
30. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

IV. Periode am 18., 19. und 20. Dezember 1958. 

I n h a l t : 
A u f l a g e n : 

Beilage Nr. 66, Abänderungs- , Beschluß- und Be
deckungsanträge des Finanzausschusses zur Regie
rungsvorlage der Steiermärkischen Landesregierung 
und die Landesumlage für das J ahr 1959; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 54, zum Ant rag der 
Abgeordneten Dr. Rainer, Wegar t , DDr. Freunbich-
ler und Krempl, betreffend Beseitigung einzelner 
aus dem NS-Gesetz für Landesbedienstete sich erge
benden Här ten; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 218, betreffend Dok
tor Friedrich Mayer, Landesregierungsrat , Aufhe
bung der Disziplinarstrafe der Hemmung der Vor
rückung in höhere Bezüge,-

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 220, betreffend die 
Haftung für Invest i t ionskredite der Steirischen Fern
gasgesellschaft mit beschränkter Haftung, Graz, 
Burgring 16 (415). 

E i n g e l a n g t : 

Die Ersuchen der Bundespolizeidirektion in Graz, 
Einl.-Zahlen 216 und 217, der behördlichen Verfol
gung des Landtagsabgeordneten Josef Stöffler und 
des Landtagsabgeordneten Otto Röber wegen Ver
kehrsdel ikten zuzustimmen (415). 

Z u w e i s u n g e n : 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zl. 54, Einl.-Zahlen 218 
und 220, dem Finanzausschuß; 

Auslieferungsbegehren, Einl.-Zahlen 216 und 217, 
dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß (415). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 64, Gesetz über 
den Landesvoranschlag und die Landesumlage für das 
J ahr 1959 sowie über die Abänderungs-, Beschluß-
und Bedeckungsanträge des Finanzausschusses hie-
zu, Beilage Nr. 66. 

Generaldebat te : 
Hauptberichterstat ter: Abg. Hofmann (415). 
Redner: Abg. Dr. Kaan (417), Abg. DDr. Hueber 
(423), Abg. Sebastian (431). 
Spezialdebatte: 
Ordentlicher Landesvoranschlag. 
G r u p p e 0 : 
Berichterstatter: Abg. DDr. Stepantschitz (436). 
Redner: Abg. DDr. Freunbichler (437), Abg. Scheer 
(438), Abg. Rösch (439), Abg. Dr. Rainer (440), Abg. 
Hofmann (441), Abg. Dr. Kaan (441), Landesrat Fritz 
Matzner (442). 
Abstimmung (443). 

G r u p p e 2 : 

Berichterstatter: Abg. Hegenbarth (443). 
Redner: 3. Präs. Dr. S tephan (443), Abg. Egger (444), 
Abg. Afritsch (447), Abg. Ing. Koch (450), 1. Landes-

' hauptmannstel lver t re ter Horvatek (453), Abg. Wurm 
(454), Landesrat Brunner (456). 
Abst immung (457). 

G r u p p e 3 : 
Berichterstatter: Abg. Weidinger (457). 
Redner: Abg. Scheer (458), Abg. Beuger (459), Abg. 
Afritsch (459), Abg. Dr. Pi t termann (461), Landes
hauptmannstel lvertreter Dipl. Ing. Udier (464), Lan
desrat Dr. Koren (465), 1. Landeshauptmannstel lver
treter Horvatek (470'). 
Abstimmung (471). 
G r u p p e 4 : 

Berichterstatter: Abg. Hofbauer (471). 
Redner: Abg. Wegar t (472), Landesrat Maria Matz
ner (475), Abg. Edda Egger (478), Abg. Dr. Assmann 
(480), Abg. Ing. Koch (481). 
Abstimmung (481). • 
G r u p p e 5 : 

Berichterstatter: Abg. Rauch (481). 
Redner: Abg. DDr. Stepantschitz (482), Abg. Rösch 
(485), Abg. Dr. Kaan (487), Abg. Dr. Rainer (488), 
Abg. Vinzenz Lackner (489), Landesrat DDr. Blazizek 
(491). 

Abstimmung (494). 

G r u p p e 6 : 
Berichterstatter: Abg. Ing. Koch (495). 
Redner: Abg. Koller (495), Abg. Karl Lackner (496), 
Abg. Bammer (496), Abg. Dr. Assmann (500), Abg. 
Wegar t (502), Abg. Krempl (503), 3. Prä». Dr. Ste
phan (503), Abg. Gruber (505), 1. Landeshauptmann
stellvertreter Horvatek (506), Abg. Schabes (507), 
Abg. Weidinger (509), Landeshauptmann Krainer 
(509), Landeshauptmannstel lvertreter Dipl. Ing. Udier 
(510), Landesrat Prirsch (514). 
Abstimmung (519), 

G r u p p e 7 : 
Berichterstatter: Abg. Ebner (519). 
Redner: Präsident Wallner (520), Abg. Karl Lackner 
(525), Abg. Stöffler (526), 3. Präsident Dr. Stephan 
(531), Abg. Pichler (534), Abg. Scheer (535), Abg. 
Edlinger (536), Abg. Gottfried Brandl (538), Abg. 
Hans Brandl (539), Abg. Ertl (540), Abg. Dr. Pitter
mann (542), Abg. Rösch (543), Abg. Neumann (548), 
Landesrat Prirsch (549), Abg. Wurm (553). 
Abstimmung .(554). 

G r u p p e 8 : 
Berichterstatter: Abg. Ertl (554). 
Redner: Abg. Dr. Assmann (554), Abg. Vinzenz 
Lackner (556), Landesrat DDr. Blazizek (559). 
Abstimmung (559). 

G r u p p e 9 : 
Berichterstatter: Abg. Gruber (559). 
Redner: Abg. Neumann (560). 
Abstimmung (561). 

A u ß e r o r d e n t l i c h e r 
L a n d e s v o r a n s c h l a g : 
Berichterstatter: Abg. Wurm (561). 
Abstimmung (561). 

S o n d e r v o r a n s c h l ä g e : 

Berichterstatter: Abg. Wurm (562). 
Abstimmung (562). 
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Sy s t e m i s i e r u n g s p l a n d e r 
K r a f t f a h r z e u g e : 
Berichterstatter: Abg. Wurm (562). 
Abstimmung (562). . . 
D i e n s t p o s t e n p 1 a n : 
Berichterstatter: Abg. DDr, Freunbichler (562). 
Redner: Abg. Dr. Rainer (562), Abg. Bammer (563),", 
1. Landeshauptmannstellvertreter Horvatek (564), 
Landeshauptmann Krainer (564), Abg. Rösch (566), 
3. Präsident Dr. Stephan (567). 
Abstimmung (567). 
B e s c h l u ß a n t r ä g e d e s 
F i n a n z a u s s c h u s s e s : 
Berichterstatter: Abg. Hofmann (567). 
Abstimmung (568). 

G e s e t z e s t e x t z u m 
L a n d e s V o r a n s c h l a g , B e i l a g e Nr . 64: 
Hauptberichterstatter: Abg. Hofmann (568). 
Abstimmung (568). 

2. Mündlicher Beucht des Finanzausschusses über 
den Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 202, betreffend Genehmigung des Rech
nungsabschlusses des Landes Steiermark für das 
Rechnungsjahr 1956. 

Berichterstatter: Abg. Wurm (568). 
Annahme des Antrages (568). 
3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

den Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 203, über die Gebarung der Landes-Hypo-
thekenanstalt für Steiermark im Geschäftsjahr' 1957. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Kaan (569). 
Annahme des Antrages (569). 
4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 204, betreffend den 
Ankauf der Liegenschaft EZ. 117, K. G, Stifting, 
Graz, Billrothstraße 20. 

Berichterstatter: Abg. Rauch (569). 
Annahme des Antrages (569). 
5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 206, betreffend die 
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben zur Ge
währung einer außerordentlichen Subvention an die 
Lurgrottengesellschaft in Graz, Schmiedgasse 11. 

Berichterstatter: Abg. DDr. Freunbichler (569). 
Annahme des Antrages (569). 
6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 207, betreffend die 
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für die 
Bestreitung der Reisekosten und Bekleidungspau
schale für die auf Grund des Jugendwohlfahrtsge
setzes zu übernehmenden Fürsorgerinnen der Ge
meindeverbände. 

Berichterstatter: Abg. Hof mann (569). :j 
Annahme des Antrages (570). 
7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 211, betreffend Be
deckung für überplanmäßige Ausgaben im Jahre 
1958. 

Berichterstatter: Abg. Gruber (570). 
Annahme des Antrages (570). 
8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 212, betreffend Ge
nehmigung der Übernahme der Landeshaftung für das 
dem Steirischen Skiverband durch das Bundesmini
sterium für Handel und Wiederaufbau gewährte 
Darlehen von 180.000 S. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Koch (570). 
Annahme des Antrages (570). 
9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 215, betreffend Be
willigung von außerordentlichen Versorgungsgenüs
sen an ehemalige Bedienstete des Landes Steier
mark bzw. deren Hinterbliebene und Bewilligung 
von Ehrenrenten an Künstler und Personen, die sich 
um das steirische Kunstschaffen besonders verdient 
gemacht haben. 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (570).. 
Annahme des Antrages (571). 

10. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 218, betreffend Dok
tor Friedrich Mayer, Landesregierungsrat, Aufhe
bung der Disziplinarstrafe der Hemmung der Vor
rückung in höhere Bezüge. 

Berichterstatter: Abg. Krempl (571). 
Annahme des Antrages (571). 
11. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 220, betreffend die 
Haftung für Investitionskredite der Steirischen Fern
gas-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Graz, 
Burgring 16. 

Berichterstatter: Abg. Gruber (571). 
Annahme des Antrages (571). 
12. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas

sungsausschusses, Einl.-Zl. 216, Ersuchen der Bun
despolizeidirektion Graz, der behördlichen Verfol
gung des Landtagsabgeordneten Josef Stöffler we
gen Verdachtes einer Verwaltungsübertretung nach 
der Kraftfahrverordnung 1955 zuzustimmen. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Rainer (571). 
Annahme des Antrages (572). 

13. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses, Einl.-Zl. 217, Ersuchen der Bun
despolizeidirektion Graz, der behördlichen Verfol
gung des Landtagsabgeordneten Otto Röber wegen 
Verdachtes einer Übertretung nach Art. VIII 1 b 
des EGVG. und einer Verwaltungsübertretung nach 
dem Kraftfahrgesetz 1955 zuzustimmen. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Rainer (572). 
Annahme des Antrages (572). 

Beginn der Sitzung: Am 18. Dezember 1958 um 
16 Uhr 10 Minuten. 

i . Präsident Wallner: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 30. Sitzung des Steiermärkischen Landtages und 
begrüße alle Erschienenen, insbesondere die Mit
glieder des Bundesrates. 

Nach der Tagesordnung, die ich anläßlich der 
Einladung zu dieser Sitzung bekanntgegeben habe, 
werden wir uns heute mit dem Landesvoranschlag 
und der Landesumlage für das Jahr 1959 befassen. 
Zu dieser Gesetzesvorlage hat der Finanzausschuß 
nach eingehenden Beratungen Abänderungs-, Be
schluß- und Bedeckungsanträge gestellt. Diese An
träge sind in der aufliegenden Beilage Nr. 66 ent
halten und werden bei Abstandnahme von der 
24stündigen Auflagefrist gleichfalls Gegenstand der 
Beratungen bilden. 

Außerdem hat der Finanzausschuß die Beratun
gen über folgende Verhandlungsgegenstände abge
schlossen, die wir ebenfalls auf die heutige Tages
ordnung setzen können: 

Den Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung, Einl.-Zl. 202, betreffend die Genehmigung des 
Rechnungsabschlusses des Landes Steiermark für 
das Rechnungsjahr 1956; 

den ' Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung, Einl.-Zl. 203, über die Gebarung der Landes-
Hypothekenanstal t für Steiermark im Geschäftsjahr 
1957; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 204, betreffend 
den Ankauf der Liegenschaft EZ, 117, KG. Stifting, 
Graz, Billrothstraße 20; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 206, betreffend 
die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben zur 
Gewährung einer außerordentlichen Subvention an 
die Lurgrottengesellschaft in Graz/ Schmiedgasse 11; 
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die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 207, betreffend 
die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für 
die Bestreitung der Reisekosten und Bekleidungs
pauschale für die auf Grund des Jugendwohlfahrts
gesetzes zu übernehmenden Fürsorgerinnen der 
Gemeindeverbände; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 211, betreffend 
Bedeckung für überplanmäßige Ausgaben im Jahre 
1958; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 212, betreffend 
Genehmigung der Übernahme der Landeshaftung für 
das dem Steirischen Skiverband durch das Bundes
ministerium für Handel und Wiederaufbau ge
währte Darlehen von 180.000 S; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 215, betreffend 
Bewilligung von außerordentlichen Versorgungs
genüssen an ehemalige Bedienstete des Landes 
Steiermark bzw. deren Hinterbliebene und Bewil
ligung von Ehrenrenten an Künstler und Personen, 
die sich um das steirische Kunstschaffen besonders 
verdient gemacht haben. 

Ich beantrage, außerdem zwei heute aufliegende 
Regierungsvorlagen und zwei Auslieferungsbegeh
ren wegen Dringlichkeit auf die Tagesordnung zu 
setzen, und zwar: 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 218, betreffend 
Dr. Friedrich Mayer, Landesregierungsrat, Aufhe
bung der Disziplinarstrafe der Hemmung der Vor
rückung in höhere Bezüge; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 220, betreffend 
die Haftung für Investit ionskredite der Steirischen 
Ferngasgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Graz, Burgring 16; 

und die Ersuchen der Bundespolizeidirektion in 
Graz, Einl.-Zahlen 216 und 217, der behördlichen 
Verfolgung des Landtagsabgeordneten Josef Stöff-
ler und des Landtagsabgeordneten Otto Röber we
gen Verkehrsdelikten. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die mit dieser 
Tagesordnung und damit auch mit der Abstand
nahme von der 24stündigen Auflagefrist der Bei
lage Nr. 66 e inverstanden sind, eine Hand zu er
heben. 

Die Tagesordnung ist mit Zweidrittelmehrheit 
angenommen. 

Außer den Abänderungs-, Beschluß- und Bedek-
kungsanträgen des Finanzausschusses, Beilage 
Nr. 66 und der vorerwähnten Regierungsvorlagen, 
Einl.-Zahlen 218 und 220, liegt auf 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 54, zum Antrag 
der Abgeordneten Dr. Rainer, Wegart , DDr. Freun-
bichler und Krempl, betreffend Beseitigung einzel
ner aus dem NS-Gesetz für Landesbedienstete sich 
ergebenden Härten. 

Ich werde die Zuweisung der vorhin erwähnten 
Geschäftsstücke mit Ausnahme der Beilage Nr. 66 
vornehmen, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Ein Einwand wird nicht erhoben. 

Ich weise zu: 

die Regierungsvorlagen, Einl.-Zahlen 54, 218 und 
220, dem Finanzausschuß; 

die Auslieferungsbegehren, Einl.-Zahlen 216 und 
217, dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß. 

Ich nehme die Zustimmung zu diesen Zuweisun
gen an, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Ein Einwand wird nicht erhoben. 

Bevor ich zur Tagesordnung übergehe, gebe ich 
bekannt, daß wir in der Obmännerkonferenz über
eingekommen sind, in folgender Zeitfolge vorzu
gehen: 

Landtag etwa bis 19 Uhr, die Generaldebatte ab
schließen, 1 Stunde aussetzen und dann bis 23 Uhr 
weiterverhandeln. 

Morgen um 'Ag Uhr Finanzausschuß, 9 Uhr Land
tag bis 12 Uhr. Mittagspause, s/*2 Uhr Gemeinde-
und Verfassungsausschuß, 14 Uhr bis 19 Uhr Land
tag, Pause, und ab 20 Uhr weiter. 

Wir gehen zur T a g e s o r d n u n g über: 

1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 64, Gesetz über 
den Landesvoranschlag und die Landesumlage für 
das Jahr 1959 sowie über die Abänderungs-, Be
schluß- und Bedeckungsanträge des Finanzausschus

ses hiezu, Beilage Nr. 66. 

