finanz- und Budgetausschusses (373 der 
Beilagen) . 

Der Nationalrat wolle beschließen : 

1 .  Im Artikel I Z. 3 (Abschnitt I a) ist 
im § 30 a die Zitierung , ,3  km lang" jeweils 
durch die Zitierung ,,2 km l ang" zu ersetzen. 

2. Im Artikel I Z. 3 (Abschnitt I a) ist 
im § 30 b die Zitierung ,,3 km lang" durch 
die Zitierung , ,2 km lang" zu ersetzen. 

3. Im Artikel I Z. 3 (Abschnitt I a) haben 
die Abs. 1 bis 3 des § 30 c zu lauten: 

, , ( 1 )  Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn 
der Schulweg an mindestens 4 Schultagen 
in der Woche zurückgelegt wird, bei einer 
Länge des Schulweges 
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a) bis einschließlich 1 0  km monatlich 1 50 S,
· 

Ich bin ja erst seit einiger Zeit hier im 
Hohen Haus und muß erst Erfahrungen sam-b) von über 1 0  km monatHch 240 S .  
meIn und habe daher bei  der ganzen Dis-

(2) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn kussion über eines nachgedacht, nämlich, 
der Schulweg nur an bestimmten Schultagen warum die OVP, die so viele Vorschläge 
und weniger als an vier Tagen in der macht, wie man es besser tun sollte, nicht 
Woche zurückgelegt wird, bei einer Länge eigentlich zu der Zeit, als sie regiert hat, 
des Schulweges 1 966 bis 1 970 den Vorschlag dafür gemacht 

a) bis einschließlich 1 0  km monatlich 75 S, hat. (Beifall bei der SPO. - Widerspruch bel 
der avp.) 

b) von über 1 0  km monatlich 1 20 S .  

(3) Werden für die Benutzung eines Ver
kehrsmittels durch den Schüler höhere 
Kosten als die in den Abs. 1 und 2 vorge
sehenen Pauschbeträge nachgewiesen, so 
richtet sich die monatliche Schulfahrtbeihilfe 
nach der Höhe der in einem Kalendermonat 
aufgelaufenen Kosten, sofern die im Tarif 
für den Schülerverkehr vorgesehenen Er
mäßigungen in Anspruch genommen wur
den. Kommt für die Fahrt zur und von 
der Schule die Benutzung eines Beförde
rungsmittels im öffentlichen Verkehr oder 
im Gelegenheitsverkehr nicht in Betracht, 
so ist die Schulfahrtbeihilfe in Höhe der 
notwendigen Kosten, höchstens jedoch in 
Höhe der in § 9 Abs. 1 Z.  4 des Einkommen
steuergesetzes 1 967 genannten Pausch
beträge zu gewähren." 

4. Im Artikel I ist nach der Z.  5 folgende 
Z. 5 a einzufügen: 

, ,5 a. Der § 46 erhält folgenden neuen 
Abs. 4 :  

, (4) Die im § 42 Abs. 1 lit. a und b er
wähnten Gebietskörperschaften sowie die 
im § 42 Abs. 1 lit. c erwähnten gemein
nützigen Krankenanstalten haben den Auf
wand an Schulfahrtbeihilfen, Schülerfrei
fahrten und unentgeltliche Schulbücher 
(Ausbildungsbeihilfen) für ihre Empfänger 
von Dienstbezügen sowie von Ruhe- und 
Versorgungsgenü.ssen dem Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen zu ersetzen. '  . .  

Ich bitte den Herrn Präsidenten, diesen An
trag in die Beratungen einzubeziehen. (Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Leitner und Ge
nossen ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Bundesminister. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für UnterriCht und Kunst 
Dr. Sinowatz: Herr Präsident! Hohes Haus ! 
Sie wissen, daß ich mich sehr kurz halte. Ich 
möchte nur auf einige Einwände antworten 
und vorher eine persönliche Bemerkung 
machen. 

Präsident Dr. Maleta: Meine Damen und 
Herren! - B itte, Herr Minister, nicht ISO pole
misierend, sondern sachlich zu antworten. 
(Zwischenrufe.) Am Wort ist der Herr Mini
ster ! 

Bundesminister Dr. Sinowatz (fortsetzend) : 
Herr Präsident! Ich möchte auch sagen, warum 
ich das zu Beginn gesagt habe, und zwar des
wegen, weil ich Ihnen mitteilen möchte, daß 
dann, wenn sich auf Grund dieser ersten Ein
führung der freien Schulbücher SChwierigkei
ten ergeben sollten aus der Praxis, die wir 
dann aus der Erfahrung heraus kennenlernen, 
wir sehr wohl bereit sind, darüber zu reden 
- wie bei den freien Schulfahrten -, wie das 
besser gemacht werden soll. Wir stellen uns 
nicht gegen bessere Vorschläge. (Beifall bei 
der SPO.) 

Ich wollte das am Beginn auch gleich fest
steHen, weil mir durchaus bewußt ist, daß 
bei dieser schwierigen organisatorischen 
Materie sicherlich da und dort Engpässe oder 
Fehler auftreten können. 

Im möchte, meine Damen und Herren, auch 
nur einige Richtigstellungen treffen. Erstens : 
Ich habe zwar nicht mit den Personalver
tretern gesprochen, weil es sich nicht um 
dienstrechtliche Angelegenheiten gehandelt 
hat, sondern mit den Vertretern aller vier 
Lehrergewerkschaften. Ich glaube, das muß 
auch festgestellt werden. 

Nom eines, meine Damen und Herren. Sie 
haben mir wiederholt gesagt, ich würde mich 
auf einem verfassungsrechUich bedenklichen 
Boden bewegen, deswegen, weil ich Erlässe 
herausgebracht habe. Ich möchte feststellen, 
daß es sich dabei um Informationen gehandelt 
hat. Hier steht: "An die Direktionen aller 
Bundesschulen: Um vor Inkrafttreten der 
Gesetzesbestimmungen über die unentgelt
liche Beistellung von Schulbüchern bereits die 
Durchführung vorzubereiten, ergeht folgende 
Information." Und: "An alle Volksschulen, 
Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnische 
Lehrgänge und Berufsschulen: Zur Vorberei
tung der unentgeltlichen Beistellung von 
Schulbüchern, die Schüler der Pflichtschulen 
ab dem Schuljahr 1 972/73 . . .  ergeht folgende 
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Information." Ich möchte aum das 
stellen. 

richtig- I die Einführung der Heimbeihilfe, die Schul-
freifahrt, die Schulfahrtbeihilfe und das freie 

Eines, Herr Abgeordneter Gruber, möchte 
ich doch sagen, weil die Ausdrücke, die in 
dem Artikel von Horst Knapp in den "Finanz
nachrichten" gebraucht worden sind, doch sehr 
hart sind. Sie haben ni mt wörtlich zitiert. 
Sie haben nicht wörtlich zitiert, Sie hätten 
dazu sagen müssen, daß Horst Knapp nicht 
die Aktion freies Schulbuch gemeint hat, son-

Schulbuch. Etwa 1 300 Millionen Schilling 
werden in Zukunft unseren Schülern, den 
Eltern aller Schüler in Osterreich zugute 
kommen, und das freie Schulbuch im Jahr 
des Buches. Auch das, glaube ich, ist sinnvoll, 
und auch das, glaube ich, ist etwas, was eine 
kulturpolitisch wertvolle Seite hat : nämlich 
das eigene Buch. (Beifall bei der SPO.) 

dern die zusätzlichen Mittel, die in den Geld- Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
umlauf Osterreichs fließen. Das war das, was ist der Abgeordnete Dr. Gruber. 
in den "Fdnanznachrichten" drinnengestanden Abgeordneter Dr. Gruber (OVP) : Hohes 
ist. Das möchte ich also auch sagen dazu. (Bei- Haus!  Meine Damen und Herren ! Herr Bun
fall bei der SPO.) Auch ich hätte Dutzende Zei- desminister! Wenn Sie sich jetzt in Ihrer Ant
tungsnachricht:en, die positiv dazu stehen, wort zunächst einmal als einen bezeidmet 
bringen können. Aber auch dazu möchte ich haben, der erst lernen muß oder mußte , dann 
kein Wort mehr sagen. bin ich der Meinung, dann sollten S i e  auch 

Ich möchte im Gegenteil Ihnen durchaus I �iesbezüg1ich lernen, daß rn�� nicht gleich 

- und das habe ich schon am Beginn ge- 1m erste�
. 

Satz v�
.
n der �lmste

.
rbank aus 

sagt - zugestehen, daß vieles unter Ze it- zu polemlsleren anfangt. (BeIfall bel der OVP.) 

druck gesmehen ist, daß uns sicherlich auch Herr Bundesminister! Sie haben erklärt, daß 
keine hundertprozentig richtige Lösung ge- sich der Artikel in den "Finanznachrichten" 
lungen ist, daß zusätzliche administrative nicht auf das Schulbuch oder auf das System 
Arbeiten in der Schule notwendig sind, daß des Gratisschulbuches bezieht, sondern nur die 
in den Aussmüssen, daß hier im Parlament, finanziellen Auswirkungen kritisiert. 
auch im Bundesministerium für Unterricht und 
im Bundesministe:r:ium für Finanzen zusätz
lime Arbeiten geleistet werden mußten. Aber 
diese Arbeiten sind doch für unsere Schüler 
und für die Eltern und für die Schulen ge
leistet worden, damit sie schon heuer in den 
Genuß des freien Schulbuches kommen kön
nen. (Beifall bei der SPO.) 

Und um keine Legenden aufkommen zu 
lassen, was die administrativen Sdlwierig
keilen betrifft: Ich habe mir von einer nieder
österreichismen Schule,  von einem MUP ÄD 
in Niederösterreich mit 700 Schülern, 22 Klas
sen, einem Direktor, einer administrativen 
Hilfskraft und einer Kanzleikraft eruieren 
lassen, welche Arbeit notwendig ist. Es i st 
im ersten Schuljahr für den Direktor, für die 
administrative Hilfskraft und für die Kanzlei
kraft eine Zeit von etwa drei bis vier Stunden 
für jeden der drei notwendig. Für den Klassen
vorstand rechnet man etwa zwei Stunden 
Arbeit am Beginn des Schuljahres zur Durch
führung dieser Schulbuchaktion. Auch das 
möchte ich hier klarstellen. Nur eines dazu: 
Und ietzt vergleichen Sie damit den familien
politischen Vorteil, den sozialpolitischen Vor
teil und, worauf ich besonders stolz bin, den 
bildungspolitischen Vorteil dieser Aktion. 
(Beifall bei der SPO.) 

Und noch eines, meine Damen und Herren. 
Innerhalb von zwei Jahren hat diese Bundes
regierung auf schulischem Gebiet durmführen 
können : die Einführung der Schülerbeihilfe ,  

Herr Bundesminister! Ich habe den Artikel 
dem stenographischen Protokoll übergeben. 
Ich kann also jetzt nicht zitieren. Wenn ich 
diesen Artikel vorlesen würde, dann würde 
das gesamte Hohe Haus daraus entnehmen 
können, daß Sie hier nidlt rimtig zitiert haben 
oder, besser gesagt, daß Sie hier die Dinge 
nicht richtig dargestellt haben. Im möchte 
keine schärferen Ausdrücke verwenden. 

Das dritte, was ich sagen möchte : Herr 
Bundesminister !  Sie haben erklärt, Sie hätten 
lediglich Informationen an die Schulen hin
ausgegeben, weil wir Ihnen vorgehalten 
haben, Sie hätten Erlässe hinausgegeben, die 
keine gesetzliche Deckung haben. 

Wenn es sich nur um Informationen handelt, 
wieso sind dann die Schuldirektionen jetzt 
schon dazu verhalten, Vorbereitungsarbeiten 
zu machen? Auf Grund einer Information 
kann das nicht sein. Da muß es sich wohl 
doch um etwas anderes gehandelt haben. 
Wenn Sie einen Erlaß als Information tarnen, 
dann ist das genau die gleime Umgehung 
des Gesetzes wie die, die wir Ihnen vorge
halten haben. (Beifall bei der OVP.) Herr 
Bundesminister ! So einfam können Sie sich 
nicht aus der Affäre ziehen. 

Und jetzt nom eine Bemerkung zum Gang 
der Verhandlungen. Wir haben sehr deutlich 
die Kritik an der Regelung für das kostenlose 
Schulbuch hier vorgebracht. Wir haben nicht 
nur kritisiert, sondern wir haben auch einen 
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ganz praZlsen Gegenvorschlag unterbreitet. 
Wir haben eine Alternative vorgelegt, die 
auch in der Offentlichkeit vielfach als die 
bessere Lösung anerkannt wurde. 

Wenn Sie aber - und das ist ja zu be
fürchten, denn Sie gehen sehr selten auf ein 
Argument der OppoSlition ein, Sie haben Ihre 
Meinung einfach vorgefaßt, Sie haben in 
dieser Sache ja auch gar nicht, Herr Minister, 
mit uns Verhandlungen geführt, Sie haben 
überhaupt keinen Vorschlag unterbreitet, es 
hat lediglich die sozialistische Parlaments
fraktion zu dem Beratungsgegenstand erst im 
Finanzausschuß einen Abänderungsantrag ein
gebracht . . . (Abg. G r a t  z: Das werden wir 
doch noch dürfen!) Natürlich dürfen Sie das. 
Aber Sie können jetzt nicht so tun, als ob 
Sie sich monatelang um eine gute und um 
eine für alle akzeptable Lösung bemüht 
hätten. Das können Sie niebt. Sondern Sie 
haben im letzten Moment etwas auf den 
Tisch geknallt, und Sie sind in keiner Weise 
auf unsere Argumente eingegangen. Daher 
haben wir ein gewisses Mißtrauen, Herr 
Bundesminister, ob Sie vielleicht im nächsten 
Jahr, wenn sich herausstellen wird, wo die 
Mängel l iegen, auf unsere Vorstellungen ein
gehen. 

Trotzdem möchte ich aber erklären: Wenn 
Sie auf unseren Vorschlag nicht eingehen, 
dann werden wir trotzdem der Regierungs
vorlage in der dritten Lesung die Zustimmung 
geben. Wir werden dem Teil über die Schüler
freifahrt aueb in der zweiten Lesung die Zu
stimmung geben - das haben wir schon er
klärt -, weil dieser Teil auch - auch, sage 
ich - Verbesserungen enthält, die wir im 
Laufe des letzten Jahres verlangt haben; was 
den Teil über das kostenlose Schulbuch an
langt, weil auch wir - und das haben wir 
immer erklärt - für eine Entlastung der 
Eltern sind. Wenn man unseren besseren Vor
schlag nicht akzeptiert, dann stimmen wir dem 
schlechteren zu, weil wir hoffen, daß Sie doch 
später für eine Verbesserung zugänglich sind. 
(Beifall bei der avp.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter bittet um das 
Schlußwort. Ich erteile es ihm. 

Da Abänderungssanträge vorliegen, werde 
im getrennt abstimmen lassen. Ich werde über 
die einzelnen Teile des Gesetzentwurfes zu
nächst j eweils in der Fassung der vorliegen
den Abänderungsanträge und, wenn sich hie
für keine Mehrheit findet, in der Fassung 
des Aussmußberimtes abstimmen lassen. 

Zu Artikel I bis einsdlließlich Ziffer 2 liegt 
kein Abänderungsantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Ziffer 3. Hiezu liegt ein Abände
rungsantrag der Abgeordneten Dr. Leitner und 
Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel I Ziffer 3 in der Fassung des Abände
rungsantrages der Abgeordneten Dr. Leitner 
und Genossen zustimmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Ich lasse nunmehr über Artikel I Ziffer 3 
in der Fassung des Ausschußberichtes ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

\Vir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Ziffer 4. Hiezu liegt ein Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Marga 
Hubinek und Genossen vor. 

Im bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel I Ziffer 4 in der Fassung des Abände
rungsantrages der Abgeordneten Dr. Hubinek 
und Genossen zustimmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Wir kommen unmehr zur Abstimmung über 
Artikel I Ziffer 4 in der Fassung des Aus
schußberichtes. 

leb bitte j ene Damen und Herren, die hiezu 
unter Berücksichtigung der vom Bericht
erstatter vorgebrachten Druckfehlerberidlti
gung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. Das ist die Mehrheit. 

Berichterstatter Lukas (Schlußwort) : Als Angenommen. 
Berichterstatter trete ich den Abänderungs-
anträgen der Abgeordneten Dr. Hubinek und Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
Genossen und Dr. Leitner und Genossen nicht über Artikel I Ziffer 5. 
bei. (Abg. G r a i: Das war zu erwarten! -
Abg. Dr. M u s  s i 1: Das werden Sie zu be
reuen haben! - Heiterkeit .) 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel I Ziffer 5 in der Fassung des Aus
schußberidItes ihre Zustimmung geben, sich 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nunmehr von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
zur A b  s t i m  m u n g. angenommen. 
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Es liegt nunmehr ein Zusatzantrag der Ab
geordneten Dr. Leitner und Genossen auf Ein
fügung einer neuen Ziffer 5 a vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. Leitner 
und Genossen auf Einfügung einer neuen 
Ziffer 5 a ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil d e s  Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Dok
tor Marga Hubinek und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem Artikel III in der Fassung des Aus
schußberichtes sowie Titel und Eingang des 
Gesetzentwurfes ihre Zustimmung erteilen. 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Hinsichtlich des Artikels I Ziffer 6 liegt 
zu § 51 Absatz 1 lit. c ein Streichungsantrag 
und zu § 5 1  Absatz 2 ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek und 
Genossen vor. Der Herr Berichterstatter beantragt die so

lch lasse zunächst über Artikel I Ziffer 6 fortige Vornahme der dritten Lesung. - Ein

mit Ausnahme des § 51 Absatz 1 lit. e, dessen 
Streichung beantragt ist, in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Dok
tor Hubinek abstimmen und bitte j ene Damen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von d en Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit .  Abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr j ene Damen und Herren, 
die dem Artikel I Ziffer 6 mit Ausnahme des 
§ 51 Absatz 1 lit. c in der Fassung des Aus

. schußberichtes ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Ich lasse nunmehr über Artikel I Ziffer 6 
§ 51 Absatz 1 lit. e abstimmen, dessen Strei
chung beantragt i st. Ich kann nur positiv ab

wand wird nicht erhoben. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren. 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrhe it. Der Gesetzentwurf ist somit auch in 
dritter Lesung a n  g e n  0 m m e n. 

5. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (350 der Beilagen) : 
Bundesgesetz. mit dem das Schülerbeihilfen

gesetz geändert wird (363 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht und Antrag des Unterrichts
ausschusses über ein Bundesgesetz, mit dem 
das Studienförderungsgesetz geändert wird 

(364 der Beilagen) 

stimmen lassen. Findet dieser Teil des Gesetz- Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun
entwurfes in der Fassung des Ausschuß- mehr zu den Punkten 5 und 6, über die die 
berichtes e ine Mehrheit, ist der Streichungs- Debatte unter einem abgeführt wird. 
antrag gefallen. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
Artikel I Ziffer 6 § 5 1  Abssatz 1 lit. c in der 
Fassung des Ausschußberichtes zustimmen, 
sich von d en Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Angenommen. Damit ist der 
Streichung san trag gefallen. 

Hinsichtli ch des Artikels II liegt ein Strei
chungsantrag der Abgeordneten Dr. Marga 
Hubinek und Genossen vor. Ich kann nur 
positiv abstimmen lassen. Findet der Artikel II 
in der Fassung des Ausschußberichtes eine 
Mehrheit, ist der Streichungsantrag gefallen. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die dem 
Artikel II in der Fassung des Ausschuß
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. Damit ist der Streichungs
antrag gefallen. 