Hauptberichterstatter ist Abg. Friedrich Hofmann. 

Ich schlage vor, wie in den vergangenen Jahren 
die Debatte über den Voranschlag in eine General
debatte und in eine Spezialdebatte zu teilen. 

Ich nehme die Zustimmung zu diesem Vorschlag 
an, wenn kein Einwand erhoben wird. (Pause.) Ein 
Einwand wird nicht erhoben. 

Ich erteile dem Herrn Hauptberichterstatter, 
Abg. Hofmann, das Wort zur Eröffnung der Gene
raldebatte. 

Hauptberichterstatter Abg. Hofmann: Hohes 
Haus, sehr verehrte Damen und Herren! Im Auf
trage des Finanzausschusses habe ich auch heuer 
wieder den Landesvoranschlag für das Jahr 1959 
zu vertreten. Es ist jetzt bereits der 14. Voran
schlag seit 1945. Um die Ansätze des Voranschla
ges, so wie er Ihnen vorliegt, mit den sonstigen 
Beilagen, richtig würdigen zu können, glaube ich, 
einen Rückblick halten zu sollen auf die Zeit, als 
wir 1945 dagestanden sind vor einem Nichts in 
wirtschaftlicher, kultureller und man kann wohl 
auch sagen in seelischer Hinsicht, als wir nach dem 
Zusammenbruch des sogenannten tausendjährigen 
Reiches hier in Österreich ein unübersehbares 
Trümmerfeld gehabt haben, das sich nicht nur auf 
das übrige Österreich erstreckt hat, sondern vor 
allem auch auf unsere engere Heimat, die Steier
mark. Es schien ja damals so ziemlich jedem fast 
unmöglich, aus diesem Trümmerhaufen, der vor 
uns lag, wieder etwas zu schaffen, was man einen 
Staat nennen konnte und es gab viele, viele, die 
an der Aufgabe fast verzweifelten. 

Wir waren 1945 vor allem beglückt mit vier Be
satzungsmächten, und jeder, der Soldat gewesen 
ist, weiß, was eine militärische Besatzung bedeutet, 
auch wenn sie noch so anständig oder milde sein 
sollte. Wir erinnern uns sehr gut an die Worte un-
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seres unvergeßlichen Bundespräsidenten Dr. Karl 
Renner, der über die vier Besatzungsmächte den nun 
in der ganzen Welt bekanntgewordenen Vergleich 
prägte von den vier Elefanten in einem Ruderboot. 
Es hat auch wirklich so ausgesehen. Es war doch so, 
daß tausende und tausende Mitbürger fem der Hei
mat in Gefangenschaft waren. Tausende Familien, 
sowohl inländische als auch sogenannte Heimatver
triebene, waren zerrissen, waren hier anwesend 
und haben das Elend und die Not mit den anderen 
Bevölkerungsschichten teilen müssen. 

Ich erinnere an das Verkehrs-Chaos von 1945 
und der darauffolgenden Zeit, wo weder die Bahn 
noch ein Autobus ging noch sonst ein Verkehr war, 
wo man glücklich sein mußte, wenn man in einem 
Viehwaggon einige Stationen per Bahn fahren 
konnte. Hunger, Not und Elend für die breitesten 
Schichten der Bevölkerung waren damals gegeben. 
Es kam zu einer schamlosen Ausnützung dieser 
Notzeiten durch dumpfe Elemente und es war auch 
damals beim besten Willen nicht möglich, eine ge
ordnete Verwaltung, vor allem die Segnungen 
einer geordneten Verwaltung der Bevölkerung zu
teil werden zu lassen. Es war mit einem Worte 1954 
ein Leben von der Hand in den Mund. Ich sage das 
deshalb, um diese Zeit so manchen heute noch Un
zufriedenen in Erinnerung zu bringen. Es mögen 
diese Menschen bedenken, wie es damals war 
und wenn man einen Vergleich aufziehen will, muß 
man wohl sagen, daß die Lage nach diesen Jahren 
eine ganz andere ist. Wenn in der ersten Republik 
die Menschen damals an der Möglichkeit, aus dem 
Reststaat, der von der österreichisch-ungarischen 
Monarchie übrig geblieben ist, ein wirklich fest 
fundiertes Wirtschaftliches Staatswesen zu bilden, 
gezweifelt haben — die meisten Menschen haben 
mehr oder weniger den Bestand dieser ersten Re
publik nicht so vorbehaltslos bejaht — so können 
wir heute nach 14 Jahren in der zweiten Republik 
sagen, daß es außer einzelnen Außenstehenden 
kaum irgendwen gibt, der heute an dem Bestand 
unserer Republik Österreich, an den wirtschaftli
chen Möglichkeiten, die wir heute allenthalben 
pflegen, zu zweifeln berechtigt ist oder zweifeln 
will. Wenn wir heute, 1958, in geordneten Verhält
nissen leben, Hunger, Not und Elend für die mei j 

sten unserer Mitbürger der Vergangenheit angehö
ren, so ist dies in erster Linie der harten Arbeit 
unserer Bevölkerung und nicht zuletzt auch der 
steirischen Bevölkerung zu verdanken. 

Wie heute der Landesvoranschlag für das Jahr 
1959 vorliegt, unterscheidet er sich ganz gewaltig von 
einem Voranschlag, den wir im Jahre 1946, 1947 
und 1948 noch beschließen konnten. Es ist eine gi
gantische Leistung, die auch in den Voranschlägen 
der Steiermark ihren Ausdruck immer wieder fin
det. Man hatte damals am Anfang 1946 und 1947 
so manches nicht machen können, manches nicht 
in den Voranschlag einsetzen können, was heute, 
1959, schon eine selbstverständliche Sache ist und — 
man kann das ruhig behaupten — eigentlich eine 
schon jahrelange Übung darstellt. 

Wenn Sie den Voranschlag für 1959 zur Hand 
nehmen, so sehen Sie auf der Einnahmenseite 
einen Betrag von 1.145 Millionen Schilling, auf 

der Ausgabenseite e inen Betrag von 1.153 Millio
nen Schilling, demnach in der ordentlichen Geba
rung einen Abgang von 7,640.000 Schilling. Der 
Abgang ist, gemessen an einem Milliardenbudget, 
unbedeutend. Ich als Hauptberichterstatter des Fi
nanzausschusses kann das sagen und es wurde 
auch von allen im Finanzausschuß dieser Abgang 
als durchaus vertretbar bezeichnet. (Abg. S c h e e r : 
„Außer von uns!") Abg. Scheer sagt, außer von 
ihm. Die große Mehrheit im Finanzausschuß ist 
aber dieseT Meinung, Herr Abg. Scheer, Sie waren 
als Einzelperson anwesend und haben gemeint, es 
ist nicht vertretbar. Ich habe übrigens vom Finanz
ausschuß gesprochen, für die Fraktion zu sprechen 
habe ich nicht das Recht. (Abg. DDr. H u e b e r : 
„Gehört das alles zur Generalberichterstattung?") 
Herr Abg. Dr. Hueber, ich weiß, daß Sie schon Be
richterstatter waren und in ganz anderer Art Be
richt erstattet und die Empfindungen des Hohen 
Hauses erregt haben, gestatten Sie auch mir, so Be
richt zu erstatten, wie ich es verstehe. 

Wir haben im Landesvoranschlag Ansätze, wie 
der Finanzausschuß geglaubt hat, sie vorschlagen 
zu sollen und es kann vielleicht dem einen oder 
anderen, der nicht im Finanzausschuß war, bei den 
Debatten und Verhandlungen merkwürdig erschei
nen, daß so gar keine Änderungen sowohl auf der 
Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite statt
gefunden haben. Wir finden das sehr bedauerlich. 
Es wurde im Finanzausschuß gesagt, das habe seine 
Begründung darin, weil die Finanzausgleichsver
handlungen der Länder und der Gemeinden mit 
dem Bunde, vor allem mit dem Bundes-Finanzmini-
ster noch,nicht abgeschlossen seien. Die Ziffern, die 
von der Bundesregierung bzw. vom Bundes-Finanz-
ministerium den Ländern und auch dem Land Stei
ermark zugemittelt wurden, d. h. die Mitteilung, 
wieviel Ertragsanteile bei dieser und jener Steuer 
dem Lande zufallen werden, sind maßgeblich. Dar
aus resultieren die Einnahmen, und zwar die Haupt
einnahmen, dazu kommen noch die sehr spärlichen 
Steuern, die das Land selbst einhebt und bestim
men kann. Die Summe ist dann die Einnahme und 
immer auch die Ausgabe, weil sich alle Verantwor
tungsbewußten, alle Vertreter der unterschiedli
chen Parteien im Finanzausschuß, soweit sie ver
antwortungsbewußt waren, sagen mußten, daß man 
nicht durch Ausweitung auf der Ausgabenseite die 
Einnahmenseite ad absurdum führen könne. 

Nur eines möchte ich noch betonen. Es wurde 
auch im Finanzausschuß über so manches geredet, 
darunter auch darüber, daß der Bund, vor allem die 
Bundesregierung und die unterschiedlichen Ministe
rien,, primär das Finanzministerium, mehr oder we
niger nicht sehr für den Föderalismus sind und daß 
die unterschiedlichen Bundesministerien die Rechte 
der Länder in manchen Belangen sehr einengen und 
nicht zuletzt auf finanziellem Gebiet. Es wurde in 
der Debatte im Finanzausschuß öfter Klage geführt, 
daß wohl wieder und wiederum den Ländern und 
den Gemeinden Lasten aufgebürdet werden von 
Seiten des Bundes, ohne daß man sagt, woher sie 
für die Aufgaben, die auf Grund gesetzlicher Bestim
mungen des Bundes zu erfüllen sind, das Geld neh
men sollen. Wenn man sich den Voranschlag an
sieht, so werden wir öfter sehen, daß der Bund ohne 
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weiteres bereit ist, von den Ländern Leistungen 
auch in finanzieller Hinsicht zu verlangen, ohne daß 
die Länder auf Grund verfassungsrechtlicher Be
stimmungen dann genötigt wären, so wird wohl die 
Behauptung richtig sein, die man im Finanzausschuß 
immer wieder hörte, daß einzelne Leute in den Mini
sterien nicht sehr geneigt sind, von ihren Rechten 
e twas abzugeben und daß immer wieder der Versuch 
unternommen wird, den Föderalismus in i rgendeiner 
Form einzuengen und stets mehr die Bundesinteres
sen als die Landesinteressen zu vertreten, wie es 
andererseits aber notwendig wäre . Es wurde festge
stellt, daß über 80% der Ausgaben, die das Land im 
Jahre 1959 tät igen muß, Ausgaben für Pflichtaufga
ben sind, der Rest aber Ausgaben, die man aus allen 
möglichen Gründen, nicht zuletzt aus moralischen 
tätigen muß, was wieder zur Folge hat, daß manche 
Wünsche, die mit Recht vorgebracht werden, ihre Er
füllung nicht finden können. 

Es ist nicht meine Aufgabe als Hauptberichterstat
ter, ins Detail zu gehen, das ist den anderen Kolle
gen und Kolleginnen vorbehalten, die vor allem in 
der Spezialdebatte reden werden, ich will aber doch 
feststellen, daß im Finanzausschuß auch über eine 
Ausgabe gesprochen wurde, die hier nicht einmal 
andeutungsweise im Voranschlag 1959 untergebracht 
werden konnte, das ist das Verlangen der öffentli
chen Bediensteten nach einem 14. Monatsbezug. 
Trotz guten Willens aller Parteien, den öffentlichen 
Angestell ten in i rgendeiner Form zu helfen, konnte 
im Budget 1959 nicht vorgesorgt werden, weil wir 
für unsere Bediensteten die Automatik gegenüber 
dem Bund haben und daher immer abgewartet wer
den muß, was der Bund seinen Angestellten zubil
ligt. Aber wir können erwarten, daß sich 1959 das 
Hohe Haus wahrscheinlich mit dieser Angelegenheit 
wird beschäftigen müssen, vor allem mit einer Be
deckung dieses 14. Monatsbezuges oder Teilbezuges, 
der, wenn ihn der Bund gewährt, auch vom Land auf 
Grund der Automatik seinen Angestellten zukommt. 

Ich will auch feststellen, daß wir im Voranschlag 
bei den Krankenanstal ten wieder, wie schon jedes 
Jahr, ein sogenanntes Defizit in der Höhe von fast 
80 Millionen haben, worüber schon sehr oft geredet 
wurde, und das von berufener Seite, wie ich glaube, 
noch genauer er läutert werden wird. Ich weiß aber 
nicht, ob das Wor t Defizit angebracht ist. In der 
Sorge für die Gesundheit unserer Bevölkerung kann 
man eigentlich nicht von einem Defizit im landläu
figen Sinn sprechen. Wir sind uns alle darüber klar, 
daß nicht genug für die Gesundheit der Menschen 
und die steirische Bevölkerung getan werden kann. 
Daß das heute immer wieder Geld kostet und immer 
mehr Geld kostet auf Grund der neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnisse und daß da auch eine ent-
SDrechende Ausweitung im Landesbudget erfolgen 
muß, ist allen der hier Anwesenden, die sich mit 
dieser Materie beschäftigen, auch durchaus klar ge
wesen. 

Wir haben auch bei dem Kapitel „Fürsorge" eine 
nicht sehr bedeutende Ausweitung, aber d iese An
sätze können nicht verringert werden und sind da
her im Finanzausschuß als selbstverständlich emp
funden worden. 

Ich habe bereits anläßlich meiner Ausführungen 
gesagt, der Abgang von nicht ganz 8 Millionen 

wurde als durchaus vertretbar erklärt. Inwieweit die 
Bedeckung für diesen Abgang und für so manches an
dere gefunden werden kann, das wird die wirtschaft
liche Lage des kommenden Jahres mit sich bringen. 
Es wurde auch im Finanzausschuß der Hoffnung Aus
druck gegeben, daß man vor allem die erste Rate 
von den 15 Millionen, die im a.-o. Voranschlag als 
Hoffnungspost vermerkt sind, in i rgendeiner Form 
wird ausgeben können, wenn die wirtschaftliche 
Lage in Österreich und auch in der Steiermark es so 
mit sich bringt, daß man ohne Besorgnis diese Aus
gabe tätigen kann. 

Hohes Haus, ich will Sie nicht länger aufhalten, 
weil ich der Meinung bin, daß andere ausführlicher 
und e ingehender noch zu diesen Dingen reden wer
den. Ich will vor allem eines feststellen: Wenn heute 
oder morgen der eine oder andere in der Debatte 
vielleicht sagen will, „na ja, die Abgeordneten reden 
zum Fenster hinaus, damit es die anderen auch hö
ren können", so stelle ich als Generalberichterstatter 
fest, daß wir Abgeordneten als Demokraten hier im 
steirischen Landtag durchaus der Meinung sind, daß 
die Bevölkerung ja erfahren soll, was mit den Gel
dern geschieht, die sie aufbringt und die -wir als 
Abgeordnete verantwortlich verwalten durch unsere 
Regierungsmitglieder, die wir gewählt haben. Es ist 
meiner Meinung nach durchaus zweckmäßig, daß es 
bei uns nicht so ist wie in anderen Ländern, wo von 
einer Demokratie wohl immer geredet, wo aber die 
Demokratie nicht in die Tat umgesetzt wird. Daß 
man bei uns wie in einer wirklichen Demokratie 
offen reden kann, ist ein Glück und ich hoffe, es 
wird auch offen geredet, aber mit jenem Ernst und 
jener Sachlichkeit, die der Würde des Hohen Hauses 
entspricht. Auch unsere Bevölkerung verdient, daß 
sie als Träger der Steuerlast gehört wird, daß ihre 
Nöte beachtet werden und daß darauf Rücksicht ge
nommen wird. 

Ich bitte in die Generaldebatte einzugehen und 
dann, wenn die Generaldebatte abgeführt ist, werde 
ich mir erlauben, den Antrag zu stellen, in die Spe
zialdebatte einzugehen. 