Zu Artikel III liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek und 
Genossen vor. 

Es sind dies : 

Änderung des Schülerbeihilfengesetzes und 

Änderung des Studienförderungsgesetzes. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Abgeordnete Radinger. Ich bitte ihn um die 
beiden Berichte. 

Berichterstatter Radinger: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Im Auftrage des Unterrichts
ausschusses berichte ich über die Regierungs
vorlage (350 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Schülerbeihilfengesetz geändert wird. 

Der gegenständliche Gesetzentwurf sieht im 
wesentlichen eine Angleichung des Schüler
beihilfengesetzes an das Studienförderungs
gesetz vor und enthält die Klarstellung, daß 
die Gewährung von Beihilfen einen Anspruch 
auf Unterhalt nicht berührt beziehungsweise 
daß die Gewährung von Schülerbeihilfen nicht 
zum Verlust eines Unterhaltsanspruches be
ziehungsweise zu dessen Minderung Anlaß 
gibt. (Präsident P r o  b s t übernimmt den 
Vorsitz.) 
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Ferner sieht das Smülerbeihilfengesetz 
- ebenso wie das Studienförderungsgesetz 
in seiner ursprünglimen Fassung - vor, daß 
die Beihilfen auf die Dauer des Vorliegens 
der gesetzlichen Voraussetzungen gewährt 
werden. Nachdem das Studienförderungs
gesetz die Gewährung von Studienbeihilfen 
nur mehr für jeweils zwei Semester vorsieht 
(Bundesgesetz vorn 1 6. Juli 1 97 1 ,  mit dem 
das Studienförderungsgesetz geändert wird, 
BGBI. NI. 330/1911 ) .  soll aus den gleichen 
Gründen, die für die erwähnte Änderung im 
Studienförderungsgesetz Anlaß gegeben 
haben, auch die vorgesehene Dauer der Ge
währung von Schülerbeihilfen auf ein Schul
jahr beschränkt werden. 

Der Unterrichtsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung vom 1. Juni 1 972 
in Verhandlung gezogen. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Leitner, Dr. Schnell, Peter, Dipl.-Ing. Dok
tor Johanna Bayer , lug. Sch.eibengraf, Edith 
Dobesberger, Dr. Frauscher und der Ausschuß
obmann sowie Bundesminister Dr. Sinowatz. 

Zwei Abänderungsanträge wurden vom Ab
geordneten Dipl.-Ing. Dr. Leitner (zu den §§ 6 
und 8 des Stammgesetzes) , ein gemeinsamer 
Abänderungsantrag von den Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Leitner und Radinger (zu Art. I 
Z. 1 der Regierungsvorlage) gestellt. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf wurde vorn Aussmuß unter 
Berücksichtigung des vorerwähnten gemein
samen Abänderungsantrages mit Stimmenein
helligkeit angenommen. Die vom Abgeord
neten Dipl.-Ing. DI. Leitner eingebrachten 
Abänderungsanträge fanden nicht die Mehr
heit des Ausschusses. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß durch mich den A n t r a g, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (350 der 
Beilagen) mit der dem Ausschußbericht ange
schlossenen Abänderung die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Ich berichte des weiteren über ein Bundes
gesetz, mit dem das Studienförderungsgesetz 
geändert wird. 

Im Zuge der Ausschußberatung über die 
Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schülerbeihilfengesetz ge
ändert wird (350 der Beilagen) , haben die 
Abgeordneten Dr. Schnell, Dr. Gruber und 
Peter im Sinne des § 19 des Geschäfts
ordnungsgesetzes eine Änderung des Bundes
gesetzes über die Gewährung von Studien-

beihilfen und Begabtenstipendien (Studien
förderungsgesetz) beantragt. 

Der Antrag bezweckt gleich der beabsich
tigten Neuregelung im Schülerbeihilfengesetz, 
im Studienförderungsgesetz klarzustellen, daß 
die Gewährung von Studienbeihilfen bezie
hungsweise Begabtenstipendien den Anspruch 
auf Unterhalt weder dem Grunde noch der 
Höhe nach berührt. 

Bei der Abstimmung fand der erwähnte 
Antrag der Abgeordneten Dr. Schnell, Doktor 
Gruber und Peter die einhellige Zustimmung 
des Ausschusses. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit durch mim den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem dem 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Für den Fall,  daß Wortmeldungen vorgegen, 
bin ich beauftragt zu beantragen, General
und Spezialdebatte in einem abzuführen. 

Präsident Probst: Es ist beantragt, General
und Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 
- Einwand wird keiner erhoben. Ich gehe so 
vor. 

Wir beginnen mit der Debatte. Als erster 
zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge
ordnete Dr. Schnell. 

Abgeordneter Dr. Schnell (SPO) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Das Schülerbeihilfen
gesetz, das heute novelliert wird, darf nicht 
isoliert betrachtet werden. Es bildet gemein
sam mit dem Studienförderungsgesetz und mit 
den Bestimmungen des Familienlastenaus
gleichsgesetzes, nach denen die Schüler aller 
Schulen die Fahrtkosten und die Schulbücher 
erhalten, eine Einheit. Der Herr Bundesmini
ster für Unterricht hat mit Recht ausgeführt, 
daß diese Gesetze nicht nur eine bildungs
politische Bedeutung für Osterreich haben, 
sondern gleichzeitig auch einen beachtlichen 
familienpolitischen Akzent tragen, weil da
durch die Familie eine bedeutende Erleichte
rung erfährt. Ich möchte mich in meinen 
Ausführungen aber vor allem mit den mate
riellen Grundlagen beschäftigen, die dem 
Grundsatz der Cbancengleichheit in der Bil
dung entsprechen und damit auch den bil
dungspolitischen Akzent setzen. 

Wenn ich die Diskussion, die vorhin abge
laufen ist, betrachte, auch die Diskussion, die 
sich in den letzten Tagen hier im Haus er
geben hat, so möchte ich doch sagen, daß 
gerade diese 1 ,3 Milliarden Schilling nicht 
zu jenen Ausgaben gehören können, von 
denen gesagt wurde, und zwar mit einem 
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Wort des Herrn Klubobmannes der Oster
reichischen Volkspartei, Dr. Koren, daß sie 
als Gabe im Sinne von panem et circenses 
im österreichischen Volk aufzufassen sind 
oder als solche gedacht werden können. Und 
ich bin auch der Auffassung, daß diese Aus
lagen durchaus nicht, um ein Wort des Herrn 
Kollegen Zeillinger zu gebrauchen, als Ge
schenk an die österreichische Bevölkerung 
oder an die Eltern aufzufassen sind. Gerade 
die sozialistische Bi ldungskonzeption macht 
sehr deutlich, daß mit diesen Ausgaben ein 
Rechtsanspruch entsteht, den die Eltern oder 
das Kind an die Gesellschaft besitzen, wobei 
mit diesem Rechtsanspruch sowohl auf der 
einen Seite der vollen Möglichkeit der Bil
dung für das Kind Rechnung getragen wird, 
auf der anderen Seite laber auch mit dieser 
Ausgabe eine wesentliche Grundlage für das 
Wirtschaftswachstum geschaffen werden soll. 
(Beifall bei der SPO.) 

Wir bekennen uns dazu, daß jene Aus
gaben, und zwar alle Ausgaben, die für die 
Bildung getätigt werden, sowohl dem persön
lichen individuellen Glück des Kindes ent
sprechen müssen wie auch auf der anderen 
Seite wichtige Ausgaben sind, die der Gesell
sdlaft wieder zugute kommen, weil in unserem 
industriell-technischen Zeitalter eine gute Bil
dung und damit auch die Vorsorge der Gesell
schaft für die Jugend allein ein Wirtschafts
wachstum und eine Steigerung des Wirt
schaftswachstums ermöglichen. (Neuerlicher 
Beifall bei der SPO.) 

Aus diesem Grund möchte ich mich zuerst 
mit den Meinungen auseinandersetzen, die 
auch im Zusammenh'ang mit der NovelHerung 
des Familienlastenausgleichsgesetzes vorge
bracht wurden. Es ist  zuerst die Meinung 
aufgetaucht, die von der Frau Abgeordneten 
Hubinek - der ich leider widersprechen 
muß - vorgetragen wurde, daß eine Hyper
trophie der Verwaltung vermieden werden 
soll, daß die Lehrer in erster Linie ihre päd
agogischen Arbeiten durchzuführen haben. 
Ich möchte auch Ihnen, sehr geehrter Herr 
Kollege Harwalik, auf Ihre Stellungnahme in 
diesem Zusammenhang antworten: Man muß 
doch von der Realität des gegenwärtigen 
Schulbetriebes ausgehen, und die Realität des 
gegenwärtigen Schulbetriebes sieht vor, daß 
sowohl in den Pflichtschulen als auch in den 
allgemeinbildenden und in den berufsbilden
den höheren Schulen in den Gemeinden und 
in den Ländern entweder Schülerbüchereien 
eingerichtet sind oder im Bereich der einzelnen 
Schulen Schülerladen bestehen. 

Wenn nun gesagt wird, daß die gegenwär
tige Schulbuchaktion einen Verwaltungsmehr-

aufwand bringt, so ist das nicht richtig, denn 
es ist ja sehr einfach einzusehen, daß bei 
einer Schülerlade, deren Bücher inventarisiert, 
deren Bücher abgeschrieben, geklebt werden 
müssen, deren Bücher am Beginn des Jahres 
ausgegeben, aber auch eingesammelt werden 
müssen, bei denen festgestellt werden muß, 
welches Kind jedes einzelne Buch hat, der 
Verwaltungsaufwand beachtlich größer ist als 
bei einer Aktion, in der nur einmoal im Jahr, 
und zwar zu Beginn des Jahres, mit einem 
Gutschein das Buch angefordert wird. 

Dazu kommt noch, daß die Verlagsanstalten 
dem Lehrer, dem Direktor, der administrativen 
Hilfskraft in der Schule die Arbeit beträchtlich 
erleichtern, weil dieses gesamte Listenschrei
ben entfällt und nur mit einem Abhaken der 
einzelnen Lehrbücher durmzuführen ist. 

Es ist ja auch jetzt so, Hohes Haus, daß 
in den Schulen 'am Schluß des Jahres in einer 
der letzten Konferenzen genau festgestellt 
werden muß, welche Bücher im nächsten Jahr 
geführt werden müssen. Nichts anderes wird 
auch jetzt durchgeführt. Es wird nur festge
stellt, wie viele Schüler, und der Schülerstand 
ist ja allgemein bekannt in dieser Schule,  das 
Buch erhalten. Es ist dabei j eder einzelne Titel 
mal so viele Schüler, als die Klassen be
suchen, zu multiplizieren, um die Buchanfor
derungen durchzuführen, wobei die Buch
anforderungen sicherlich im ersten Jahr der 
Ausgabe etwas größer sein werden, in den 
kommenden Jahren dagegen weitestgehend 
zurückgehen werden. 

Es ist also nicht so, daß mit einem Ver
waltungsmehraufwand zu rechnen ist, sondern 
daß der Verwaltungs aufwand geringer ist. 

Es werden auch alle alten Bestände, die 
seit Jahren, ja seit J ahrzehnten in den Schulen 
mitgeschleppt werden, weggegeben werden 
können - es ist beileibe nicht schade um 
diese alten Bestände -, und es ist dann 
ohneweiters möglich, in den kommenden 
Jtahren in einem verhältnismäßig kurzen Ver
waltungsgang die B ücher zu bestellen. 

Wenn hier davon gesprochen wurde, daß 
der Zentralausschuß Stellung genommen hat, 
dann darf ich dazu auch sagen, daß diese 
Stellungnahme eine gelenkte politische Aktion 
ist. (Zustimmung b ei der SPO.) Man will mit 
dieser gelenkten politischen Aktion von vorn
herein die Schulbuchfreiheit in den österrei
chischen Schulen diskreditieren. 

Ich bin auch der Auffassung, Herr Kollege 
Harwalik, daß die Schule und die Lehrer 
weitgehend von administrativen Arbeiten frei
gehalten werden sollen. Ich möchte aber ganz 
klar sagen, daß e ine moderne Schule ohne 
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eine gewisse Administration nicht möglich ist ,  
und zur Administration einer Schule gehört, 
daß die Lehrmittel, die Bücher in dieser Schule 
vorhanden sein müssen. Es ist in der ganzen 
westlichen Welt eine Selbstverständlichkeit, 
daß auch die Bücher von den Lehrern und 
von dem dazu in der Schule vorhandenen 
Personal - es gehören auch die Schul warte 
dazu - entsprechend in Ordnung gehalten 
werden und an die Schüler ausgegeben wer
den, wenn sie gebraucht werden. Diese Arbeit 
ist notwendig, genauso wie die Verleihung 
oder das Einholen eines Films oder das 
Zeigen von Lichtbildern oder von Lehrmitteln. 
Es ist das Buch in seiner Qualität und in 
seiner Art kein anderes Hilfsmittel als alle 
anderen Lehrmittel. 

Zweitens möchte ich auf ein Argument ein
gehen, das der Herr Kollege Zeillinger ver
wendet hat. Es ist das Argument, daß der 
Bevölkerung, den Schülern ein Gesmenk ge
macht wild. Im Gegenteil ! Wir haben die 
Auffassung, wenn jetzt nicht genügend Bücher 
in der Schülerlade sind, daß das einzelne 
Kind oder dessen Eltern, wenn sie gerade 
noch ein Buch erhalten, es als Geschenk des 
Direktors empfinden, weil nicht genügend 
Bücher vorhanden sind. Jetzt bekommt jedes 
Kind dieses Buch. Es ist daher kein Geschenk. 

Es ist auch kein Einheitsschulbuch. Es ist 
ein Unsinn, diese Aktion als eine Aktion für 
ein Einheitsschulbuch darzustellen. Der Herr 
Abgeordnete Harwalik weiß sehr genau, daß 
wir einer Meinung in dieser Frage sind, daß 
im Zusammenhang mit dem freien Schulbuch 
von uns immer wieder gesagt wurde, es muß 
die völlig freie Wahl des Lehrers und des 
Leiters im Vordergrund stehen, und nur dort, 
wo diese völlig freie Wahl gesichert ist, dort 
ist mit ·einem guten pädagogischen Klima, 
aber auch mit einem guten Erfolg zu rechnen. 

Wir wollen gar nicht einem Lehrer zumuten 
daß er sich an ein Schulbuch anpaßt, das 'ihm 
nicht liegt, sondern er hat die völlig freie 
Möglichkeit, und die Aussendung der gesam
ten Bücherkataloge von Osterreich gibt ihm 
die Möglichkeit, Jetzt am Ende des Jahres 
festzustellen, welches Budl er im kommenden 
Jahr verwenden möchte. (Abg. H a .r w a l  i k:  
Gestatten Sie mir einen ZwischenruJ!) Gern, 
Herr Abgeordneter. (Abg. H a  r w a J i k: Bitte, 
möge der Herr Minis ter Sorge tragen, daß 
nietzt, wie es in Absatz 4 der Verbesserungs
vo.rschriften heißt: Sobald die Lehrhefte für 
alle Gegenstände da sind - wörtlich! -, wird 
kein Lehrbuch mehr approbiert!, vorgegangen 
wird! Das wäre der geistige Einheitsbrei, von 
dem Zeillinger gesprochen hat!) 

Die Frage der Approbation, Herr Abge
ordneter Harwalik, das wissen Sie, wird im 
Herbst in diesem Haus zur Diskus
sion stehen, wenn wir das Schulunterrichts
gesetz bearbeiten. Dort werden wir genau 
überlegen, ob die Bestimmungen in der öster
reichischen Schulgeschichte, die fast 1 00 Jahre 
alt sind, ob diese alten Bestimmungen der 
Approbation überhaupt in einem modernen 
demokratischen Staat noch jene Berechtigung 
haben, und ich möchte Ihnen hier sagen: ob 
nicht auch mit der Approbation die Einengung 
der geistigen Freiheit mehr und stärker ge
geben ist als mit dieser Schulbuchaktion. (Bei
fall bei der SPO.) Denn ich kenne aus den 
letzten Jahren - iCh könnte einige Beispiele 
hier vorführen - sowohl den Approbations
vorgang, der Bewerbern, die ein bestimmtes 
Gepräge eines Lehrbuches bringen wollten, 
nicht die Möglichkeit gegeben hat, ihr Lehr
buch approbieren zu liassen, und ich weiß auch, 
daß manche Anstalten . . .  (Zwischenruf des 
Abg. Dr. G r u b e r .) Im komme gleich zurück, 
Herr Abgeordneter, ich spreche nur den Satz 
aus. Ich komme schon zurück I Ich habe auch 
gesagt, worauf es sich bezieht. Es geht hier 
um eine Einheit, Herr Abgeordneter Gruber, 
und ich habe ausdrücklich festgestellt, daß 
für uns sowohl das Familienlastenausgleichs
gesetz wie auch das Gesetz über die Schüler
beihilfen eine bildungspolitische Einheit dar
stellen und daß wir kein Gesetz isoliert 
betrachten wollen. 

Die Vorwürfe, die gegen dieses Gesetz über 
die freien Schulbücher vorgebracht werden, 
erinnern miCh auch an die Vorwürfe, die 
gegen das Gesetz über die Schülerbeihilfen 
im Zusammenhang mit der Beratung, als ich 
noch .im Bundesrat gesessen bin, vorgebracht 
wurden. Sie gehen ja ideologisch in dieselbe 
.Richtung, und das wundert uns auch gar 
nicht, denn ideologisch haben Sie eben die 
Auffassung, es soll die Bildung weitgehend 
nicht gefördert werden, sondern es soll dies 
ausschließHch dem einzelnen unterliegen. Das 
trennt uns von Ihnen. Wir treten für eine 
gezielte Bildungsförderung mit diesen Ge
setzen ein. (Beifall bei der SPO.) 

Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, 
weil ich glaube, daß er außerondentlich wichtig 
ist. Es ist interessant - und wer gerade die 
Geschichte des österreichischen Schulwesens 
und der Schulreform in den letzten Jahren 
sieht, wird das bestätigt finden -, daß sich 
die Standpunkte der Parteien merkwündiger
weise vertauschten. Ich kann mich erinnern, 
daß uns sowohl in der Ersten Republik als 
auch in diesen 25 Jahren der Zweiten Republik 
dauernd der Vorwurf gemacht wurde, daß 
wir von dem Leihbuchsystem, wie es etwa 
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die Gemeinde Wien für die Wiener Schulen 
durchführt, abgehen sollten, und zwar auch 
mit dem Hinweis darauf, daß damit ein ein
heitliches Lehrbuch für alle Schulen vorge
schrieben wird, aber auch mit dem Hinweis 
dareuf, daß es sich mit dem eigenen Buch 
besser lernt und daß auch das individuelle 
Lehrbudl. wichtiger ist. Jetzt gehen wir von 
dem früheren System ab und zu dem System 
über, von dem Sie j ahrelang gesagt haben: 
Wenn einmal im Staat die materiellen Vor
aussetzungen geschaffen sein werden, dann 
werden wir ein individuelles System von 
Büchern schaffen. Jetzt schaffen wir dieses 
individuelle System, und jetzt sind Sie laus 
politischen Gründen wieder dagegen. 