Abg. Dr. Kaan: Hoher Landtag! Als vor etwa einer 
Woche der Herr Finanzreferent uns den Voranschlag 
für das Jahr 1959 erläuterte, spendeten wir ihm alle 
Beifall. Wir brachten damit unsere Gefühle der An
erkennung und Dankbarkeit zum Ausdruck, die wir 
seiner Person deshalb zollen, weil wir in seinen be
währten und sparsamen Händen die Landesfinanzen 
wohl verwaltet wissen. Dieser der Person des Lan
deshauptmannstellvertreters Horvatek und seiner 
Tätigkeit dargebrachte Beifall dürfte aber nicht etwa 
so verstanden werden, daß wir damit vorweg den 
Voranschlag gutheißen und denselben nicht einer 
kritischen Durchsicht unterziehen wollen oder da
mit des Rechtes uns begeben wollen, Abänderungs-
anträge zu stellen. 

Es liegt uns nun zum zweiten Mal schon ein Jah
resvoranschlag vor, der die Milliardengrenze über
schreitet, und zwar diesmal erheblich mit der Ge
samtausgabenziffer von 1153 Millionen und einem 
Abgang von über 7 Millionen. Diese Steigerung, die 
sich l inear in allen vorausgehenden Voranschlägen 
zeigt, bewegt sich seit 1946 bis heute fort. Verglei-
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chen wir den zehnjährigen Zeitraum zwischen 1947 
bis 1957, so ist eine Steigerung von etwa 74 Millio
nen bis 940 Millionen, also eine Verzwölffachung in 
diesen zehnjährigen Zeitraum festzustellen. Ver
gleichen wir die 15 Budgetentwürfe, die seit 1946 
bis 1959 erstellt worden sind, so ist ein Zuwachs der 
Ausgabeziffern von 48 Millionen Schilling auf 1153 
Millionen Schilling festzustellen, also eine Vervier-
undzwanzigfachung des Umfanges des Budgets. Es 
ist klar, daß eine solche enorme Steigerung keines
wegs allein auf die Geldentwicklung zurückzuführen 
ist. Diese starke Steigerung hat darin ihren Grund, 
daß der Anteil der öffentlichen Hand am wirtschaft
lichen Leben und an den Lebensvorgängen des Vol
kes immer stärker wird und schließlich auch an dem 
Anteil, den ein Landesbudget an der Konjunktur 
nimmt. 

Soviel zum äußeren Bild dieses Budgets. Der in
nere Gehalt desselben wird in der Spezialdebatte 
noch eingehend beleuchtet werden, so daß ich mich 
auf einige markante Punkte beschränken kann. Vor
erst soll vor allem geprüft werden, ob ein wirk
liches Landesbudget beraten wird, wenn wir über 
1150 Millionen Beschluß zu fassen haben. Von der 
Eingangsseite her ist das klar zu verneinen, denn 
die reinen Landesabgaben, die autonomen Abgaben 
machen nur rund 3% der gesamten Einnahmen aus, 
Aber auch auf der Ausgabenseite ist es nicht so, 
wie es den Anschein hat. Es hat der Herr Berichter
statter erwähnt, daß die Pflichtausgaben ungefähr 
80°/o der Ausgaben ausmachen. Voll sind dies aber 
die Pflichtausgaben strenge genommen,nicht, denn 
wenn wir die eigentlichen Ausgaben und jene Aus
gaben zusammenrechnen, denen sich das Land nicht 
aus freien Entschlüssen entziehen kann, so komme 
ich auf die Summe von 85%, so daß nur 15% als der 
freien Entschlußfassung anheimgegeben sind. Wir 
können also nicht über 1 Milliarde gestaltend verfü
gen, sondern nur über einen Betrag von 160 bis 170 
Millionen. Diese Einengung der Entschlußfreiheit 
des Landtages ist unbefriedigend und unbehaglich. 
Ich komme darauf später noch näher zurück. 

Der Herr Landesfinanzreferent hat uns vor einer 
Woche einen kurzen Überblick über die Entstehungs-. 
geschichte, über die Art, wie dieses Landesbudget 
zustandegekommen ist, geschildert. Dieser Vorgang 
unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, der 
auch schon in den Vorjahren eingehalten wurde. 
Er besteht darin, daß zuerst die einzelnen Referen
ten ihre Ansprüche oder Vorschläge anmelden, dann 
wird das zusammengestellt, dann vom Finanz
referenten zusammengestrichen. Der zweite Entwurf 
kommt sodann in die Regierung, die Regierung 
streicht ihn wieder ein bißchen zusammen mit klei
nen Änderungen der einzelnen Gruppen und Posten, 
dann kommt er in den Finanzausschuß, der macht 
noch gewisse Änderungen und dann kommt er in 
den Landtag. Dazwischen liegen gewisse Parteien
vereinbarungen. Es liegt dann ein vollständiges Ela
borat vor, das gesichtet und gestrichen ist. Dieser 
Vorgang beinhaltet 3 Hauptfehlerquellen: 

1. Läßt sich feststellen, daß das sogenannte Be
harrungsvermögen alter Posten eine maßgebliche 
Rolle spielt. Wenn im Voranschlag eine Post mit 
einer bestimmten Ziffer drinnen steckt, ist es unge

heuer schwer, diese Post zu beseitigen, weil gerade
zu gewisse Ansprüche darauf abgeleitet werden. 
2. entsprechen alle Posten gewissen politischen Re
feraten und jeder politische Referent sieht es als 
Beschränkung seiner Machtbefugnis an, wenn aus 
noch so sachlichen Gründen in seinen Referaten ent
sprechende Posten gestrichen oder eingeengt wer
den. Es sind im Finanzausschuß darüber von einem 
Herrn Landesrat ganz klare und offene Worte ge
sprochen worden. Die 3. Fehlerquelle liegt darin, 
daß kein Polster übrigbleibt, über welchen der Land
tag verfügen kann von seinem Gesichtspunkt aus, 
wie er eben die wirtschaftlichen, soziologischen oder 
sonstigen Erfordernisse beurteilt. 

Ich könnte mir eine nur wenig andere Vorgangs
weise vorstellen, die etwa so wäre, daß das erste 
Mal vom Finanzreferenten die Pflichtaufgaben, also 
die Erfordernisse für die Pflichtaufgaben und jene 
Beträge zusammengestellt werden, deren Leistung 
der Landtag oder das Land zufolge bestehender Ver
pflichtungen sich nicht entziehen kann. Dann bleiben 
Posten übrig, über deren Höhe dem Landtag zu be
richten wäre. Der Landtag hätte Grundrichtlinien 
aufzustellen, nach welchen die Aufteilung dieser 
Posten zu geschehen hätte. Nach der zweiten Be
schlußfassung wären vom Finanzausschuß und un
serer Regierung dem Landtag ausgearbeitete Detail
ziffern vorzulegen. Ich bin mir vollkommen bewußt, 
daß ein solcher Vorgang entgegen der jetzigen Ent
wicklungsrichtung wäre, die dahingeht, den großen 
Körperschaften, sowohl dem Nationalrat als auch 
dem Landtag ein fertiges Elaborat vorzulegen, das 
auch im Finanzausschuß abzulehnen oder anzuneh
men wäre. 

Wir sind diesmal keineswegs Versuchungen un
terworfen worden, das Budget auszuweiten. Denn 
der Herr Finanzreferent hat vor einer Woche klipp 
und klar mit trockenen Worten gesagt: Wir haben 
im kommenden Jahr nicht zu erwarten, daß Reser
ven überraschenderweise uns in die Taschen flie
ßen. Wir können diese Ziffern, die zu diesem Ab
gang von 7 Millionen Schilling führen, nicht erwei
tern. Damit sind wir glücklich dort angelangt, daß 
für die eigenen Wünsche und Entschlüsse des Land
tages überhaupt kein Raum mehr bleibt, was weder 
der Verfassung und auch schon gar nicht der Demo
kratie entspricht. Das Budget einer öffentlichen Kör
perschaft kann, wie der Herr Hauptberichterstatter 
schon gesagt hat, nicht von rein wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten aus beurteilt werden, sondern ist so 
zu beurteilen, ob unter Einhaltung von Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit vor allem die Hauptpunkte, 
nämlich Verhütung von Not und Gefahr, die Förde
rung aller positiven Lebensvorgänge, die Schaffung 
und Erhaltung dauernder Werte, erfüllt werden. Be
trachten wir nun ganz kurz in Schlagworten das dies
jährige Budget. 

Für die Verwaltung werden rund 188 Millionen 
ausgegeben werden, also um 11 Millionen mehr als 
im Vorjahr. Wir wissen genau, auf welche Um
stände das zurückzuführen ist und was das bedeutet. 
Der Rahmen der Ausgaben für das Schulwesen ist 
an sich gering. Hier müssen wir bemängeln, daß für 
die Berufsschulen viel zu wenig ausgeworfen wurde. 
Eine Post von 47 Millionen, die im a.-o. Voranschlag 
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vorgesehen ist, möchte ich herausgreifen, um gleich 
die Bitte vorzubringen, daß, wenn eine Bedeckung 
möglich ist, diese gegeben wird, da es sich hier um 
die Fortsetzung bereits begonnener Bauten handelt. 
Die eigentliche steirische Schulmisere liegt mehr auf 
der Ebene der Mittel- und Hochschulen, doch hier 
hat das Land keinerlei Einfluß und kann nur immer 
wieder die dringlichen Bitten an den Bund wieder
holen. 

Mit einem Aufwand von 37 Millionen für Kultur-
Zwecke widmet das Land rund 3'2% seiner Aus
gaben diesem Zweck. Es ist dies e twas weniger als im 
vergangenen Jahr, aber ungefähr der bürgerliche 
Prozentsatz. Die ers te Sorgenpost aller dieser Aus
gaben sind die 7'6 Millionen, die als Zuschuß für die 
vereinigten Bühnen aufgewendet werden müssen. 
Darauf kommen wir noch später zu sprechen. Im Ge
sundheitswesen beträgt der Abgang 70 Millionen, 
wovon 60 Millionen auf die Landeskrankenanstal ten 
entfallen, worüber sicher auch noch zu sprechen sein 
wird. 

Ohne daß es die verfassungsmäßige Aufgabe des 
Landes wäre, werden für den Wohnungsbau aus 
Eigenmitteln des Landes rund 50 Millionen für 
Wohnbauzwecke aufgewendet, was unter Hinzurech
nung der Bundesmittel wieder 100 Millionen aus
macht, eine beträchtliche Summe, aber noch immer 
viel zu wenig gemessen an der Wohnungsnot . Glei
ches muß man auch sagen über die Beträge, die der 
Landwirtschaftsförderung zugewendet werden, das 
sind 63 Millionen. Schließlich sind 120 Millionen für 
die Landesstraßen eingesetzt. Wir wissen auch, daß 
diese Summe ungenügend ist, wenn wir an die ra
pide Entwicklung des Verkehrs denken. Hier sei 
gleich gesagt: jede neue Straße trägt ihr Krebsleiden 
schon in sich, denn je besser eine Straße ist vom 
Standpunkt des Kraftfahrers, um so rascher strömt 
der Verkehr darüber hin und um so rascher erfolgt 
ihre Abnützung, die immer wieder alle Erhaltungs-
berechnungen über den Haufen wirft. Diesem Übel 
könnte meines Erachtens nur dadurch gesteuert 
werden, daß man bei uns ebenso wie in zahlreichen 
Nachbarländern sogenannte Mautstraßen einführt, 
die durch ihre Erträgnisse einen gewissen Ausgleich 
für die raschere Abnützung ergeben. 

Nun nach dieser Betrachtung des Inneren des Vor
anschlages sei nun ein Blick auf die Finanzpolitik 
überhaupt geworfen. Nach der österr. Verfassung 
haben die Länder keinen unmittelbaren Einfluß auf 
die Finanzpolitik des Bundes. Es ist klar, daß mittel
bar ein Einfluß besteht. Denn wenn die Länder 
schlecht wirtschaften würden, könnte der beste Fi
nanzminister nicht die Finanzen des Bundes in Ord
nung halten. Umgekehrt genießen aber auch selbst
verständlich die Länder das Ergebnis einer guten 
Arbeit des Bundesfinanzministers. Diese Ergebnisse 
sind vor allem darin zu werten, daß sie mit einer 
festen Währung, also mit einer sicheren Rechnungs
einheit rechnen können. Und zum zweiten, daß sie 
mit einem bestimmten Betrag an Eingängen rechnen 
können, zum dritten, daß dies bisher noch immer 
ein steigender Betrag war. Es hat sich in dieser Hin
sicht der Pessimismus unseres Landesfinanzreferen-
ten gegenüber dem Optimismus des Herrn Bundes
finanzministers in den vergangenen Jahren gottlob 

nicht bewahrheitet , worin aber kein Vorwurf gele
gen sein soll, sondern nur eine erfreuliche Feststel
lung. Die innere Gebundenheit des Landesbudgets 
an das Bundesbudget offenbart sich ebenso deutlich 
bei e inem Vergleich der beiden Ziffern und ihrer 
Entwicklung. 

Im Jahre 1952 hat te das Bundesbudget die Höhe 
von 19 Milliarden, zu diesem Zeitpunkt hatte unser 
Budget 580 Millionen Umfang gehabt. Heute, für das 
Jahr 1959, budgetiert denßund mit rund 40Milliarden 
und bei uns ist es auch das Doppelte von 580 Millio
nen, also eine vollkommene Parallelität. Diesem Vor
teil s tehen aber auch erhebkcheNachteile gegenüber. 
Lmen habe ich schon erwähnt, nämlich das nur 
dreiprozentige Abgabenaufkommen des Landes, was 
sich in einer immer s teigenden Abhängigkeit vom 
Bund auswirkt. Wir haben vom Finanzreferenten 
mehrlach Andeutungen über den bevorstehenden 
Finanzausgleich erhalten. Aber auch durch Zwi
schenrufe, nicht von unserer Seite, sondern von sei
ner eigenen, konnte er aus seiner Reserve nicht her
ausgelockt werden, weil er sich auf eine Zusage be
rufen hat, daß vor Abschluß dieses neuen Finanz
verfassungsgesetzes über diese Angelegenheit nichts 
gesagt werden soll. Wir erhoffen uns von diesem 
Finanzverfassungsgesetz, daß es uns nicht nur zu
sätzliche Vorteile in kl ingender Münze und nicht 
nur eine Vereinheitlichung und Vereinfachung, son
dern auch eine Abschwächung der Bindung oder Ab
hängigkeit vom Bund bringt. Es ist in diesem Haus, 
ich habe nachgelesen, schon sechsmal bei Budget
debatten darüber Klage geführt worden, daß das 
System der zentralen Finanzzuweisung zwar seine 
Vorteile hat, wir wissen, daß es aus der reichsdeut-
schen Ära stammt, aber t rotzdem den Grundzügen 
der Verfassung widerspricht. Wir sind mit Recht 
neugierig, ob dieses neue Finanzausgleichs-Bundes-
verfassungsgesetz hier irgendwelche Änderungen 
bringt und vor allem, ob es uns vielleicht eine ge
wisse Erhöhung in unserer Entschlußfreiheit be
schert. Denn wir müssen folgendes bedenken. Dieser 
15prozentige Anteil, den wir heute haben, also die
ser ganz kleine Polster, der vielleicht nicht einmal 
genau 15% beträgt, ist kein perzentuelles Fixum, 
sondern ist bestimmt durch die Pflichtausgaben 
einerseits und durch die Gesamtsumme andererseits 
bedroht. Sollte also z. B. die Summe der Pflichtaus
gaben steigen oder sich der Plafond senken, werden 
die 15°/o sich verringern, so könnte es allmählich da
zu kommen, daß der Landtag überhaupt keine Ent
schlußfreiheit mehr behält, denn das Steigen auf der 
einen Seite oder Sinken des Plafonds auf der an
deren Seite liegt nicht in seiner Macht. Soviel zur 
finanzpolitischen Betrachtung. 