Da entsteht die Frage : Wo liegen diese 
Gründe? Warum sind Sie dagegen? (Abg. Dok
tor G r u b e  r: Unser Vorschlag doch nichtI) 
Sind es sachliche G ründe? Oder sind es aus
schließlich politische Gründe (neuerlicher 
Zwischenruf des Abg. Dr. G r u b e r), weil 
Sie der Mehrheit in diesem Hause nicht die 
Möglichkeit geben wollen, einen normalen 
Fortschritt im Schulwesen durchzuführen? 
(Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. G r u b e r :  
Sie kämpfen ja gegen Windmühlen, Herr 
Präsident!) 

Ich komme noch auf einen Tatbestand zu 
sprechen und wende mich an Sie, Herr Ab
geordneter Dr. Gruber. Ich bin auch der 
Meinung - Sie wissen, daß ich in den letzten 
Jlahren immer sehr dafür eingetreten bin -, 
daß wir naffi Mögliffikeit die Gesetze oder 
die Bestimmungen so zeitgerecht beschließen 
beziehungsweise d ie Bestimmungen so zeit
gerecht erlassen, d aß sie entspreChend früh
zeitig an den Schulen sind. Ich habe daher 
in dieser Frage mit dem Herrn Minister 
immer gesprochen, h abe aber auch zur Kennt
nis nehmen müssen, daß der außerordentliche 
Arbeitsanfall, der gerade das Finanzministe
rium im Zusammenhang mit der Mehrwert
steuer betroffen hat, die endgültig-e Regelung 
nicht zustande kommen ließ. 

Aber ich darf Sie daran erinnern, daß die 
OVP-Regierung im Jahre 1967 und vor allem 
dann noch einmal im Jahre 1969, als es um 
die Änderung im Zusammenhang mit dem 
Schulvolksbegehren ging, niCht eine Informa
tion an die Schule ergehen ließ, sondern die 
Lehrpläne bereits vor dem Gesetz an die 
Schulen ausschickte. Es ist -also damals eine 
Verordnungsermächtigung auf Grund des Ge
setzes vorweggenommen worden, während es 
sich hier um eine Information handelt und um 
einen technischen Ablauf im Hinblick auf die 
Durchführung des zu beschließenden Gesetzes. 

Man sollte also daher auch nicht bei der 
gesamten Diskussion allein den gegenwärti
gen Zustand so abscheulich darstellen und 
mit diesem Zustand diktatorische Vollmachten 
oder diktatorische Absichten dem Bundes
minister für Unterricht unterschieben, weil er 
bereits jetzt einen entsprechenden Erlaß, eine 
Information hinausgibt (Abg. Dr. G r u b e r: 
Also doch ein Erlaß!), wenn die OVP-Regie
rung vorher eine Verordnung erlassen hat 
und im Grunde genommen dasselbe getan 
hat. Man soll nicht mit zweierlei Maß den
selben Vorgang oder einen Vorgang, der zu 
unseren Gunsten steht, messen. 

Ich darf 'in diesem Zusammenhang auf noch 
einen Umstand hinweisen und dem Herrn 
Kollegen Harwalik antworten. Sie, Herr Kol
lege Harwalik, wissen genauso wie ich, daß 
sich das Lehrbuch gegenwärtig in einer 
Umbruchsituation befindet und daß die Frage 
der Umwandlung des Lehrbuches zu einem 
Arbeitsbuch diese individuelle Haltung umso 
notwendiger macht. Sie wissen auch, daß in 
den letzten Jahren immer wieder darauf hin
gewiesen wurde, daß unsere Schüler an den 
allgemeinbildenden höheren Schulen und an 
den berufsbildenden höheren Schulen, wenn 
sie zur Reifeprüfung oder zu Abschlußprüfun
gen gehen, nicht die notwendigen Bücher 
haben. Es ist daher eine Selbstverständlich
keit, daß diese Bücher gegeben werden. 

Präsident Probst (das Glockenzeichen ge
bend) : Ich möchte den Redner ersuchen: Bitte, 
Herr Abgeordneter, doch zum Gegenstand zu 
reden. Sonst führen wir die Debatte neuerlich 
weiter. (Zwischenrufe.) Wenn die Parlamen
tarier schon Sonntag reden müssen - erst 
die Lehrer. Also bitte. (Abg. H a  r w a l  i k: 
Sonntagsschule!) 

Abgeordneter Dr. Schnell (fortsetzend): Ich 
komme schon zum Gegenstand und möchte 
darauf hinweisen, daß besonders im Zusam
menhang mit dem Ausmaß der Schulbeihilfen 
und der Heimbeihilfen eine Summe von ins
gesamt 220 Millionen Schilling aufgewendet 
wurde, daß 40.000 Ansuchen in diesem Jahr 
dem Bundesministerium für Unterricht bezie
hungsweise den Landesschulräten zugegangen 
sind und daß mehr als 85 Prozent dieser 
Ansuchen positiv erledigt wurden, woraus 
hervorgeht, daß insgesamt ein Drittel aller 
Schüler, die berufsbildende höhere Schulen, 
berufsbiLdende mittlere Schulen oder allge
meinbildende höhere Schulen besuchen oder 
die an Bildungsanstalten für Kindergärtnerin
nen oder Arbeitslehrerinnen sind, in den 
Genuß des Gesetzes kommen und gekommen 
sind. 

233 
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Was sind nun die wesentliChen Verbesse
rungen, die durCh die Nove1li.erung ange
strebt werden? 

Erstens: Die ausdrückliChe Feststellung, daß 
die Gewährung der Beihilfe einen Anspruch 
auf Unterhalt niCht berührt. WenngleiCh das 
auch von vornherein selbstverständliCh war, 
so wurde es nun durCh eine Feststellung 
expressis verbis in das Gesetz aufgenommen. 
Es wurde, wie Ihnen bekannt ist, auch in 
dies·ern Sinne das Studienförderungsgesetz 
geändert. 

Zweitens : Die Verlängerung der Anmelde
frist. Es hat sich leider gezeigt, daß bei den 
EinreidlUngen viele Eltern aus Unkenntnis 
der Situation die Fristen niCht berücksichtigt 
haben und dadurch nicht in den Genuß oder 
niCht zeitgerecht in den Genuß der Schüler
beihilfe gekommen sind. Es wurde daher die 
Anmeldefrist um einen Monat verlängert. 

Die meiner Meinung. nach wesentliChste 
Verbesserung betrifft die Erhöhung der Ein
kommensgrenzen für Eltern, die nicht in 
WohngemeinsChaft leben, weil siCh gerade 
aus der Administration des Gesetzes beacht
liche Schwierigkeiten für diejenigen Kinder 
ergeben haben, die in erster Linie einen 
Anspruch haben sollten. 

Es wurden aber auch bereits vom Bundes
ministerium für Unterricht weitgehende Ver
besserungen in der Verwaltung vorgenommen, 
sodaß wir im kommenden Jahr die beacht
liChen SChwierigkeiten, die bei der Ausfüllung 
des Fragebogens entstanden sind, nicht mehr 
haben werden. Wir werden auch dafür sorgen 
- das ist einer der wiChtigsten Hinweise des 
Bundesministeriums für Unterricht -, daß 
bereits zu Beginn des Schuljahres die Eltern 
in einer eigenen Veranstaltung über das Aus
maß des Gesetzes informiert werden. Es gibt 
j1etzt ein separat angefügtes Personenstands
blatt, das das Ausfüllen beachtlich leichter 
macht und das die computermäßige Admini
stration des Gesetzes ermöglicht. 

Ich komme sChon zum Schluß und möchte 
nur noch darauf hinweisen, daß neben dieser 
materiellen Unterstützung der SChüler in 
unseren Schulreformbestrebungen und im 
Rahmen der Bildungsreform auch die geistigen 
Werte nicht unbeachtet bleiben dürfen. Wenn 
im kommenden Schuljahr an mehr als 400 
österreichischen Schulen SchulversuChe durch
geführt werden, wenn das Bundesministerium 
für UnterriCht die 5. SChulorganisationsgesetz
Novelle vorbereitet, wenn gleichzeitig im 
Herbst das Schulunterrichtsgesetz in das Hau3 
kommen soll und wenn dazu aber auch die 
notwendigen Lehrpl'anreformen in Arbeits-

gemeinschaften durchgeführt werden - ich 
möChte ganz besonders darauf hinweisen, daß 
bei diesen Lehrplandiskussionen in keiner 
Weise ein Druck oder ein Einfluß auf die 
Gremien, die aus Lehrern zusammengesetzt 
sind, ausgeübt wild -, so ist das ein Beweis 
dafür, daß gleichzeitig mit den materiellen 
Grundlagen für diese Bildungsreform auch die 
geistigen und die strukturellen Grundlagen 
geschaffen werden sollen. 

Damit hat die sozialistisChe Regierung zum 
ersten Mal den Weg von einer Sdmlkonzep
tion zu einer Realität angetreten, einen Weg, 
der siCh für das österreiChische SChulleben 
außeroIldentliCh fruChtbar erweisen wird. (Bei
fall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete DipI.-Ing. Dr. Leitner. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Leitner (OVP) : 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren I Mein Vorredner, der 
Herr Landesschulinspektor Hofrat Dr. Schnell, 
hat hier eingangs zu einigen bildungspoliti
sChen und familienpolitischen Fragen Stellung 
genommen und die Bedeutung des Schüler
beihilfengesetzes auf diesem Gebiet hervor
gehoben, und zwar auCh in bezug auf die 
Chancengleichheit in der Bildung. 

Diesen grundsätzlichen Uberlegungen des 
Herrn Präsidenten Dr. SChnell möChte liCh 
beistimmen. Das, was er naChher zum frühe,ren 
Tagesordnungspunkt über die SchulbüCher 
gesagt hat, hat uns nicht überzeugt. Ich möchte 
aber jetzt die DebaU-e darüber niCht wieder 
eröffnen. ICh glaube, wir haben uns dies
bezügliCh gründlich auseinandergesetzt und 
doch dargetan, daß die OVP sehr wohl saCh
liche Gründe hatte für die VorsChläge, die sie 
hier eingebraCht hat und die die Sozialisti
sChe Partei ablehnte. Das waren sachliChe 
Gründe und keine politischen Gründe. Das 
möchte iCh ausdrücklich feststellen. 