Nun gestatten Sie mir noch ein wenig die wirt
schaftspolitische Situation zu beleuchten. Einmal 
ganz allgemein. Es ist nicht zu leugnen, daß die von 
Amerika ausgehende Rezession sich auch auf Europa 
und auch auf Österreich im Sinne einer verlangsa
mung der Konjunktur oder eines gewissen rosaroten 
Optimismus ausgewirkt hat. Aber dem gegenüber 
dürfen wir feststellen, der Schilling ist fest und 
überdeckt. Der Einlagenstand bzw. die Entwicklung 
der Einlagenstände in den 10 überblickbaren Mona
ten des Jahres 1958 haben bereits eine weitere Stei
gerung von 20% ergeben. Die Zahlungsbilanz ist 
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aktiv, der Valutenumsatz allein aus dem Fremden
verkehr hat die 3-Milliardengrenze in diesem Jahr 
überschritten, er beträgt 3'2 Milliarden Schilling. 
Weder d ie Produktion noch der Konsum haben men
genmäßig eine Einbuße erli t ten. Der Beschäftigten
index gegenüber dem Stand von 1953 schwankt zwi
schen 111 und 119, ist also höher als im Jahre 1957. 
Diese Symptome, die nach algemeinen volkswirt
schaftlichen Gesichtspunkten sozusagen das Anzei
chen für die Konjunktur oder die wirtschaftliche 
Blüte sind, lassen sich nicht wegleugnen. Sie sind 
fast l inear aufsteigend oder wirtschaftssteigend zu 
projizieren. 

Auch bei uns hat sich eine Steigerung des Frem
denverkehrs gezeigt, wenn wir auch mit den west
lichen Bundesländern in keiner Weise konkurrieren 
können. Aber immerhin ist der Fremdenverkehr 
noch unsere große Sorge und wir sind noch nicht 
in der Lage, uns den Forderungen des reisenden 
Publikums anzupassen. Also immer noch ist die 
Nachfrage höher als das Angebot. Wir hoffen, daß 
infolge der Unberührtheit und Schönheit der steiri-
schen Natur auch das Campingwesen in Steiermark 
eine Zunahme erfahren und damit dem Fremdenver
kehr einen neuen Auftrieb geben wird. 

In der Industrie ist eine gewisse Sorge wegen der 
Rückläufigkeit der Auftragsbestände eingetreten, 
ohne daß wesentliche Einschränkungen im Beschäf
tigtenstand eingetreten sind. Der Kohlenbergbau ist 
in einer e twas besorgten Lage, weil die Konkurrenz 
durch ö l und Ferngas, den modern gewordenen 
Wärmequel len, zu dem Gedanken zwingen, wie 
kann man hier Einschränkungen der Beschäftigten 
vorbeugen. Das ist klar dadurch gegeben, daß kalo
rische We rke ortsgebunden erstellt werden müssen, 
sei es durch Ausdehnung der bestehenden, sei es 
durch Errichtung neuer. Hiebei bin ich schon bei 
e inem Steckenpferd des Steiermärkischen Landtages 
angelangt, der Energieversorgung. Diese beruht 
überwiegend auf den Wasserkräften. Wir sind in 
der erfreulichen Lage, daß die Steiermark eine Aus
nahmsstellung in preislicher Hinsicht, dank der gu
ten Politik unserer Landesgesellschaft, hat. Bekannt
lich hat die vorjährige Preissteigerung in Steiermark 
nur 4 % betragen, gegenüber anderen Bundesländern 
wesentlich weniger, insbesondere weniger als ein 
Sechstel des Verbundtarifes, der 25'5°/o Steigerung 
beansprucht hat. Dabei ist es unsere immerwährende 
Sorge, daß das Verhältnis der eigenen Erzeugung 
zum Strombezug aus dem Verbundsnetz nicht ge
stört wird und nicht zuungunsten der eigenen Erzeu
gung verschoben wird, da dies unweigerlich zu Preis
steigerungen führen würde. Hier hat der Landtag 
vor kurzer Zeit seinem Willen Ausdruck gegeben, 
daß an den bisherigen energiewirtschaftlichen Ver
hältnissen nichts geändert werden darf. Der Ausbau 
der mittleren Enns muß durch die Steirische Landes
gesellschaft erfolgen, es darf das Projekt Kastenreith 
der Oberösterreichischen Ennskraftwerksgesellschaft 
nicht zur Ausführung kommen! Das muß in der 
nächsten Zeit klargestellt werden! Die wirtschaftliche 
Selbständigkeit der Steiermark wäre für immerwäh
rende Zeiten dahin, wenn es nicht gelingen würde, 
den Ausbau der mittleren Enns der Steirischen Lan
desgesellschaft vorzubehalten. Wenn ich recht im 
Bilde bin, ist der Appell, der in Form einer Reso

lution des Steiermärkischen Landtages damals auch 
an die Landesgesellschaft gerichtet wurde, befolgt 
worden und diesbezügliche Entschlüsse sind ge
fallen. 

ü b e r die Sorgen der Landwirtschaft, die sich auch 
1959 nicht mildern werden, werden sie von berufe
nen Vertretern beredte Wor te hören. Ich kann es 
mir aber bei Betrachtung der Gesamtwirtschaft nicht 
versagen, folgende Anschauung zum Ausdruck zu 
geben: 

Die Stellung dieses Berufsstandes im Staatswesen 
darf nicht nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten beurteilt werden. Der Anteil, den das Bauern
land und der Bauernstand am Staatsgebiet und an 
der Bevölkerung hat, ist dafür bestimmend, daß die 
Ernährungsfreiheit erhalten bleibt, das heißt, wenn 
unter einem gewissen Ausmaß kein bebautes Land 
da ist, oder keine Menschen da sind, die das Land 
bebauen, so kann in Zeiten der Not die Ernährung 
nicht aus dem eigenen Land erfolgen. Unsere Gene
ration hat schon zweimal diesen katastrophalen Zu
stand mitgemacht, sie soll ihn nicht noch einmal mit
machen und in dieser Erkenntnis müßte meines Er-
achtens im höheren Maß eine Opferbereitschaft in 
ideeller und materieller Hinsicht bewiesen werden. 
Hier geht es um grundsätzliche Fragen des Staats
und Volkslebens und nicht um politische Geplänkel 
über Zuschüsse. 

Schließlich seien noch ein paar Wor te den Stief
kindern der wirtschaftlichen Entwicklung, das sind 
nämlich die freien Berufe, das Kleingewerbe, ge
widmet. Denen kann das Land leider nicht jene 
Hilfe und Unterstützung angedeihen lassen, die sie 
brauchen und verdienen. Die Grundzüge der öster
reichischen Wirtschaftsentwicklung, die auch für 
Steiermark gelten, sind, kurz zusammengefaßt, ein 
offensichtliches überwiegen der verstaatlichten oder 
ver länderten Industrie in ihrem wirtschaftlichen Ein
fluß. Zweitens die Not und Bedrängnis der Land
wirtschaft und drittens eine verheißungsvolle Ent
wicklung des Fremdenverkehrs, eine sichtliche Ein
engung und Schrumpfung der freien Berufe und 
trotz allem eine unbestrei tbare Hebung des Wohl
standes, verbunden mit einer Stabilität. 

Je tz t dürfen wir das, was wir in finanzpolitischer 
und wirtschaftspolitischer Hinsicht kurz dargestellt 
haben auch anwenden für die Überprüfung des dies
jährigen Budgets. Die landwirtschaftliche Förderung 
ist ungenügend; Gleichfalls auch die gewerbliche 
Förderung, auch der Straßenbau bleibt hinter der 
Entwicklung des Verkehrs zurück, es ist mit e inem 
Wor t zusammengefaßt, eine Lücke da. Diese Lücke 
ist entstanden, weil sich das Land verpflichtet hat, 
gewisse Aufgaben auf sich zu nehmen, die ihm ver
fassungsmäßig nicht auferlegt sind. Die 60 Millionen, 
die wir bei den Landeskrankenanstalten draufzahlen 
müssen, die rund 50 Millionen, die wir zur Behebung 
der Wohnungsnot aus Mitteln des Landes aufwen
den müssen und nicht zuletzt die 8 Millionen Schil
ling, die wir diesmal zuschießen müssen an die Ver
einigten Bühnen. 

Nun ist es wirklich der Untersuchung wert, ob 
es wirklich so bleiben muß. Aus den Debatten des 
Finanzausschuß in bezug auf das 60-Millionen-De-
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fizit der Landeskrankenanstal ten ist zu Tage getre
ten, daß die Steigerung des Defizits gegenüber dem 
Defizit der Vorjahre überwiegend auf die Einfüh
rung der 48-Stunden-Woche zurückzuführen ist. 
Niemand bestreitet, daß die Einführung der 48-
Stunden-Woche auf dem industriellen Sektor be
rechtigt war, weil sie die zwangsläufige Folge der 
Technisierung und Automation ist, weil die Wir
kung der Automation die ist, daß der Wirkungs
grad der Maschine und der menschlichen Arbeits
leistung erhöht wird und das soll dadurch zum 
Ausdruck kommen, daß der Arbeiter weniger Zeit 
für diese Arbeit braucht. 

Anders wirkt sich die Technisierung auf dem Ge
biet des Krankenanstal tswesens aus. Dort bringt die 
Entwicklung der Technisierung keine Arbeitsverrin
gerung, sondern eher eine Arbeitsvergrößerung, das 
heißt, es ist der Aufwand, der für die Pflege auf die 
menschliche Arbeit entfällt, ein steigender, daher hat 
sich die Einführung der 48-Stundenwoche ver teuernd 
ausgewirkt. Das ist eine Feststellung, über die wir 
nicht h inwegkommen. Die zweite Feststellung ist 
die, daß ein erheblicher Teil des Defizites dadurch 
verursacht wird, daß das Land eine Subventionie
rung der Krankenkassen vornimmt, indem für 
einen Patienten, der dem Land zwischen 90 und 
98 Schilling täglich kostet, nur 56 S weniger 10°/o, 
im Durchschnitt von den Kassen bezahlt wird. 
Diese Differenz bei den Krankenkassenpatienten 
— um solche handelt es sich ja in überwiegender 
Zahl — zahlt das Land darauf zugunsten der Kran
kenversicherungsanstalten. Bitte, es ist uns allen 
klar, daß eine Änderung dieser Verhältnisse nicht 
auf der landesgesetzlichen Ebene erfolgen kann, 
aber gerade deshalb dürfen wir nicht ruhen, da
gegen anzukämpfen und an die zuständigen Stel
len zu appellieren, damit diesem übels tand abge
holfen wird. Ein Ubelstand ist es aber auch des
halb vom Standpunkt der Landesfinanzen, weil uns 
diese 60 Millionen abgehen, die wir in anderen 
Sparten vielleicht besser einsetzen könnten. So 
viel zur Frage des Krankenanstaltendefizites, das 
noch Gegenstand mehrerer Debatten sein wird. 

Es liegt mir vollkommen fern, eine Mietengesetz-
debatte auszulösen. Aber wenn wir schon davon 
sprechen, daß das Land 100 Millionen — aus rei
nen Landesmitteln rund 50 Millionen — für die Be
seitigung der Wohnungsnot aufwendet, dann kann 
man nicht verschweigen, daß hier auch alte Sün
den bereinigt werden. Diese Lücke in der Mieten
gesetzgebung, die jetzt auch schon ihren 40jährigen 
Urständ feiert, und die Auswirkungen sind: 

1. Verfall der alten Wohnhäuser; 

2. die Gewöhnung der Mieter daran, daß sie nur 
die niedere Miete zahlen und für die Differenz die 
öffentliche Hand heranziehen; 

3. Die Ausschaltung der Privatinitiative. Daß es 
trotz Einsatz von Milliardenmitteln aus der öffent
lichen Hand nicht gelungen ist, die Wohnungsnot 
zu bannen, zeigt das Fiasko. In der Budgetdebatte 
der Stadtgemeinde Graz ist e rwähnt worden, daß 
von den Häusern, die die Stadt Graz aus eigenen 
Mitteln so wie ein privater Hausherr gebaut hat, 
je m2 14 S an Mietzins verlangt werden müßten, 
damit die Miete kostendeckend ist. Daß aber auch 
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in jenen Häusern, die die Stadt Graz unter Heran
ziehung öffentlicher Mittel zu vermindertem Zins
satz erbaut hat, Monatsmieten von 7'13 bis 9'13 S 
je m2 ver langt werden müßten. Wenn das ein pri
vater Hausherr machen würde, dann würde er als 
Zinsgeier angeprangert werden. Wenn das aber 
die Stadt Graz tut oder eine andere öffentliche 
Hand, so wird sie belobt, daß sie öffentliche Mit
tel zur Verringerung der Wohnungsnot aufwendet. 
Das ist ein innerer Widerspruch, der einmal besei
tigt werden muß. 

Wenngleich — betrachtet vom Gesamtbudget — 
der Abgang für die Vereinigten Bühnen bzw. der 
Abgangsanteil , denn die Hälfte t rägt das Land und 
die andere Hälfte die Stadt, gering ist, so hat das 
doch auch etwas zu sagen. Die Ursache, daß das 
stets s teigende Defizit der Vereinigten Bühnen 
diese Tendenz beibehält, liegt vor allem darin, daß 
die technische Auswertung der Kunst dem Schau
spiel und noch mehr der Oper das Wasser ab
gräbt, mag das nun das Kino, der Rundfunk, das 
Fernsehen oder Musikautomaten oder was immer 
sonst sein. Alle diese Sparten könnten nicht be
stehen, wenn es keine Oper und kein Schauspiel
haus gäbe, die die Heranbildung der jungen 
Kräfte durchführen und das Interesse des Publi
kums wecken. Sie haben den Hauptgewinn daraus 
und verr ingern gleichzeitig die Einnahms- und Er
tragsmöglichkeiten von Oper und Schauspielhaus. 
Da wir die zwei Häuser führen, Oper und Schau
spielhaus, sind wir natürlich um so s tärker be
troffen, was noch verstärkt wird dadurch, daß die 
Bundestheater in Wien uns die bestzahlenden Be
sucher wegnehmen und auch die besten Künstler 
wegholen, weil sie Gagen zahlen, die wir uns nicht 
leisten können. So wird es hoch an der Zeit sein, 
daß durch wohlgeplante, wirkungsvolle, zielsichere 
und harte Schritte endlich dem Bund klargemacht 
wird, daß es so nicht weitergeht und daß für die 
sogenannten Provinzbühnen etwas Wirkungsvolles 
getan werden muß, nicht nur durch eine Erhöhung 
des Zuschusses von 2 Millionen auf 2^Mil l ionen. 
Es muß sich der Bund entschließen, einen nennens
werten Anteil an seinen Aufwendungen für die 
Bundestheater, für Salzburg usw. uns zuzuführen 
oder uns durch entsprechende gesetzliche Maßnah
men zu gestatten, daß wir auf jene Quellen zurück
greifen, von denen der Stadt Graz das Wasser auf 
dem Kunstsektor abgegraben wird. Mehr will ich 
dazu nicht sagen. 

Nach diesen Betrachtungen von finanzpolitischen 
und wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten her 
sehen wir die Politik in ihrer Projektion auf das 
Budget an. 

Die weltpolitischen Vorkommnisse des vergange
nen Jahres waren gottlob von wirklichen Explo
sionen frei, nicht aber frei waren sie von ständigen 
Spannungen und Bedrohungen. Ich zitiere nicht die 
„Neue Zeit", sondern Goethe, wenn ich sage: „Es 
ist endgültig aus mit den bürgerlichen Spießerwor
ten, daß man sich beruhigt, wenn fern in der Tür
kei die Völker aufeinander schlagen." Es ist eine 
unmittelbare Bedrohung unsres Daseins, denn wir 
leben im Zeitalter des Atoms, wo es passieren 
kann, daß durch eine ungelenkte Ausweitung des 
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Atomkrieges die ganze Wel t in Brand gesetzt wird 
und wir alle spüren die Bedrohung und wissen, 
daß ein „Kopf in den Sand stecken" unsinnig wäre . 
Durch Österreichs Stellung blieben wir im vergan
genen Jahr zwar im Schnittpunkt dieser Spannun
gen, t rotzdem hat sich das Spannungsfeld nicht 
ausgewirkt, wir bleiben so eine Art „Rühr-mich-
nicht-an" für die großen Mächte der Wel t und hof
fen, daß es für Österreich auch in den kommenden 
Jahren weiter so bleiben wird. Wenn wir heute 
das Schicksal Berlins betrachten, so können wir 
nicht dankbar genug sein für den rechtzeitigen 
Abschluß des Staatsvertrages durch Bundeskanzler 
Raab, dessen geschichtliches Verdienst es immer 
sein wird, was niemand bestreiten kann. (Lebhaf
ter Beifall bei ÖVP.) 

So erfreulich dieser Umblick auf die Außenpolitik 
Österreichs ist, so wenig erfreulich ist der Blick auf 
die Innenpolitik, wobei es nicht nur um Kinder
krankheiten des Überganges auf das 2-Parteien-
System handelt , sondern um wirkliche Krankheiten 
der Demokratie, die ich, wenn ich sie untersuche, 
auf den einheitlichen Nenner der mangelnden 
Wahrhaftigkeit oder anders ausgedrückt, der Un-
wahrhaftigkeit zurückführen möchte. 

Darf ich ihnen einige Beispiele geben. Es ist 
eine Binsenwahrheit, daß die politische Willensbil
dung in Österreich lange nicht mehr auf diese Art 
erfolgt wie es die Verfassung vorschreibt. Das 
Parlament und wir im Landtag faßen nicht Be
schlüsse, sondern beurkunden die Beschlüsse, die 
schon lange anderswo gefaßt sind. Wir halten 
an diesem Vorgang fest, der sehr teuer und um
ständlich ist, und zwar nur deshalb, weil man nicht 
den Mut hat, die Verfassung der Wirklichkeit 
oder die Wirklichkeit der Verfassung anzupassen 
(Abg. S e h e e r : „Das ist sehr richtig!") Das ist 
eine Unwahrhaftigkeit, die in unserem politischen 
Leben vorhanden ist. Eine weitere ist das Geschrei 
um die Freiheit der Persönlichkeitssphäre, ein Ruf, 
dem sich in jüngster Zeit nachhaltig auch die So
zialistische Partei angeschlossen hat. Da ich an
nehme, daß die Freiheitliche Partei derselben Mei
nung ist, ist hier ein vollkommener Gleichklang 
festzustellen. Trotzdem wird eine Verstärkung der 
Steuerschraube verlangt, trotzdem wird das Kran
kenkassenwesen immer weiter ausgebaut, trotz
dem wird ein Schlag nach dem anderen der wirk
lichen Privatinitiative versetzt. Auch das ist eine 
Unwahrheit des öffentlichen Lebens. (Zwischenruf: 
„Wir haben nicht die Macht, das zu ändern!") (Abg. 
DDr. H u e b e r : „Das könnten wir miteinander 
ändern!") Die Aussichten sind bei dieser Entwick
lung zu einem Zweiparteiensystem leider gering. 
Auch das jüngste Parteiprogramm der größten mar
xistischen Partei Österreichs stellt sich neuerdings 
fest auf den Boden des Eigentums. Dies, obwohl 
seit Jahrzehnten der private alte Hausbesitz wirk
lich enteignet ist, obwohl die Verstaatlichungs
gesetze ein „noli me tangere" sind für sie, dies, 
obwohl sie wissen, daß die Entschädigungsgesetze 
teils überhaupt nicht oder so herausgekommen 
sind, daß mehr als zwei Drittel des Eigentums ent
eignet bleibt und trotzdem wird der Eigentums
begriff durch neue Gesetze immer wieder durch
löchert. Ein einheitlicher Ruf vom Berichterstatter 

und von allen Bänken des Hohen Hauses, den wir 
immer wieder hören, ist der: „Wir sind ein Bun
desstaat, der Föderalismus ist der Grundzug unse
rer Verfassung!" Dabei wird durch das Finanz
wesen, durch die Energiewirtschaft, durch zahllose 
andere Wirtschaftssparten auch im Kulturwesen, in 
der politischen Führung der Föderalismus ununter
brochen durchlöchert und verletzt, bis schließlich 
nichts mehr übrig bleiben wird. Ich wünsche nicht, 
daß in dieser Hinsicht die Verfassung der Wirk
lichkeit angepaßt wird. Es ist eine Aufgabe des 
Landtages, dieser Entwicklung bei jeder sich bie
tenden Gelegenheit ein Stop entgegenzusetzen. Ich 
bin froh darüber, daß es zu einer einhelligen Wil
lensäußerung im Falle Kastenreith gekommen ist. 
(Abg. DDr. H u e b e r : „Wir haben stark nachge
holt.") 

Wenn wir schon von Unwahrhaftigkeit sprechen, 
müssen wir auch das eigentliche politische Leben 
betrachten. Da sind die hohen Wer te der Loyali
tät, der Ritterlichkeit und der Wahrhei t immer 
mehr im Schwinden. Sonst könnte es nicht ge
schehen sein, daß am selben Tage, an dem der 
Herr Finanzreferent richtig gesagt hat, wenn wir 
das Budget ehrlich betrachten, ist die Übernahme 
neuer Lasten unmöglich, in der Zeitung Ihrer Par
tei groß überschrieben stand: „Raab lehnt den 
14. Monatsgehalt ab." (Gegenrufe bei SPÖ.) (Abg. 
W e g a r t : „Habt Ihr ein Glück, daß ein Raab 
existiert, auf den könnt Ihr Euch ausreden!") (Abg. 
R ö s c h : „Wollt Ihr den Beamten den 14. Gehalt 
nicht zukommen lassen?") (Unruhe, Glockenzei
chen.) Das ist nicht wahrhaft, das ist nicht der 
Wahrhei t entsprechend! Lehnt Raab den 14. Mo
natsgehalt ab oder lehnen die Verhältnisse den 
14. Monatsgehalt ab? 

Ich bin mir bewußt, daß die Anführung gewisser 
Beispiele der Unwahrhaftigkeit einen Widerspruch 
hervorrufen mußten. Wenn wir p laudern gehört 
haben von dem Weihnachtstraum der freien Wirt
schaft mit dem pragmatisierten Ertrag, ist das nicht 
eine Verhöhnung der freien Wirtschaft? Das ist 
aber geschehen! Oder wenn wir gehört haben, daß . 
es gerade den sozialistischen Bemühungen gelun
gen ist, den Milchbauern eine Subvention zukom
men zu lassen. Wir müssen das als eine Verhöh
nung des Bauernstandes ansehen und als eine Ver
höhnung der Wahrhaftigkeit, wenn das in aller 
Öffentlichkeit erklärt wird. Wenn beispielsweise 
durch einzelne Lautsprecher, es kann auch ein 
Vielsprecher sein, gesagt wird: Der Unterschied 
zwischen den Selbständigen und den Unselbstän
digen ist sozusagen vorbei und überholt. Das 
kommt mir genau so vor, als wenn in einem In
fektionsspital einige eingeliefert werden, die ge
sund sind, und der Spitalsarzt sagt, es sind jetzt 
alle gleich, auch die Gesunden sind angesteckt 
worden. Es ist keine Ritterlichkeit gegenüber de
nen, die die Verantwortung mittragen! Aber viel
leicht ist meine Auffassung über die Ritterlichkeit 
eine andere. 

Ein weiterer Mangel des politischen Lebens ist 
das Fehlen der Unabhängigkeit. Es sei offen ge
sagt, es hat keine Partei der zweiten Republik 
den Stein des Weisen für die Finanzierung der 
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Parteifinanzen gefunden. (Gegenrufe bei SPÖ.) Ir
gendwo muß es den Stein des Weisen doch gege
ben haben, wenn wir uns an die Zeit der ersten 
Republik erinnern, so hat man damals von Korrup
tion nicht so viel reden gehört. Das Maß der Ab
hängigkeit hat sich zweifellos zuungunsten der Un
abhängigen verschoben. Wenn ich den Ursachen 
nachgehen würde, so würde das den Rahmen dieser 
Rede zweifellos sprengen. Sie sind gewiß in der 
unaufhaltsamen Entwicklung im Zweiparteien
system zu suchen; aber wenn man tiefer forscht, 
kommt man auch auf andere Grundursachen. Die 
tiefere Ursache dieser Entwicklung, ohne daß ich 
eine Entschuldigung aussprechen will, l iegt in der 
rapiden technischen Entwicklung. Zweitens in dem 
Widerspruch zwischen Wohlstand einerseits, der 
neicht zu leugnen ist, und der weltpolitischen Un
sicherheit,, indem der, dem es gut geht, sich unbe
haglich fühlt, wenn er daran denken muß, daß das 
so plötzlich aus sein kann. Letztlich ist sie im Wi
derspruch des Übergewichtes der materiellen Ein
stellung gegenüber dem aufkommenden neuen 
Weltbild zu suchen. 

Aber gerade Sie werden fragen, warum das bei 
der Budgetdebatte gesagt wird. Ich bin der Mei
nung, daß gerade hier der gegebene Anlaß ist zu 
der Erkenntnis, daß die Erträgnisse, über die wir 
im Budget verfügen können, das Ergebnis der wirt
schaftlichen Tätigkeit des Menschen ist und das 
Nahziel der Ausgabenaufteilung die Bannung von 
materieller Not und die Befruchtung des Wirt
schaftslebens und seines Kreislaufes sein muß. Das 
kann aber niemals das Endziel sein, denn dahinter 
steht immer das wirkliche Leben, dahinter steht 
der Mensch, dessen Glück, wie wir oft schon hör
ten, nicht von einem Auto, Radio, Fernseher oder 
Kühlschrank abhängt, sondern von anderen Dingen, 
nämlich auch von dem Recht auf Arbeit, von dem 
unbestreitbaren Recht auf Beschäftigung, auf ge
sichertes Wohnen, auf Nahrung und Kleidung. Das 
ist noch nicht alles und das letzte. Es gibt Fa
milie, es gibt Ehe, Kinder, Schule, Kunst, es gibt 
Anmut, Natur, Freundschaft und es gibt eine Viel
falt schöner Dinge, die zwar in einer materiell 
gesicherten Umwelt besser gedeihen, die aber doch 
alle das eine an sich haben, daß sie außerwirt
schaftliche Wer te sind, die jenseits des Materialis
mus und der Umsatzziffern liegen und dort ihre 
wesentliche Bedeutung haben. Diesen Gedanken 
gerecht zu werden ist eine große Aufgabe der Lan
desführung und so weit es möglich war sehen wir 
diese Gedanken auch in diesem Budget verwirk
licht. Wir betrachten es daher nicht kleinlich, wenn 
die eine Ziffer da oder dorthin strebt. Wir sind der 
Meinung, daß jene, die das Budget erstellt haben, 
diesen Grundgedanken beachtet haben. Wir haben 
gesunde und gesicherte Landesfinanzen, wir haben 
ein im wesentlichen ausgeglichenes Budget, das 
Land ist nicht verschuldet, es ist in der Lage, in 
Krisenzeiten helfend und befruchtend einzugreifen. 
Die Gelder s ind im wesentlichen so verteilt, daß 
sie die Not bannen, den Wirtschaftskreislauf bele
ben und die Lebensfreude heben. Wir können also 
unbesorgt diesem Budget zustimmen. 

Meine Damen und Herren, ich habe Sie sehr 
lange aufgehalten, er lauben Sie mir zum Schluß 

trotzdem noch eine persönliche Bemerkung zu ma
chen. Als ich vorgestern nach einer der üblichen 
Marathonsitzungen des Finanzausschusses spät 
nachts nach Hause ging, war ich bemüht, aus der 
steten Hast und Unrast des Alltages wieder das 
richtige Maß der Dinge zu finden. So hat es mich 
mit tiefer Befriedigung erfüllt, daß ich mitwirken 
kann an der Erstellung eines Budgets, das die or
dentliche Verwaltung des Landes sichert, das den 
Beamten des Landes die Gewähr bietet, daß sie 
ständig ihren gebührenden Gehalt bekommen wer
den, daß sie wie bisher in Ruhe mit Eifer und 
Freude ihre Aufgaben erfüllen können, daß die 
Kranken und Armen im Lande nach besten Kräften 
versorgt werden, daß die Wirtschaft belebt und ge
fördert wird, daß der bäuerliche Besitz nach Kräf
ten gefestigt wird und daß der Gemeinsinn sich 
in Katastrophenfällen tatsächlich bewährt hat und 
auch bewähren kann, daß die Kräfte der Natur ge
nützt werden und daß trotzdem bei uns nach be
stem Wissen die Natur geschützt und erhalten 
wird und daß alles in allem das Leben in der Stei
ermark blüht. Es hat mich mit tiefer Befriedigung 
erfüllt, daß ich an der Erstellung dieses Budgets 
und an der Erreichung dieser Ziele mitwirken 
konnte und mit dem Wunsche, daß es so bleiben 
möge, werden wir diesem Budget zustimmen. (All
gemein sehr lebhafter Beifall.) 

Abg. DDr. Hueber : Hohes Haus, sehr geehrte 
Damen und Herren! Der Herr Präsident hat mir 
als Kontraredner das Wort erteilt und mich nach 
dem Proredner eingeteilt, wie dies der Gepflogen
heit des Hauses entspricht. Wer aber den Ausfüh
rungen meines Vorredners gefolgt ist, mit Aus
nahme seiner Ausführungen zum Abschluß seiner 
Rede, der hat wohl den Eindruck gewonnen, daß 
dieser Abgeordnete nicht als Proredner zu be
zeichnen ist, daß er eigentlich in die Gruppe der 
Opposition zu reihen wäre (Abg. W e g a r t : „Wie
der einer mehr!") (Gelächter bei ÖVP.), denn seine 
Ausführungen waren so kritisch zu diesem Budget, 
daß es einen wirklich wundern muß, daß sie mit 
der Schlußfolgerung geendet haben „die ös te r re i 
chische Volkspartei stimmt dem Budget zu". Meine 
Damen und Herren, der Herr Abg. Dr. Kaan hat 
sehr viel Richtiges gesagt, er hat allerdings sehr 
viel von dem gesagt, was wir durch Jahre hin
durch bei der Generaldebatte zum Budget vorge
bracht haben (Abg. W e g a r t : „Glaube ich nicht!") 
und was wir auch bei den sonstigen Gelegenheiten 
immer wieder herausgestellt haben. (Abg. W e-
g a r t : Adolf-Gruft!") Sie waren mit ihren Zwi
schenrufen schon wesentlich besser. (Abg. W e-
g a r t : „Das kommt noch!") Das mit der „Adolf-
Gruft", das war bestimmt das Schlechteste, was 
ich von Ihnen als Zwischenrufer bisher vernom
men habe. 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wir waren es doch, die Jahr für Jahr auf die Ein
nahmen- und Ausgabensteigerungen der Landes
voranschläge hingewiesen haben. Wir waren es 
ja, die diese geradezu verhängnisvolle Entwick
lung aufgezeigt haben. Wir waren es letzten En
des auch, die daraus die einzig richtige Folgerung 

2* 
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gezogen haben, die Folgerung nämlich, daß wir das 
letzte Budget, das bereits die Milliardengrenze 
überschritten hatte, abgelehnt haben. Schauen Sie, 
meine Damen und Herren, diese Folgerung vermis
sen wir schon lange bei der ÖVP. Es waren immer 
wieder ihre Abgeordneten und es waren auch Ihre 
Regierungsmitglieder, die sehr darauf bedacht wa
ren, die Ausgaben noch zu steigern. Der Herr Fi
nanzreferent hat sich wiederholt bemüht, dort und 
da eine stille Reserve einzubauen und es ist viel
leicht bezeichnend, daß gerade von selten der 
ÖVP solche Reserven immer wieder aufgespürt 
wurden, daß sie herausgezogen und herangezogen 
worden sind, um die Ausgaben abermals steigern 
zu können. 

Der Herr Abg. Dr. Kaan hat auch mit Recht die 
Beeinträchtigung der Budgethoheit des Landtages 
beanstandet, die durch die Methode der gegenwär
tigen Budgeterstellung, aber auch durch die Me
thode der zurückliegenden Budgeterstellungen er
folgt ist. Ich darf Sie, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, erinnern, das wird diese Methode, dem 
Hohen Hause Gesetzentwürfe und insbesondere 
ein Budget vorzulegen, das dieses nur mehr anzu
nehmen hat, immer wieder angeprangert haben. 