Jetzt komme idl aber zum Schülerbeihilfen
gesetz. Der Herr Präsident Dr. Schnell hat 
grundlegende Ausführungen gemaCht. ICh 
möChte mich jetzt mit der Praxis beschäftigen. 
Die P:paxis zeigt sehr wohl, daß zwar die 
grundlegenden Ausführungen sehr positiv in 
den Raum gestellt werden, daß aber das 
Gesetz, vor allem die Novelle diese grund
sätzlichen Ausführungen Lügen straft. Die 
vorliegende Novelle verdient den Namen 
"Novelle" nur dem juristischen Sinne naCh. 
Dem Inhalt nach ist es eine Minimininovelle, 
die den echten Erfordernissen niCht gereCht 
wird. 

Ich weiß nicht, ob das die UrsaChe dafür ist, 
daß auCh für diese Novelle nur eine Frist 
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von sechs Tagen für die Begutachtung zur ! sicherung hat man dem Rechnung getragen. 
Verfügung stand. Es gehört scheinbar zum ; Die Renten werden im kommenden Jahr um 
Stil der Regierung Kreisky, die Begutachtungs- ; 9,1  Prozent erhöht werden. Aber bei der 
verfahren entweder überhaupt nicht durch- ' Schülerbeihilfe trägt man dem nicht Rechnung. 
führen zu lassen oder eine so kurze Frist zu I Hier bleiben die Beihilfensätze eingefroren. 
geben, daß eine echte Begutachtung nicht Man könnte vielleicht noch Verständnis dafür 
mehr möglich ist. Die Frage bleibt im Raum, haben und sagen: Der Finanzminister kann 
warum man das macht. Ist das Scheu vor nicht mehr leisten. Aber e s  geht noch weiter. 
Kritik, gegen die die Regierung - wie wir Laut Bericht des Herrn Bundeskanzlers 
in den letzten Tagen gesehen haben - sehr 
empfindlich ist, oder ist das die Angst vor 
besseren Vorschlägen, weil e s  nichts "Besse
res" geben kann .als die sozialistische Regie
rung, oder ist das eine innere Schwierigkeit 
der "bestvorbereiteten" Regierung, die es 
je  gab, daß sie nidlt einmal so kleine Novellen 
rechtzeitig erledigen und in das Begutachtungs
verfahren bringen kann? 

nahm die Gehaltssumme in Osterreich pro 
Arbeiter um 15,3 Prozent zu. Wenn die stei
genden Preise zwar nur den inneren Wert 
der Beihilfe vermindern, so vermindert das 
steigende Einkommen aum die nominelle 
Höhe der Beihilfe. Man kommt in eine höhere 
Einkommensstaffel, dadurch vermindert siro 
aber die Beihilfe. 

Wenn ein Arbeiter im J ahr 1912 um 3 1 00 S 
Im Ausschuß hatten die sozialistischen Ver- pro Jahr mehr verdient, dann ist es sehr leicht 

treter weder tür die Verbesserungen, die möglich, daß er im kommenden Schuljahr um 
wenig oder nirnts kosten, noch für die not- 1 000 S weniger Beihilfe bekommt. 
wendige Anhebung der Einkommenssätze 
einen Verhandlungsspielraum. Es wäre doch 
notwendig, im Falle des Todes, der Pensio
nierung oder der Krankheit eines Elternteiles 
das neue, niedrige Einkommen bei der Beur
teilung der sozialen Lage schon im gleichen 
Schulj<ahr heranziehen zu können. Das Kind 
hat nichts davon, wenn der Vater vor einem 
Jahr gut verdiente, dann verstorben ist und 
noch die alte Bemessungsgrundlage heran
gezogen werden muß. Das sind zwar echte 
Kleinigkeiten für das Parlament, aber für die 
Betroffenen ist das keine Kleinigkeit. Da ist 
es eine echte Härte. Wir hätten gerne diese 
Härten ausgeräumt. Es war laber nicht möglich. 

Minister Sinowatz hat dann eine große 
Novelle für das Frühjahr 1913 angekündigt. 
Eine solche Novelle ist schon wegen der 
Steuerreform unbedingt notwendig. Aber es 

Dieser Umstand wird n icht zur Kenntnis 
genommen. Unsere Anträge wurden abgelehnt. 
Man verwies uns auf später, auf die große 
Novelle. Die große Novelle bedeutet aber, 
daß im kommenden Schuljahr Tausende Kinder 
weniger Beihilfe bekommen werden. Es bleibt 
nicht nur bei der gleichen Höhe der Beihilfe, 
um die man sich weniger kaufen k<ann, son
dern es wird auch edlt weniger Beihilfe 
geben. 

Ich habe schon erklärt, daß man bei einem 
Mehrverdienst von 3 100 S pro Jahr 1 000 S 
weniger an Beihilfe allein bei der Schüler
beihilfe bekommen kann. Jetzt kommt dann 
noch die Heimbeihilfe dazu. Das ist dann 
wahrscheinlich fast der gleiche Betrag wie 
der Mehrverdienst. Das nennt man soziale 
Politik I 

wäre doch bereits jetzt notwendig, die ver- Dabei hat der Finanzminister bereits im 
änderte Preis- und Einkommenssituation zu Budget für das laufende J ahr 271 Millionen 
berücksichtigen. Diese Nichtberücksichtigung Schilling veranschlagt. Auch Kollege Schnell 
bedeutet, daß viele Beihilfenbezieher nicht hat j etzt gesagt, daß nur 220 Millionen Schil
nur relativ mit ihrer Beihilfe weniger kaufen ling verbraucht wurden. Es stehen daher noch 
können, sondern auch absolut niedrigere Bei- 51 Millionen Schilling zur Verfügung, weil 
hilfen im kommenden Schulj ahr bekommen. durch die steigende Preis- und Lohnentwick-

Die SPO brüstet sich bei jeder Gelegenheit lung bereits im laufenden Jahr weniger 

damit, daß unter ihrer Regierungszeit das Schüler um Beihilfen ansuchen konnten und 

Beihilfengesetz gescbaffen wurde. Aber die weniger Beihilfen vergeben wurden. Ich 

Wahl vom 1 0. Oktober 1971 ist vorbei. Jetzt glaube, daß wir das doch den Kindern und 

kann der Wert der Beihilfen nicht nur einge- ihren Eltern sagen müssen. 

froren werden, sondern sogar abnehmen. Das Jetzt wird vielleicht j emand von der SPO 
macht nichts I Man lebt vielleicht von den sagen : Die OVP lizitiert schon wieder !  Heute 
alten Propagandasprüchen. wurde bereits zum vorhergehenden Tages-

Laut Bericht, den uns der Bundeskanzler ordnungspunkt gesagt: M an kann leicht An
in den letzten Tagen gegeben hat, stiegen träge stellen und verteilenl 

die Preise im letzten Monat um 6,4 Prozent. Nein, meine sehr geehrten Damen und 
Sie werden weiters teigen. In der Sozialver- Herren von der linken Seite ! Die OVP hat 
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nicht lizitiert. Wir haben die Beihilfensätze 
nicht verändert, sondern wir haben nur ge
sagt, wir sollten die Staffel der Einkommens
grenzen doch um 1 0  Prozent nach oben v-er
schieben, damit die Srnüler und Eltern nirnt 
weniger, sondern wenigstens das Nominelle, 
das sie im Vorjahr bekommen haben, aurn 
im kommenden Jahr bekommen. 

Man hat auch hier nein gesagt. Draußen 
sagt man dann: Die OVP sagt immer nein 
und hat alles verhindert. Wer hat was ver
hindert? Die SPO mit ihrem Nein. 

Die Einkommensgrenzen bei berufstätigen 
Studierenden, auf die Sie so großen Wert 
legen, sind so niedrig in Ihrem Gesetz ange
setzt, daß schon im vergangenen SdlUlj1ahr 
kein Besucher der Arbeitermittelschule in 
Innsbruck ein Ansuchen hat stellen können. 
Kein einziger! (Abg. Dr. S c  h n e 1 1: In Wien 
schon!) Im kommenden Jahr wird das noch 
schwieriger werden. 

Die besondere Schulbeihilfe laut § 7 kommt 
ebenfalls nicht zum Tragen, weil sich gerade 
kurz vor der Matura Stehende nicht gegen 
Entfall der Bezüge beurlauben lassen. Sie 
streben nach der Matura ein neues Dienstver-

Der Bundesrat hat eine Entschließung ge
faßt und die Einbeziehung verlangt. Meine 
sehr geehrten Damen und Herren von der 
Sozialistischen Partei I Da haben Sie die Mehr
heit. Aber die Regierungsvorlage sieht nichts 
vor, obwohl der Bundesrat die Entschließung 
gefaßt hat. Man hat in der "bestvorbereiteten" 
Regierung nicht Zeit, solche kleinen Dinge 
zu machen oder wenigstens unseren Anträgen 
stattzugeben. 

Ein Erfolg der vorliegenden Novelle ist 
wohl der, daß die Einkommensgrenzen um 
20.000 S höher angesetzt werden für solche 
Eltern, die nicht in Wohngemeinschaft leben, 
also bei Geschiedenen. Diese Regelung löst 
aber nirnt die Schwierigkeiten für jene 
Scheidungswaisen, mit denen es heute Schwie
rigkeiten gibt. 

Diese Regelung löst auch nicht die Schwie
rigkeiten, wenn ein Elternteil sehr gut ver
dient, aber für dias Kind nur die gesetzlich 
festgelegte Alimentation leistet. Es wäre not
wendig gewesen, das Einkommen des Eltern
teiles , bei dem das Kine:! lebt, plus Alimen
tationsleistung des anderen Elternteiles - in 
der Regel des Vaters - zu berücksichtigen 
und als Grundlage zu nehmen und nicht 
das Einkommen der Eltern. Die ernten Schwie-hältnis an, und das alte wird vorher gelöst. 