Wir haben das Budgetrecht als das vorzügliche 
und das historische Recht des Landtages bezeich
net. Letzten Endes hat sich dieser Landtag über
haupt aus der Bewilligung der Mittel für die Lan
desverwaltung entwickelt. Der Parlamentarismus 
ist, wie Sie j a wissen, aus der Budgeterstellung, 
aus dem Budgetrecht der gesetzgebenden Körper
schaften erwachsen und nunmehr hören wir diese 
herbe Kritik aus dem Munde des Generaldebatters 
der ÖVP. Wir hörten aus seinem Munde noch 
mehr. Wir hörten eine Kritik über die Entmach
tung des Parlamentes, die seitens der Koalitions
regierung erfolgt ist. Wir hörten, daß diese Ent
machtung, die dem Parlament schon auf Grund des 
Koalitionspaktes vor Jahren zuteil geworden ist, 
nun auch dem Landtag droht. Der Herr Abg. 
Dr. Kaan hat festgestellt, Parlament und Landtag 
beurkunden nur mehr die Beschlüsse. Es ist tat
sächlich so! Ohne unsere Stimme (Abg. Dr. P i t-
t e r m a n n : „Das macht ja nichts!") wird der Hohe 
Landtag am Schlüsse dieser Sitzung die Vorlage 
über den Landesvoranschlag einschließlich des Fi
nanzgesetzes annehmen, so wie ihm diese Vorlage 
unterbreitet worden ist. Wir haben immer wieder 
gegen diese verfassungswidrige Vorgangsweise 
polemisiert und protestiert. Wir können mit Ge
nugtuung feststellen, daß unsere Kritik nunmehr 
seitens des Generaldebatters der ÖVP als richtig 
bestätigt wurde. 

Abg. Dr. Kaan hat auch in seinen Ausführungen 
dargelegt, daß der Föderalismus laufend verletzt 
wird. Ich darf Sie erinnern, daß wir stets für die' 
Rechte des Landes eingetreten sind und daß in die
sem Punkte absolute Übereinstimmung besteht. Es 
ist die Erkenntnis der ÖVP hier nur auffallend 
spät erfolgt. Ja, der Herr Abg. Dr. Kaan lehnt so
gar das Zweiparteiensystem ab. Er bedauert . . . 
(Abg. Dr. K a a n : „Das habe ich nicht gesagt!") 
Ich habe das so verstanden. Er sprach aber von 
einem Zug zum Zweiparteiensystem. Wenn Sie das 
befürchten sollten oder begrüßen sollten, wie im

mer das der Fall ist, hier in diesem Punkte werden 
Sie nicht Recht haben. Ich darf Sie auf die Ereig
nisse der letzten Wahlen in die Gemeinden und 
Landtage verweisen. Es hat sich hier klar und ein
deutig ergeben, daß nur eine Partei gegenüber der 
letzten Nationalratswahl in bezug auf die Stimmen
anzahl zugenommen hat, und diese Partei war die 
Freiheitliche Partei Österreichs. Bei einer solchen 
Entwicklung, die eindeutig festliegt, ich bitte nur 
die Ziffern der Wahlergebnisse heranzuziehen, da 
kann man nicht von einem Zug, von einem Trend 
zum Zweiparteiensystem in Österreich reden. 

Das Neue, was wir an den Ausführungen des 
Generaldebatters der ÖVP entnehmen konnten, ist, 
daß die Österreichische Volkspartei nunmehr die 
Regierung kritisiert, und zwar sowohl die Bundes
ais auch die Landesregierung, in der sie mit Mehr
heit ver treten ist. Und damit kritisiert eine Par
tei sich selbst, die sich stets als Regierungspartei, 
nicht nur im Bund, sondern auch im Land bezeich
net hat. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das 
ist e twas Neues, bisher haben das nur die Soziali
sten gemacht. Die Sozialisten haben Regierungs
und Oppositionspolitik zusammen betrieben und 
die ÖVP war nicht müde, dem Koalitionspartner 
vorzuwerfen, daß es nicht angehe, die Arbeit der 
Regierung zu kritisieren, wenn man selbst in die
ser Regierung sitzt. Nunmehr beginnt auch die 
ÖVP die Bundesregierung und die Landesregierung 
zu kritisieren. Denn, meine Damen und Herren, es 
kann keinem Zweifel unterliegen, dieses Budget 
ist nicht das Budget des Finanzreferenten, dieses 
Budget ist eine Regierungsvorlage, also ein Budget 
der ganzen Landesregierung, die sich, wie wir aus 
der Presse erfahren haben, tage- und nächtelang 
um das Zustandekommen des Budgets bemüht hat. 
Also wenn die ÖVP sich selbst kritisiert, so können 
wir das nur dahin verstehen, daß damit das Na
tionalratswahljahr eingeleitet wird. Es wird also 
in diesem Wahljahr 1959 nicht allein die Soziali
stische Partei das Regierungssystem kritisieren, 
sondern auch die ÖVP. (Landeshauptmann K r a i-
n e r : „Bei uns hat der Abgeordnete das Recht zu 
kritisieren.") Ich weiß, Sie lassen Ihre Abgeord
neten im Hohen Haus immer wieder reden, damit 
sie den Eindruck erwecken, sie ver treten doch die 
Belange der österreichischen Bevölkerung. Sie kön
nen allerdings nur reden, abstimmen müssen sie 
so, wie ihnen das die Koalitionsregierung vorge
schrieben hat. (Landeshauptmann K r a i n e r : „Sie 
verwechseln das Land mit dem Bund.") Das ist 
typisch für die österreichische Demokratie, daß Ab
geordnete der Koalitionsparteien wohl reden kön
nen, kritisieren können, aber abstimmen müssen 
sie so, wie es ihnen die Koalitionsregierung und 
nicht einmal die Regierung, sondern der Koali
tionsausschuß befohlen hat. Das steht im Koali
tionspakt. Ich glaube, daß sich keine Stimme in 
diesem Hohen Hause erheben kann, die an der 
Richtigkeit dieser Feststellung zweifelt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren; Ich 
möchte nun davon ausgehen, daß die Freiheitliche 
Partei Österreichs allein die erforderlichen Konse
quenzen aus den Ausgabensteigerungen gezogen 
hat, die der Voranschlag von Jahr zu Jahr gezeigt 
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hat, sowie aus dem Umstände, daß keine entspre
chenden Reserven gebildet wurden. Da aber der 
Herr Landeshauptmann sich so oft als Zwischen
rufer einschaltet, möchte ich den Herrn Landes
hauptmann an den Artikel erinnern, den er anläß
lich des letzten Budgets geschrieben hat sowie auch 
an jenen Artikel, der heute in der „Tagespost" zu 
lesen ist. 

In dem Artikel vom vorigen Jahr stand der viel
sagende Satz: Man müßte diese Entwicklung ab
stoppen können, nämlich die Entwicklung, die zur 
s tändigen Ausgabensteigerung geführt hat, aber 
wie man diesem Trend entgegenwirken könnte, 
das sei noch eine offene Frage. Ebenso stand in 
diesem Artikel: Der Herr Finanzminister habe der 
Entwicklung — nämlich dem Abflauen der Kon
junktur — vorausschauend Rechnung getragen 
durch die Erstellung eines sehr ausgabenfreudigen 
Budgets. Er schrieb weiter: Bei Eintreten einer 
Flaute müsse mit Hilfe öffentlicher Mittel frischer 
Wind in die Segel der Wirtschaft geblasen wer
den. Und als wir uns erlaubt haben, darauf hinzu
weisen, daß wir eher e ine landesväterliche Er
mahnung zur Sparsamkeit als eine Bejahung der 
Ausgabefreudigkeit e rwartet hätten, erklärte der 
Herr Landeshauptmann, daß für ihn keine Sorgen 
im Hinblick auf dieses Budget bestünden. 

Heute lesen wir allerdings etwas anderes. Heute 
finden wir diese Ermahnung in der „Südost-Tages
post" ausgesprochen, jene landesväterliche Ermah
nung, die wir Jahr für Jahr provozieren wollten 
und die Jahr für Jahr ausgeblieben ist. Heute heißt 
es an dieser Stelle, es sei ein sehr ernstes Wort 
am Platze und der Staat sei nun einmal kein „Du
katenesel", der auf Wunsch aus dem Nichts Geld 
hervorzaubern könne. Der Staat sei einfach die 
Summe seiner Bürger und was er ausgibt, das 
müßten seine Bürger bezahlen. Wer vom Staat 
fordert, fordert in Wirklichkeit von seinen Mitbür
gern und auch von sich selbst. Wir dürfen dazu 
feststellen, daß nunmehr nicht nur der General
debatter der ÖVP, sondern auch der Herr Landes
hauptmann auf jene Linie eingeschwenkt sind, die 
wir Jahr für Jahr ver t re ten haben und mit der wir 
nicht durchzudringen in der Lage waren. 

Meine Damen und Herren, wir haben bereits das 
Budget 1958 abgelehnt. Wir haben damals in der 
Generaldebatte aufgezeigt, daß die vom Bundes
budget übernommenen Ziffern über die Ertrags
anteile des Landes auf unrichtigen Annahmen be
ruhen und sich im Hinblick auf die Wirtschafts
depression, die der Herr Abg. Kaan heute so nett 
als „Verlangsamung der Konjunktur" bezeichnet 
hat, keineswegs erfüllen werden. (Abg. Dr. K a a n : 
„Auch belegt habe.") Wir haben damals schon 
darauf hingewiesen, daß der Bund 1957 zwar noch 
global die veranschlaaten Einnahmen erzielen 
konnte, daß das Land aber bei den Ertragsanteilen 
bereits einen Ausfall von 10.7 Millionen erlitten 
hat. Dies schon im J ah re 1957. Wir sind damals 
vergeblich für ein sparsameres Budget eingetreten. 
Wir sind vergeblich für die Bildung von Reserven 
eingetreten. Das wurde seitens der Koalitionspar
teien abgelehnt. Auch der Herr Finanzreferent hat 
sich keineswegs so pessimistisch gezeigt, wie es 
der Herr Generaldebatter der ÖVP heute darge

legt hat. Der Herr Finanzreferent war anläßlich 
des Budgets 1958 durchaus optimistisch. Ich darf 
aus seiner Einbegleitungsrede folgende Sätze zi
tieren: Er sagte: „Die Ansätze des Jahres 1958 sind 
weitaus höher, ich bin gerne bereit, optimistisch zu 
sein und will mich dem Optimismus des Finanz
ministers anschließen und hoffen, daß wir die ver
anschlagten Ziffern erreichen. (Zwischenruf: „Haben 
wir erreicht!") (Abg. S e h e e r : „Haben wir nicht 
erreicht!") Die Ziffern sind natürlich nicht erreicht 
worden. Meine Damen und Herren des Hauses, 
die Ziffern sind weder im Bunde noch im Lande 
erreicht worden. Der Bund hat, wie Ihnen doch 
bekannt sein muß, mit einem Defizit von 4K Mil
liarden für das Jahr 1958 abgeschlossen. (Landes
hauptmann K r a i n e r : „Hat er ja noch gar nicht 
abgeschlossen!") Aber der Herr Finanzminister hat 
die Ziffer von 4,5 Milliarden als Defizit bezeichnet. 
(Landeshauptmann K r a i n e r : „Der Herr Finanz-
minister weiß im November noch nicht, wie viel 
Defizit er im Dezember haben wird.") (Abg. 
S e h e e r : „Das ist das vermutliche Defizit!") 

Meine Damen und Herreh, wie steht es beim 
Lande? Das Land hat einen Ausfall bei den Er
tragsanteilen von 307 Millionen ausgewiesen. 
Diese Ziffer ist authentisch, sie steht in den Bemer
kungen zum Finanzgesetz. (Landeshauptmann 
K r a i n e r : „Sie verstehen die Sprache der Finanz
leute nicht!") Der Herr Finanzreferent hat in sei
ner Einbegleitungsrede auch von einem beträcht
lichen Gesamtdefizit gesprochen. (Landeshaupt
mann K r a i n e r : „Da werden Sie erstaunt sein!") 
Er hat es uns nicht so freimütig wie der Herr Bun
desminister für Finanzen genannt. Es wird offen
bar erst der Rechnungsabschluß ergeben, wie hoch 
das Defizit ist, mit dem das Jahr 1958 hier in der 
Steiermark abgeschlossen hat. 

Nun aber noch etwas, was einer Aufklärung be
darf. Ich darf wieder auf den Artikel zurückkom
men, den der Herr Landeshauptmann heute in der 
„Tagespost" veröffentlichen ließ. Hier ist die Rede 
von einem versteckten Überschuß von 40 Millionen. 
Der Herr Finanzreferent spricht von einem sehr 
erheblichen Defizit. (Abg. S c h e e r : „Haben Sie 
ein Sonderversteck, Herr Landeshauptmann?") Der 
Herr Landeshauptmann schreibt von einem ver
steckten Überschuß von 40'5 Millionen und führt 
dazu aus: „Wir waren uns voriges. Jahr über die 
Zusammenhänge im klaren und haben nicht e twa 
das Plus von rund 100 Millionen frisch-fröhlich aus
gegeben, sondern davon rund 40 Millionen sozu
sagen auf die hohe Kante gelegt, so daß der or
dentlich Landesvoranschlag für 1958 mit einem 
versteckten Überschuß von rund 40 Millionen ab
schließen konnte." 

Meine Damen und Herren! Dieser Überschuß, 
der muß schon sehr versteckt sein, wenn ihn nicht 
einmal der Herr Finanzreferent weiß, wenn der 
Herr Finanzreferent von einem sehr beträchtlichen 
Defizit spricht. Meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses, es bedarf so e twas der Aufklärung. 
Ich frage: Was mutet man der steirischen Bevöl
kerung zu? Der Herr Finanzreferent spricht "von 
einem sehr beträchtlichen Defizit der Landesgeba
rung 1958 und der Herr Landeshauptmann sagt, es 
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sind 40'5 Millionen Überschuß, allerdings sehr sehr 
versteckt, vorhanden. Ich bin der Meinung, die 
Bevölkerung hat das Recht, hier Aufklärung zu 
erhalten. Was macht man mit der Bevölkerung 
und letzten Endes mit den Abgeordneten dieses 
Hohen Hauses? Wir haben den Herrn Finanzrefe
renten gefragt, wie es sich um das gesamte Defizit 
verhält und er hat erklärt, er sei noch nicht in der 
Lage, die sehr erheblichen Ziffern zu nennen. Auf 
der anderen Seite wird der Bevölkerung durch die 
Presse mitgeteilt, vom Defizit sei keine Rede, es 
se ien 40'5 Millionen Schilling Überschuß vorhan
den. (Abg. Dr. K a a n : „Sie haben das Jahr ver
wechselt!") Im Artikel heißt es: „Der ordentliche 
Haushalt für 1958 schließt mit einem versteckten 
Überschuß von 40'5 Millionen Schilling ab." Wir 
sprechen jetzt vom Budget 1958, wenn Ihnen das 
vielleicht als Gene'raldebatter der ÖVP entgangen 
sein sollte. (1. Landeshauptmannstellvertreter H o r-
v a t e k : „1958 ist noch nicht abgeschlossen.") Ein 
Überschuß von 40'5 Millionen Schilling ist nach 
Meinung des Herrn Landeshauptmannes da, den 
Sie noch nicht gefunden haben, darüber wollen wir 
als Abgeordnete begreiflicherweise Aufklärung. 

Nun befassen wir uns mit dem Budget 1959. Das 
Budget 1959 sieht im Bunde einen Gesamtabgang 
von 4 Milliarden Schilling vor. Das Land weist 
einen Gesamtabgang von rund 95 Millionen Schil
ling auf. Der Herr Berichterstatter hat dargelegt, 
daß der Abgang 7*6 Millionen Schilling beträgt. Die
ser Abgang bezieht sich lediglich auf den ordentli
chen Voranschlag. Es kommt zu diesem ordentlichen 
Voranschlag, ein Abgang des außerordentlichen 
Voranschlages von 87'9 Millionen Schilling dazu. Es 
ist allerdings zu sagen, daß der Abgang des außer
ordentlichen Voranschlages der Abgang eines soge
nannten Eventualbudgets ist. Während der Bundes
finanzminister lediglich im vergangenen Budget ein 
Eventualbudget erstellt hat, hat der Landesfinanz-
referent den außerordentlichen Landesvoranschlag 
stets als Eventualbudget behandelt, d. h. als Bud
get nach Vorhandensein der Mittel. Aber es befin
den sich in diesem außerordentlichen Landesvoran
schlag sehr wichtige Vorhaben, Vorhaben, die un
bedingt erfüllt werden müssen, weil sie zum Teil 
schon in die Wirklichkeit — insbesondere die Bau
ten — umgesetzt worden sind, so daß beim außer
ordentlichen Landesvoranschlag immerhin ein sehr 
erhebliches Defizit anerwachsen wird, wenn auch 
nicht die im außerordentlichen Voranschlag ausge
wiesene Ziffer von 87*9 Millionen Schilling erreicht 
werden dürfte. 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
diese defizitäre Budgetierung allein ist für unsere 
Ablehnung noch nicht das entscheidende Moment. 
Entscheidend für unsere Ablehnung sind zwei Ge
sichtspunkte: Erstens der Umstand, daß weitere 
Ausgabenbeträge in das Budget Eingang gefunden 
haben, also das wei tere Ansteigen der Ausgaben
summe, die bereits im ordentlichen Haushalt gegen-* 
über dem Jahre 1958 mit 157*6 Millionen ausgewie
sen ist. Also allein im ordentlichen Landeshaushalt 
wird ein Ansteigen der Ausgabensumme mit 
157'6 Millionen Schilling zu verzeichnen sein; Es 
erscheinen daher die Ausführungen des General
debatters der ÖVP wirklich zum Fenster hinaus

gesprochen, wenn er gegen die Ausgabensteigerung 
wettert und ein Budget von der ÖVP miterstellt 
wird, daß ein Ansteigen der Ausgabensumme von 
157*6 Millionen Schilling aufweist. (Abg. Dr. P i t 
t e r m a n n : „Warum haben Sie keine Kürzungs
anträge im Finanzausschuß gestellt?") Wir haben 
uns zu diesem Budget im Finanzausschuß überhaupt 
nicht geäußert, weil im Finanzausschuß, dem ich 
nicht als Mitglied, sondern nur als Ersätzmitglied 
angehöre, eine Generaldebatte überhaupt nicht 
stattgefunden hat, Es haben die ÖVP und die SPÖ 
erklärt, das Budget werde so, wie es ist, angenom
men. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n n : „Es wurde über
haupt nicht erklärt, das ist Demagogie!") 

Warum wir das Budget zweitens ablehnen? (Zwi
schenrufe.) (2. Präsident O p e r s c h a l l : „Das 
Wor t hat der Herr Abg. Dr. Hueber, bitte ihn nicht 
zu unterbrechen.") Ich danke dem Herrn Präsiden
ten für die Feststellung. Wir lehnen das Budget 
zum zweiten deshalb ab, weil es gerade so wie das 
Bundesbudget ein Budget der Spekulation ist. (Zwi
schenrufe.) Ich werde Ihnen dies sofort begründen. 
Es ist deshalb ein Budget der Spekulation, weil das 
Budget 1959 abermals von der Voraussetzung aus
geht, daß die mit 562*9 Millionen Schilling veran
schlagten Ertragsanteile des Landes an den gemein
schaftlichen Bundesabgaben auf Grund einer wirt
schaftlichen Expansion in dieser Höhe einlaufen 
werden. Ich darf Sie zur Dokumentierung meiner 
Ausführungen auf Bemerkungen zum Landesfinanz-
gesetz verweisen, wo es heißt: „Da die Ertragsan
teilevorschüsse für das Jahr 1958 tatsächlich nur 
535*9 Millionen Schilling betragen haben, also um 
30*7 Millionen hinter dem Landesvoranschlag 1958 
zurückgeblieben sind, setzt die für 1959 angenom
mene Ziffer eine weitere Expansion der Wirtschaft 
im Jahre 1959 mit Steigerung der Erträge der ge
meinschaftlichen Bundesabgaben in einem Ausmaße 
voraus, daß auf die Ertragsanteile des Landes Stei
ermark Mehreinnahmen gegenüber dem tatsächli
chen Erfolg von 1958 von 26*9 Millionen entfallen 
müßten. Der ordentliche Landesvoranschlag des 
Landes Steiermark geht demnach von denselben 
günstigen Erwartungen hinsichtlich der kommenden 
wirtschaftlichen Entwicklung aus wie der Bundes
voranschlag 1959 und ist durch die Erfassung erwar
teter künftiger Einnahmensteigerungen ebenso an
gespannt wie dieser. Entsprechendes gilt von der 
Veranschlagung der Landesumlage und des Kopf
quotenausgleiches ." 

Also, meine Damen und Herren, man geht von 
der Annahme aus, daß die Summen, die der Herr 
Finanzminister in seinem Bundesbudget ausweist, 
e ingehen und man knüpft die Richtigkeit dieser 
Ziffern an die Voraussetzung einer wirtschaftlichen 
Expansion im Jahre 1959. Wir sind, meine Damen 
und Herren, der Auffassung, daß diese Erwartungen 
sich auch für das Jahr 1959 nicht erfüllen werden. 
Ich werde das in meinen weiteren Ausführungen 
noch näher begründen. 

Das Budget 1959 ist aber auch deshalb ein Bud
get der Spekulation, da mit Mehreinnahmen aus 
Anlaß der Neuregelung des Finanzausgleiches ab 
1. Jänner 1959 gerechnet wird und dieses Bärenfell 
nun schon im Budget verteilt wird. Ich verweise 
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hier auf den § 4 Abs. 2 des Finanzverfassungsgeset
zes, wonach diese Mehreinnahmen zur zusätzlichen 
Bedeckung von Vorhaben des außerordentlichen 
Landesvoranschlages heranzuziehen sind, sofern 
solche Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich des 
ordentlichen Landesvoranschlages benötigt werden. 

Aber, meine Damen und Herren, wir müssen auch 
über das Problem des Finanzausgleiches etwas mit
einander reden. Der Herr Finanzreferent hat in sei
ner Einbegleitungsrede darüber in ausgesprochen 
mystischer Weise berichtet. Er sagte folgendes: 
Allerdings gäbe es noch eine bescheidene Hoff
nung auf den neuen Finanzausgleich. (Abg. P i t 
t e r m a n n : „Er ist ein alter Mystiker.1 ') Auch Ihr 
Leibblatt, die „Kleine Zeitung", Herr Kollege (Hei
terkeit), schreibt über die Rede des Finanzreferen
ten, daß die Finanzverhandlungen zwischen ßund, 
Ländern und Gemeinden sich ihrem Abschluß nä
hern. Es sei ein Ausgleich auf mehrere Jahre zu 
erwarten, der gewisse Vereinfachungen vorsieht 
und der den Ländern und Gemeinden verschiedene, 
von Jahr zu Jahr wachsende Einnahmen bringen 
werde. Da zwischen den Verhandlungspartnern 
Übereinstimmung bestehe, daß vor Abschluß der 
Verhandlungen keine Mitteilung an die Öffentlich
keit gelangen soll, wäre der Finanzreferent nicht 
in der Lage, mehr zu sagen. (Abg. S c h e e r : 
„Warum diese Geheimnistuerei?") Sehen Sie, meine 
Damen und Herren, das ist etwas, was der Herr 
Abgeordnete Dr. Kaan vergessen hat, an der De
mokratie, w ie sie heu te in Österreich besteht, zu 
kritisieren. Die Abgeordneten erfahren nichts, sie 
erfahren erst im allerletzten Moment von der Re
gierung, was diese in camera caritatis ausgemacht 
hat, und haben dann die Aufgabe, den vorgelegten 
Beschluß einfach zu akzeptieren. Es ist so, meine 
Damen und Herren, die Abgeordneten müssen erst 
die Zeitung lesen, wenn sie e twas erfahren wollen, 
was sich der Herr Finanzreferent zu sagen versagt, 
weil er sich an ein Versprechen, das sich die Herren 
eines Verhandlungskomitees gegeben haben, ge
bunden fühlt. 

Ich möchte betonen, am Donnerstag, den 11. De
zember, als der Herr Finanzreferent erklärt hat, 
er sei außerstande, e twas darüber zu berichten, 
was dieses Komitee über den Finanzausgleich 
beraten hat, liest man das, was beraten wurde, 
in den „Salzburger Nachrichten". Das ist eine 
neue Form der Demokratie und des Parlamenta
rismus, daß die Abgeordneten auf die Presse an
gewiesen sind. Wir haben das schon erfahren an
läßlich des Rechnungshofberichtes über die Geba
rung der Stadtgemeinde Graz und der Stadtwerke. 
Damals ging der Herr Bürgermeister zunächst in 
die Presse. Er hat eine Pressekonferenz einberu
fen und hat der Presse dargelegt, was der Rech
nungshof beanstandet hatte, noch bevor dieser 
Rechnungshofbericht hier im Hohen Haus aufgelegt 
wurde, für das er bestimmt war. Ja, die Abgeord
neten sind verhalten, sehr eifrig die Tagespresse 
zu lesen, weil sie daraus das erfahren können, was 
Ihnen seitens der Regierungsmitglieder vorenthal
ten wird. Hier erfahren wir aus den „Salzburger 
Nachrichten", daß der Herr Bundesfinanzminister 
es nicht nur auf die Gewerbesteuer abgesehen hat, 
sondern daß der Bund bereits an der Gewerbesteuer 

mit 40 Prozent beteiligt werden soll. Ich erinnere 
mich an die Sozialisten, die gegenüber diesem Vor
haben des Herrn Finanzministers, die Gewerbe
steuer den Gemeinden teilweise abzuzweigen, er
klärt haben „nur über unsere Leichen!". Nunmehr 
hören wir derartige Redewendungen nicht mehr, es 
scheint so, als ob bereits beschlossen worden ist, 
dem Herrn Finanzminister 40 Prozent der Gewerbe
steuer, die die ertragsreichste Steuer der Gemein
den ist, zu überlassen. Es fragt sich eigentlich, mit 
welchem Recht und auf welcher verfassungsrechtli
chen Grundlage solches erfolgt. Es ist ein Komitee, 
das hier verhandelt . Es besteht angeblich aus den 
Landesfinanzreferenten — nicht aus den Landes
hauptleuten — und den Vertretern des Städtebun
des und des Gemeindebundes. Dieses Komitee trifft 
mit dem Bundesfinanzminister eine Vereinbarung 
über den Finanzausgleich. Die Landesregierung ist 
da nicht miteinbezogen, und ich sagte auch schon, 
auch nicht der Landeshauptmann, insbesondere 
nicht der Landtag. In diesem Komitee wird, wie wir 
gehört haben, der neue Finanzausgleich vereinbart . 
Dann geht er, ich meine diesen Pakt (Zwischenruf 
des Abg. Rösch) — Herr Kollege Rösch, spielen Sie 
nicht den Unwissenden! — an den Koalitionsaus
schuß (Abg. W e g a r t : „Er ist ja viel weg, er 
weiß das nicht!") (Heiterkeit.) er geht dann, so wie 
er dort beschlossen wurde, an die Bundesregierung 
und schließlich ins Parlament und wird dort von den 
Abgeordneten der Koalitionsparteien gemäß dem 
Koalitionspakt angenommen. Wir Freiheitlichen 
lehnen solches ab. (Zwischenruf.) Gott sei Dank, 
Herr Kollege, daß noch Freiheitliche da sind, die in 
der Lage sind, dies aufzuzeigen. Es wäre sehr sehr 
böse, wenn es keine Partei mehr gäbe, die das auf
zeigt, was im Schoß der Koalition verübt wird. 

Der kommende Finanzausgleich ist nicht nur eine 
Unbekannte, die hier in das Budget e ingebaut wird, 
dieser Finanzausgleich wird auch keinesfalls vor 
März 1959 wirksam sein bzw. vom Parlament ver
abschiedet sein. (Abg. Dr. R a i n e r : „Für später
hin!") Er wird rückwirkend, Herr Kollege Dr. Rai
ner, mit 1. Jänner 1959 in Kraft gesetzt werden. Sie 
scheinen nicht in jener Abteilung des Landes be
schäftigt zu sein, welche die Aufgabe hat, im März 
oder April alles umzurechnen und an den neuen 
Finanzausgleich anzupassen, der, statt noch im heu
rigen Jahre, erst im Frühjahr 1959 verabschiedet 
wird. Ich bedauere die Beamten, die nunmehr die 
Landesumlage und alles was damit zusammenhängt 
nach dem bisherigen Finanzausgleich berechnen und 
im Frühjahr 1959 das Ganze wieder umrechnen 
müssen. Schauen Sie, meine Damen und Herren, 
wäre es nicht möglich gewesen, rechtzeitig zu einem 
neuen Finanzausgleich zu kommen, die Verhand
lungen nicht so hinauszuziehen, daß vor dem Früh
jahr 1959 mit dem Wirksamwerden des neuen Fi
nanzausgleiches nicht zu rechnen ist? Das Budget 
aber rechnet bereits mit diesem neuen Finanzaus
gleich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 
gesagt, daß der Herr Finanzreferent anläßlich des 
Budgets 1958 noch durchaus optimistisch war. Beim 
vorl iegenden Budget hat sich der Herr Fnanzrefe-
rent aber nicht mehr optimistisch gezeigt, er hat 
wörtlich erklärt: „Ich bin berechtigt in Sorge", und 
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hat von einem „kritischen Haushaltsjahr 1959" ge
sprochen. Dessenungeachtet hat er erklärt, er werde 
den Annahmen und Erwartungen des Herrn Bun
desfinanzministers folgen und jene Einnahmezif
fern in das Landesbudget übernehmen, die ihm 
seitens des Bundesfinanzministers erstellt wurden. 
Wie verhäl t sich nun die Argumentation des Bun
desfinanzministers? Der Herr Finanzminister Dok
tor Kamitz sagt, daß die heurige Wirtschaftsab-
schwächung — er spricht nicht von einer Verlangsa
mung der Konjunktur, sondern ausdrücklich von 
dem, was wirklich vorliegt, von einer Wirtschafts-
abschwächung — eine Folge der amerikanischen 
Rezessionen sei, die sich auf die internationale 
Wirtschaft und damit auch auf die österreichische 
Wirtschaft ausgewirkt habe. Für 1959 aber sei mit. 
einer deutlichen Wiederbelebung der internationa
len Wirtschaft zu rechnen, nachdem nach Meinung 
der amerikanischen Wirtschaftsexperten der Tief
punkt der wirtschaftlichen Entwicklung bereits als 
überschritten gilt. Also der Herr Bundesfinanzmini
ster Dr. Kamitz und auch die ÖVP — die Sozialisti
sche Partei! hat sich noch nicht geäußert — haben 
die Hoffnung auf eine Belebung der österreichischen 
Wirtschaft im Jahre 1959 und damit auf vermehrte 
Steuereingänge im genannten Jahre. Sie hoffen, daß 
dadurch die präliminierten Beträge eingehen wer
den und sie hoffen, daß insbesondere das schon aus
gewiesene Defizit von 4 Milliarden Schilling im 
ßundesbudget wenigstens teilweise abgedeckt wer
den kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach
dem das wirklich die Kernfrage des Budgets 1959 
nicht nur irn Bund, sondern auch im Lande ist, erlau
ben' Sie mir, daß ich diese Erwartungen einer nähe
ren kritischen Betrachtung unterziehe. Zunächst ein
mal kann eine Wiederbelebung der österreichischen 
Wirtschaft im Jahre 1959 nicht schon in diesem Jahr 
zu höheren Steuereinnahmen führen. Sie wissen 
doch, daß die Veranlagung der Steuern erst am 
Schluß des Jahres erfolgt und daß frühestens Mehr
einnahmen auf Grund einer Belebung der Wirt
schaft im Jahre 1959 im Jahre 1960 erfolgen können. 
(Landeshauptmann K r a i n e r : „Sie widerspre
chen sich unter allen Umständen, denn die Wirt
schaftsjahre 1957 und 1958 waren nachweisbar gut 
und diese zwei guten Jahre müssen sich im Jahre 
1959 auswirken.") Ich habe mich mit den Jahren 
1957 und 1958 bereits beschäftigt. Im Lande sind 
1957 an Ertragsanteilen der gesamten Bundesabga
ben schon 10'7 Millionen weniger eingegangen, 1958 
waren es 30'7 Millionen, im Jahre 1959 kann es nicht 
anders sein. (Abg. Dr. K a a n : „Vergessen Sie 
nicht, daß die-Umsatzsteuer die Hälfte ausmacht!") 
Der Herr Bundesfinanzminister rechnet selbst nicht 
mit diesen Ziffern, die er im Bundesbudget einge
setzt hat. Der Landesfinanzreferent zweifelt auch 
daran. Er rechnet nicht mit dem Eingang jener Zif
fern, die er in dieses Budget auf Grund der Anga
ben des Herrn Bundesfinanzministers e ingebaut hat. 
Wir getrauen uns noch einmal zu prophezeien: Es 
werden sich diese Annahmen nicht erfüllen. (Zwi
schenruf Abg. Stöffler.) Herr Kollege, ich werde 
Sie .bei der Budgetdebatte des nächsten Jahres 
daran erinnern. Die präliminierten Beträge gehen 
nicht ein, geschweige denn, daß Mehreinnahmen 

erfolgen, mit denen der Herr Finanzminister sein 
Defizit von 4 Milliarden decken möchte. 