Noch kommen die Maturanten in der öster- rigkeiten, die wir mit diesem Gesetz haben, 

reichischen Wirtschaft ja unter. sind auf diese Mißstände zurückzuführen. 

Interessant und unverständlich ist es auch, 
daß die Schulbeihilfe als gleichartige Beihilfe 
auf die Beihilfe des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes vom Herrn sozialistischen Sozial
minister angerechnet wird. Das ist doch eine 
enge Haltung der sozialen Verwaltung und 
des Herrn Ministers. Man sagt: Der Betref
fende braucht keine Beihilfe. Er bekommt sie 
ohnedies. Es erfolgt also eine Anrechnung. 

Sehr geehrter Herr Minister! Wir erwarten, 
daß bei der großen Novelle auch die Kranken
pflegeschülerinnen in die Beihilfengewährung 
einbezogen werden. Ich weiß schon, daß es 
hier gewisse Schwierigkeiten gibt und daß 
das die Kompetenz des Sozialministeriums 
oder in Zukunft vielleicht auch die Kompetenz 
des Gesundheitsministeriums betrifft. Aber 
diese Kompetenzfragen sollen dom kein Hin
dernis sein, denn der Beruf der Kranken
schwester ist ein Mangelberuf. Wir haben 
einen steigenden Bed,arf daran, und eine be
sondere Förderung scheint daher notwendig 
zu sein. Aber bei der Schülerbeihilfe sind sie 
nicht berüCksichtigt, weil man sagt: Diese 
Schülerinnen haben freie Station oder wenig
stens freies Quartier im Krankenhaus und 
bekommen auch ein Taschengeld. Das ist für 
uns nicht zufriedenstellend. 

Die Landesschulräte von Niederösterreich 
und Tirol haben die entsprechenden Anträge 
beim Begutacbtungsverfahren gestellt, diese 
Anträge wurden in der Regierungsvorlage 
aber nicht berücksichtigt. Sie wurden von uns 
dann auch nicht gestellt, weil der Minister 
auf die große Novelle verwiesen hat und 
man gesagt hat, man könne das jetzt nicht 
tun. In der österreichischen Presse war aber 
dann zu lesen, daß die OVP oder die Familien
bünde so quasi dagegen wären. Das stimmt 
nidIt, denn diese OVP-Länder haben den An
trag eingebracht. 

Herr Minister! Ich bitte noch, Idaß die 
Antragsformulare verbessert werden. Ich 
glaube, das ist möglich und notwendig. 

Noch eine kleine Genugtuung : Im Vorjahr 
bei der Gesetzeswerdung haben wir von der 
OVP den Antrag auf 1200 Stunden als Grund
lage für die Beihilfengewährung gestellt. Das 
wurde damals abgelehnt, es  war nicht möglich, 
es hat ein langes Gespräch darüber gegeben. 
Heute hat die Regierung in der Novelle diesen 
Antrag verwirklicht. 

Herr Minister! Wir bedauern, daß es nicht 
möglich war, im Ausschuß einvernehmlich 
eine bedeutende Verschlechterung der Bei
hilfenhöhe für das kommende Schuljahr zu 

37. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)484 von 488

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 37. Sitzung - 9. Juli 1972 3369 

Dipl.-Ing. Dr. Leitner 
verhindern. Das wird viele Enttäuschungen 
bei Eltern und Kindern geben. Eine neue 
Novelle ist daher dringend notwendig. 

Ich glaube, es ist  auch notwendig, die Eltern 
aufzuklären, und zwar nicht nur in Versamm
lungen, Herr Minster, sondern auch durch ·ein 
Flugblatt, denn es  haben sicher nicht alle 
Eltern Zeit, zu solchen Elternbesprechungen 
zu kommen, gerade in den ländlichen Be
reichen nicht. Aber wenn sie entsprechend 
verständigt werden, wenden sie die Anträge 
einbringen. Ich gl'aube, das ist die Aufgabe 
der Schulverwaltungen und des Ministeriums. 

Ich bin jetzt gezwungen, meinen Abände
rungsantrag zu verlesen, und ich hoffe, daß 
es doch noch möglich ist, die Zustimmung zu 
bekommen, damit keine Verschlechterung ent
steht. 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Leitner, 
Dr. Gruber und Genossen zum Schülerbei
hilfengesetz (350 der Beilagen) in der Fas
sung des AussroußberiChtes (363 der Bei
lagen). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Artikel I Ziffer 3 ist wie folgt abzu
ändern: 

3 a. § 6 Absatz 1 hat zu lauten : 

, ,§ 6. ( 1 )  Die  Schulbeihilfe beträgt im 
Schuljahr : 

Bei einem elterlichen 
Einkommen 

von 0 S bis 26.000 S 
über 26.000 S bis 41 :000 S 
über 41 .000 S bis 50.000 S 
über 50.000 S bis 54.000 S 
über 54.000 S bis 57.000 S 
über 57.000 S bis 60.000 S 
über 60.000 S bis 63.000 S 
über 63.000 S bis 66.000 S 
über 66.000 S bis 69.000 S 

Höhe der 
Schulbeihilfe 

5.000 S 
4.500 S 
4.000 S 
3.500 S 
3.000 S 
2.500 S 
2.000 S 
1 .500 S 
1 .000 S." 

3 b. Im § 6 Absatz 2 ist das "Einkommen 
des Schülers" wie folgt zu erhöhen: 

"bei einem Einkommen 
des Schülers 

von 0 S bis 1 3 .000 S 
über 1 3 .000 S bis 1 5.000 S 
über 1 5.000 S bis 1 7.000 S 
über 1 7 .000 S bis 1 8.000 S 
über 1 8.000 S bis 1 9.000 S 
über 1 9.000 S bis 20.000 S 
über 20.000 S bis 21 .000 S 
über 21 .000 S bis 22.000 S 
über 22.000 S bis 23.000 S 

Höhe der 
Schulbeihilfe 

5.000 S 
4.500 S 
4.000 S 
3.500 S 
3.000 S 
2.500 S 
2.000 S 
1 .500 S 
1 .000 S." 

3 c.  § 6 Absatz 3 hat zu lauten: 

,,§ 6. (3) Die Einkommensgrenzen der Ab
sätze 1 und 2 erhöhen sich für Personen, 
für die im Falle des Absatzes 1 einer der 
beiden Elternteile, im Falle des Absatzes 2 
der Schüler kraft Gesetzes Unterhalt leistet. 
Für den Schüler selbst steht keine Erhöhung 
der Einkommensgrenze zu. Der zweite 
Elternteil ist jedenfalls zu berücksichtigen. 
Für die erste dieser Personen erhöhen sich 
die Einkommensgrenzen um 1 2.000 S, für 
die zweite um 16.000 S, für die dritte und 
jede weitere Person um 1 8.000 S, . jedoch 
nur um 9000 S, wenn es sich um ein noch 
nidlt schulpflichtiges Kind handelt. Die Ein
kommensgrenzen des Absatzes 1 erhöhen 
sich um weitere 6000 S für jede der vorge
nannten Personen, die eine der unter § 1 
fallenden Schulen als ordentlicher Schüler 
oder eine der im § 1 Absatz 1 des Studien
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 421/1 969, ge
nannten Anstalten als ordentlicher Hörer 
(Studierender) besucht oder einem solmen 
auf Grund des § 1 Absatz 2 des Studien
förderungsgesetzes gleichgestellt ist, sowie 
um weitere 5000 S für j eden Schüler, auf den 
die Bestimmungen des § 8 Absatz 1 dieses 
Bundesgesetzes beziehungsweise für jeden 
Studierenden, auf den die Bestimmungen 
des § 9 Absatz 1 lit. b des Studienförde
rungsgesetzes zutreffen. Ferner erhöhen sich 
die Einkommensgrenzen des Absatzes 1 um 
20.000 S, wenn die Eltern des Schülers nicht 
in Wohngemeinschaft leben." 

3d. § 8 Absatz 2 hat zu lauten : 

, , §  8. (2) Die Heimbeihilfe beträgt im 
Schuljahr : 

Bei einem elterlichen 
Einkommen 

von 0 S bis 26.000 S 
über 26.000 S bis 37.000 S 
über 37.000 S bis 41 .000 S 
über 4 1 .000 S bis 45.000 S 
über 45.000 S bis 50.000 S 
über 50.000 S bis 54.000 S 
über 54.000 S bis 57.000 S 
über 57.000 S bis 60.000 S 
über 60.000 S bis 63.000 S 
über 63.000 S bis 66.000 S 
über 66.000 S bis 69.000 S 

Höhe der 
Beihilfe 

6.000 S 
5.500 S 
5.000 S 
4.500 S 
4.000 S 
3.500 S 
3;000 S 
2.500 S 
2.000 S 
1 .500 S 
1 .000 S." 

3 e. Im § 8 Absatz 4 ist das "Einkommen 
des Schülers" wie folgt zu erhöhen: 

"Bei einem Einkommen 
des Schülers 

von 0 S bis 1 3.000 S 
über 1 3.000 S bis 1 4.000 S 
über 1 4 .000 S bis 15.000 S 

Höhe der 
Beihilfe 

6.000 S 
5.500 S 
5.000 S 
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über 1 5.000 S bis 1 6.000 S 
über 16.000 S bis 11.000 S 
über 17.000 S bis 1 8.000 S 
über 18.000 S bis 1 9.000 S 
über 1 9.000 S bis 20.000 S 
über 20.000 S bis 2 1 .000 S 
über 2 1 .000 S bis 22.000 S 
über 22.000 S bis 23.000 S 

4.500 S 
4.000 S 
3.500 S 
3.000 S 
2.500 S 
2.000 S 
1 .500 S 
1 .000 S." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, den Antrag 
in Verhandlung zu nehmen. (Beifall bei der 
tJVP.) 

und Eingang in der Fassung des Ausschuß
berichtes ihre Zu�timmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
einstimmig angenommen. Die zweite Lesung 
ist beendet. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Ein
wand wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Der Gesetz
entwurf ist auch in dritter Lesung e i n  s t i  m-

Präsident Probst: Der Antrag, den der Herr 
Abgeordnete Dr. Leitner verlesen hat, ist ge-
nügend unterstützt. m i g a n g e n  0 m m e n. 

Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 

Debatte ist geschlossen. über den Entwurf, mit dem das Studienförde
rungsgesetz geändert wird. 

Der Berichterstatter wünscht ein Schlußwort. 

Berichterstatter Radinger (Schlußwort): Als 
Berichterstatter kann ich dem Antrag der 
Herren Abgeordneten Dr. Leitner und Genos
sen nicht beitreten. 

Präsident Probst: Wir kommen zur A b
s t i m  m u n g, die ich über beide Vorlagen 
getrennt vornehme. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. Ich danke. Einstimmig in zweiter 
Lesung angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Ein
wand wird keiner erhoben. Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 

den Entwurf, mit dem das Schülerbeihilfen
gesetz geändert wird. Da ein Abänderungs
antrag vorliegt, werde ich getrennt abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 

Zu Artikel I bis einschließlkh Ziffer 2 liegt den Sitzen zu erheben. - Danke. Der Gesetz-

kein Abänderungsantrag vor. entwurf ist auch in dritter Lesung e i n  s t i m-

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Zu Artikel I Ziffer 3 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Leitner und Ge

nossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel I Ziffer 3 in der Fassung des Ab
änderungsantrages der Abgeordneten Doktor 
Leitner und Genossen zustimmen, sidl von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 

die dem Artikel I Ziffer 3 in der Fassung der 

Regierungsvorlage zustimmen, sich von den 

Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist ein-

stimmig angenommen. 

Zu den restlichen Teilen des Gesetzent

wurfes liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 

restlichen Teil des Gesetzentwurfes samt Titel 

m i g a n  g e n  0 m m e n. 

7. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über den Bericht der Bundesregie
rung (111-41 der Beilagen) gemäß §§ 10 Abs. 3 
und 1 1  Abs. 2 des ERP-Fonds-Gesetzes, BGBI. 
Nr. 207/62 betreffend das Jahresprogramm 
und die Grundsätze für das Wirtscbaftsjahr 

1 972/73 des ERP-Fonds (4 14 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 7. Punkt 
der Tagesordnung: Jahresprogramm und 
Grundsätze für das Wirtschaftsjahr 1 912/13 
des ERP-Fonds. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Jungwirth. Ich bitte ihn, zu berichten. 

Berichterstatter Jungwirth: Herr Präsi
dent! Hohes Hausl Im Namen des Finanz
und Budgetausschusses berichte ich über den 
Bericht der Bundesregierung (111-41 der Bei
lagen) gemäß § § 1 0  Abs. 3 und 1 1  Abs. 2 
des ERP-Fonds-Gesetzes, BGBl. Nr. 207/62, 
betreffend das Jahresprogramm und die 
Grundsätze für das Wirtschaftsjahr 1 972/13 
des ERP-Fonds. 
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Die Bundesregierung hat am 3. Mai 1 972 'I Die n ä c h s t e Sitzung berufe ich für heute, 
d a s  Jahresprogramm und die Grundsätze für Sonntag, dem 9. Juli, um 1 4.05 Uhr mit fol
das Wirtschaftsjahr 1 972/73 des ERP-Fonds gender Tagesordnung ein: 
dem Nationalrat vorgelegt. 

Dieses Jahresprogramm enthält in einem 
1. Abschnitt Ausführungen über die Konjunk
turlage der österreichischen Wirtschaft am 
Ende des zehnten Wirtschaftsj ahres des ERP
Fonds, im 11. Abschnitt eine Darstellung der 
voraussichtlichen Entwicklung der österreichi
schen Wirtschaft in der Zeit von Mitte 1 97 2  
bis Mitte 1973 und i m  III. Abschnitt die Auf
gaben und Zielsetzungen des ERP-Fonds i m  
Wirtschaftsjahr 1972/73. 

So dann folgen eine zahlenmäßige Ubersicht 
über das Jahresprogramm und ansdlließend 
die Grundsätze über die Arten der Investi
tionsvorhaben, die im Rahmen des Jahres
programms 1 972/73 aus volkswirtscbaftlidlen 
G ründen durch die Gewährung von Investi
tionskrediten gefördert werden sollen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
Bericht am 23. Juni 1972 in Gegenwart des 
Bundesministers Dr.  Staribadler sowie des 
Staatssekretärs Dr. Veselsky der Vorberatung 
unterzogen. An der Debatte beteiligten sich 
außer dem Beridlterstatter die Abgeordneten 
Dr. Pelikan, Suppan und Dr. Koren sowie 
Staatssekretär Dr. Veselsky. Einstimmig wurde 
beschlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis
nahme des Berichtes der Bundesregierung zu 
empfehlen. 

Der Ausschuß stellt daher den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle den Bericht der Bundes
r egierung (III-41 der Beilagen) gemäß §§ 1 0  
Abs. 3 und 1 1  Abs. 2 des ERP-Fonds-Gesetzes, 
BGBl. Nr. 207/62, betreffend das Jahrespro
gramm und die Grundsätze für das Wirt
schaftsjahr 1972/73 des ERP-Fonds zur Kennt
nis nehmen. 

Im bin ferner beauftragt, für den Fall, daß 
Wortmeldungen vorliegen, den Antrag zu 
stellen, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
g emeldet. Wir kommen zur A b s t i m  m u n g .  

I m  bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, den 
vorliegenden Beridlt der Bundesregierung zur 
Kenntnis zu nehmen, sidl von den Sitzen zu 
erheben. - Idl danke. Der Bericht ist e i n
s t i m m i g a n g e n  0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

1 .  Bericht des Finanz- und Budgetaussch.us
ses über die Regierungsvorlage (132 der Bei
lagen) : Bundesgesetz über die steuerrechtli<:he 
Behandlung der Bezüge der Mitglieder der 
Organe der Gesetzgebung, bestimmter ober
ster Organe der Vollziehung, des Präsidenten 
und des Vizepräsidenten des Rechnungshofes 
sowie der Mitglieder des Verfassungsgerichts
hofes und über im Zusammenhang damit 
stehende Vorschriften (419 der Beilagen) 

2. Beridlt des Finanz- und Budgetaussch.us
ses über die Regierungsvorlage (392 der Bei
lagen) : Bundesgesetz über die Bezüge und 
Pensionen der obersten Organe des Bundes 
(Bezügegesetz) (420 der Beilagen) 

3. Bericbt des Finanz- und Budgetaussch.us
ses über die Regierungsvorlage (393 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, mit dem das Verfas
sungsgerichtshofgesetz 1953 abgeändert wird 
(42 1 der Beilagen) 

4.  Beridlt des Finanz- und Budgetaussch.us
ses über die Regierungsvorlage (309 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, mit dem die Bundes
abgabenordnung geändert wird (409 der Bei
lagen) 

5. Bericht des Finanz- und Budgetaussch.us
ses über die Regierungsvorlage (287 der Bei
lagen) : Bundesgesetz betreffend entgeltlidle 
und unentgeltliche Veräußerungen von unbe
weglichem Bundesvermögen (410 der Beilagen) 

6. Beridlt des Finanz- und Budgetaussch.us
ses über die Regierungsvorlage (347 der Bei
lagen) : Bundesgesetz, mit dem das Land- und 
forstwirtschaftlime Landeslehrer-Dienstgesetz 
geändert wird (41 1  der Beilagen) 

7. Bericbt des Finanz- und Budgetausschus
ses über die Regierungsvorlage (389 der Bei
lagen) : Bundesgesetz betreffend die Uber
nahme der Bundeshaftung für Anleihen, Dar
lehen und sonstige Kredite der Vereinigten 
Metallwerke Ranshofen-Berndorf Aktienge
sellscbaft (412 der Beilagen) 

8.  Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (285 der 
Beilagen) : Bundesgesetz über betrieblidle 
Jugendvertretungen (J ugendvertrauensr ä tege
setz - JVRG) (387 der Beilagen) 

9. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (40 der 
Beilagen) : Bundesgesetz über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbredlen 
(388 der Beilagen) 
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10.  Bericht des Verfassungsausschusses über 
die Regierungsvorlage (3 1 4  der Beilagen) ' 
Bundesgesetz über die Förderung staatsbürger
lirner Bildungsarbeit der politisChen Parteien 
sowie über die Förderung der Publizistik 
(424 der Beilagen) 

1 1 .  Berirnt des Bautenaussdlusses über die 
Regierungsvorlage (349 der Beilagen) : Bun
desgesetz, mit dem das Wohnungsverbesse
rungsgesetz geändert wird (408 der_ Beilagen). 

Es findet keine Fragestunde statt. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s  s e n. 

Schluß der Sitzung : 14 Uhr 

Druckfehlerberlchtigungen 

"Verhandlungen" statt "Entschließungsanträge 
Dr. Ermacora, Dr. Broesigke" zu lauten: "Ent
schließungsanträge Dr. Ermacora", 

Im Protokoll der 8. Sitzung vom 2.  Dezem
ber 1 97 1  hat es auf Seite 432 in der fett
gedruckten Ankündigung des 1 7. Tagesord
nungspunktes statt , ,7. Zolltarifgesetznovelle" 
richtig zu lauten: ,,8. Zolltarifgesetznovelle" , 

Die Schreibweise des Arrnitektenbüros, das 
im UNO-City-Ideenwettbewerb mit dem 

Auf der ersten Seite des Protokolls der 3. Preis ausgez.eirnnet wurde, soll riChtig lau' 
25. Sitzung (Inhaltsübersidlt) hat es unter ten : Novotny-Mähner. 

österreichische Staatsdruckerei L6110372 
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