Meine Damen und Herren, was aber die ameri
kanische Rezession anlangt, so kann diese keines
wegs so ohne weiteres als die Ursache der öster
reichischen Wirtschaftsabschwächung, die tatsäch
lich erfolgt ist „und die auch seitens des Herrn Bun
desfinanzministers eingestanden wurde, bezeichnet 
werden. Die Meinungen der Experten gehen hier 
auseinander. Die USA, meine Damen und Herren, 
sind kein wesentlicher Handelspartner Österreichs. 
Wenn der österreichische Export nach den USA ge
genüber dem Höchstvolumen von 5 Prozent im 
Jahre 1956 nunmehr auf e twa die Hälfte abgesun
ken ist, so ergibt sich aus diesem Größenverhältnis 
noch keine entscheidende Auswirkung der amerika
nischen Rezession auf die österreichische Wirtschaft. 
(Landeshauptmann K r a i n e r : „Aber soziale Aus
wirkung!") Die maßgebenden Handelspartner . . . 
So leicht kann man das nicht abtun, meine Damen 
und Herren des Hohen Hauseis, die Freiheitliche 
Partei geht den Redewendungen von der allgemei
nen internationalen Wirtschaftslage auf den Grund. 
(Abg. S t ö f f l e r : „Oft auf den Grund!") Ja, sie 
geht dem wirklich auf den Grund. Und nun lassen 
Sie mich feststellen, meine Damen und Herren von 
der ÖVP, die Sie nun schon ganz, ganz aufgeregt 
sind (Gelächter), daß die maßgebenden Handel
partner Österreichs die zur Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft zusammengeschlossenen Staa
ten sind, das sind die Deutsche Bundesrepublik, 
Frankreich, Italien und die sogenannten Benelux-
Staaten. In diese Staaten geht mehr als die Hälfte 
des gesamten österreichischen Exportes. Diese Staa
ten nun, meine Damen und Herren, wurden von der 
amerikanischen Rezession kaum erfaßt und wenn 
überhaupt, erst sehr spät erfaßt. (Abg. W e g a r t : 
„Da gehen einem die Haare in die Höhe!") Mit 
dieser Argumentation kann man diese Wirtschafts
probleme nicht abtun. (Abg. S t ö f f l e r : „Mit Ko
rea haben wir auch nichts zu tun gehabt und haben 
es auch gespürt!") (Abg. W e g a r t : „Daß so et
was erlaubt ist!") Wer ist am Wort? Ich bitte um 
diese Feststellung! Dies gilt insbesondere für den 
für uns wichtigsten EWG-Staat, die Deutsche Bun
desrepublik, die sich nach wie vor einer fest fun
dierten Wirtschaft erfreut und sich auch als aus
gesprochene Außenhandelsstütze der österreichi
schen Wirtschaft erwiesen hat. Immerhin geht K 
des gesamtösterreichischen Exportes nach West
deutschland und kommt mehr als % des österrei
chischen Importes von dort nach Österreich, wobei 
in dieses Außenhandelsvolumen, wie der Herr Abg. 
Dr. Kaan schon hervorgehoben hat, die sehr be
deutsamen Ertragsziffern des Fremdenverkehrs 
noch nicht einbezogen sind. Sie wissen auch, daß 
die Ertragsziffern in der Hauptsache aus dem deut
schen Fremdenverkehr stammen, denn auch hier 
ist wieder die .Deutsche Bundesrepublik mit mehr 
als 2A beteiligt. 

Die Ursache der österreichischen Wirtschaftsab
schwächung sowie die Voraussetzung für deren 
Beseitigung muß daher auch in anderen Momenten 
gesucht werden, was vom Generaldebatter der 
ÖVP füglich unterlassen wurde und somit von mir 
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nachgeholt werden muß. (Abg. Dr. K a a n : „Ich 
bin eben nicht so gebildet!") (Abg. W e g a r t : 
„Der Pölzl war auch dagegen, hat es aber besser 
gebracht.") Der Wirtschaftsrückschlag, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, den Österreich für 
das Jahr 1958 zu verzeichnen hatte, beruht im we
sentlichen auf einem Exportrückgang. Dieser zeigte 
sich insbesondere auf dem Sektor der Eisen- und 
Metallindustrie. Die Eisen- und Metallindustrie 
repräsentiert neben der gleichfalls rückläufigen 
Holzwirtschaft den wichtigsten Exportzweig Öster
reichs. Die Ausfuhr von Eisen und Stahl betrug 
allein Vs des gesamtösterreichischen Exportes. Da
zu kommt, daß die eisenschaffende und eisenverar
beitende Industrie Österreichs auf den Export an
gewiesen ist. Schon in der Reichszeit ist diese In
dustrie für einen Wirtschaftsgroßraum bestimmt 
gewesen, und sie wurde dann von der österreichi
schen Regierung in Dimensionen als verstaatlichte 
Eisen- und Metallindustrie wieder aufgebaut und 
ausgebaut, die weit über die österreichische Bin
nenwirtschaft hinausgehen. Ein Ausgleich für den 
e ingetretenen Exportausfall kann auf dem österrei
chischen Inlandsmarkt nicht gefunden werden. Er 
kann umso weniger gefunden werden, als bisher 
durch die Exporterlöse auch noch die Inlandspreise 
für Eisen und Stahl subventioniert worden sind. 

Und nun kommt das bemerkenswerte dieser Ent
wicklung. Der Rückschlag im österreichischen Ex
port von Eisen und Stahl hat gerade dann einge
setzt, als am 10. Februar 1958 zwischen den EWG-
Staaten auf Grund des Montan-Union-Vertrages 
die Zölle für Eisen und Stahl beseitigt worden sind, 
der Anreiz für einen der Hauptbezieher Österreichs 
auf diesem Sektor, nämlichltalien, diese Waren aus 
Österreich weiter zu beziehen, mußte in demMoment 
schwinden, als es solche Produkte aus anderen 
EWG-Staaten zollfrei einführen konnte. Das ist 
aber, meine sehr geehrten Damen und Herren des 
Hohen Hauses, erst der warnende Anfang einer 
sich anbahnenden wirtschaftlichen Entwicklung. 
Bekanntlich werden die Zölle zwischen den EWG-
Staaten ab 1. Jänner 1959 allgemein gesenkt. Der 
10°/oigen Senkung ist bereits . . . (Abg. S t ö f f 1 e r : 
„Das ist eine unverantwortl iche Miesmacherei!") 
(Abg. S c h e e r : „Das ist ke ine Miesmacherei, das 
ist Tatsache!") Das sage ich aus meiner Sorge für 
die wirtschaftliche Entwicklung. ( P r ä s i d e n t : 
Bitte um Ruhe!) (Abg. S t ö f f 1 e r : „Gott sei Dank, 
daß Sie nichts zu reden haben!") Der bereits für 
1. Jänner 1959 vereinbarten Zollsenkung soll im 
Rahmen des bereits abgeschlossenen EWG-Vertra
ges Jahr für Jahr eine weitere Zollsenkung fol
gen. Ich wundere mich nur, daß es Abgeordnete 
gibt, die überhaupt nicht Bescheid wissen über den 
EWG-Vertrag. (Abg. Dr. K a a n : „Die Exportzif
fern allein sind mir schon falsch vorgekommen!") 
Das ist das, was der Herr Außenminister Figl bei 
der OEEG-Konferenz am vergangenen Montag in 
Paris dargelegt hat. Als Abgeordnetem der ÖVP 
werden Ihnen wohl die Ausführungen Ihres Außen
ministers maßgebend sein. Der Exportausfall an 
Eisen und Stahl wird sich dann zwangsläufig auch 
auf andere Exportartikel ausdehnen. 

Es hat sich daher unseres Erachtens schon heute 
als entscheidender Fehler herausgestellt, daß 

Österreich nicht der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft beigetreten ist, sondern sich statt des
sen auf das von England lancierte Experiment 
einer Europäischen Freihandelszone eingelassen 
hat. Es ist wieder einmal England, das in seinem 
typischen Bestreben, sowohl die Vorteile der Com
monwealth-Präferenzen zu genießen als auch an 
den Vorteilen des europäischen, Marktes teilzu
nehmen, dieses ausgesprochene Kuckucksei in die 
europäischen Integrationsbestrebungen gelegt bat. 
Es ist anderseits Frankreich, das aus seiner wirt
schaftlichen Situation heraus, man muß sagen, 
nicht einmal unberechtigt dem Freihandelszonen
projekt Widerstand entgegensetzt. Noch ist das 
Tauziehen um die Gestaltung der Freihandelszone 
nicht beendet. Noch ist der Schlußstrich darüber 
nicht gesetzt, ab wirtschaftliche Diskriminierungen 
der übrigen OEEC-Staaten erfolgen werden. 

Aber die Berichte, die insbesondere aus der Kon
ferenz der OEEC-Länder und aus dem Ministerrat 
der OEEC vom vergangenen Montag aus Paris ge
kommen sind, sind sehr ernst und sollten auch 
vom Herrn Abg. Stoffler gelesen werden. (Abg. 
S t o f f l e r : „Ich bin kein grundsätzlicher Defai-
tist!") Es heißt, dem Ministerrat der OEEC ist es 
nicht gelungen, die Differenzen zwischen den sechs 
Staaten des europäischen Marktes und den übrigen 
OEEC-Mitgliedern auszugleichen. Nach heftigen 
Auseinandersetzungen gingen die Minister aus
einander, ohne daß sich ein Ausweg in dem Kon
flikt um die Freihandelszone abgezeichnet hätte. 
Die Bemühungen des deutschen Wirtschaftsmini
sters Erhard sind gescheitert. Ein offener Bruch 
wurde jedoch dadurch vermieden, daß eine Fort
setzung der Verhandlungen für Mitte Jänner vor
gesehen wurde. 

Nun, meine Damen und Herren der ÖVP, darf 
ich Ihnen die Ausführungen des Herrn Außenmini
sters Dr. Ing. Figl in Erinnerung bringen, die er 
auf dieser Konferenz gehalten hat. Der Herr 
Außenminister erklärte in dieser Sitzung, er an
erkenne zwar, daß die EWG-Staaten durch ihre 
beabsichtigten Maßnahmen gegenüber den übrigen 
OEEC-Staaten die gefürchteten nachteiligen Folgen 
für diese Staaten mildern wollten, müsse jedoch 
darauf hinweisen, daß in der Praxis dennoch so
wohl auf dem Zollsektor als auch bei den Kontin
genten beträchtliche Diskriminierungen eintreten 
würden. Gerade Österreich könne leider bereits 
auf sehr konkrete Folgen einer solchen Vorgangs
weise durch differenzierte Zollbehandlung inner
halb der OEEC-Gemeinschaft hinweisen, weil seine 
Eisen- und Stahlexporte in die Staaten der Mon
tanunion durch deren Zollvereinbarungen einen 
nachweisbaren und s tändig wachsenden Schaden 
erleiden. Abgesehen von den unmittelbaren Nach
teilen, die eine diskriminierende Behandlung auf 
dem Zoll- und 'Kontingentsektor für die Wirt
schaftsbeziehungen innerhalb der OEEC-Staaten zur 
Folge haben würde, dürfe auch der psychologische 
Effekt einer solchen Behandlung nicht übersehen 
werden. Schon jetzt seien unserer Wirtschaft Fälle 
bekannt, die beweisen, daß Firmen in den EWG-
Staaten zögern, gewisse Waren, die sie bisher aus 
Österreich bezogen haben, weiterhin in Österreich 
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zu bestellen, weil sie glauben, daß sie diiese Waren 
mit einer geringeren Zollbelastung innerhalb der 
EWG beziehen werden können. Ich stelle fest, daß 
der Herr Außenminister beim Ministerrat der OEEC 
nicht nur bestätigt hat, was ich dargelegt habe, son
dern auch das, was wir von der Freiheitlichen Par
tei bereits seit Jahren, allerdings vergeblich vor
tragen. Ich glaube nicht, Herr Abg. Stöffler, daß Sie 
den Herrn Außenminister Dr. Ing. Figl auf Grund 
dieser Ausführungen einen Defaitisten nennen wer
den. Sie haben sich aber hier erlaubt, einen Abge
ordneten der Freiheitlichen Partei als einen Defai
tisten zu bezeichnen. (Abg. S t ö f f l e r : „Mit die
sem Geiste haben ihre Vorgänger schon einmal das 
Land zerstört.") So blamiert hat sich noch kein 
Abgeordneter in diesem Haus wie der Herr Stadt
rat Stöffler. 

Was die noch andauernden Verhandlungen zwi
schen den EWG-Staaten und zwischen den OEEC-
Staaten auch zeitigen mögen, es kann das, was da
bei herauskommt, keine Dauerlösung sein. Es kann 
das nur ein Provisorium sein, es kann daraus das 
Europa, das wir alle erwarten, nicht erwachsen. Mit 
einem Provisorium aber ist der so sehr auf die 
EWG-Staaten ausgerichteten österreichischen Wirt
schaft wahrlich nicht gedient. Die wirtschaftliche 
Entwicklung innerhalb der EWG-Staaten schreitet 
Programm- und vertragsgemäß weiter. Die EWG 
wird sich zu einer echten europäischen Wirtschafts
gemeinschaft entwickeln und wer sich aus dieser 
Wirtschaftsgemeinschaft als europäischer Staat aus
schließt, wird zwangsläufig früher oder später am 
Rande des kommenden europäischen Wirtscbafts-
aufschwunges stehen. 

Wir müssen daher nach den Beweggründen fra
gen, die die österreichische Bundesregierung ver
anlaßt haben, einen solchen verhängnisvollen wirt
schaftspolitischen Weg zu gehen. Man hört zunächst 
vom Osthandel. Des Osthandels wegen, der Chance 
wegen, mit dem Osten ins Geschäft zu kommen, sei 
man nicht in die Europäische Wirtschaftsgemein
schaft eingetreten. Hiezu ist folgendes zu sagen: 
Das Siebentel des Außenhandels, das Österreich 
mit dem Osten abwickelt, kann den Exportverlust 
gegenüber den EWG-Staaten . nicht wettmachen. 
(Abg. W e g a r t : „Machen Sie doch Vorschläge, 
wie man es besser machen kann.") Dazu kommt, 
daß im Handel mit den Oststaaten ein bilaterales 
Handelssystem herrscht, ein Handelssystem, das je
der Ausweitung, ja selbst Ausschöpfung der schon 
bestehenden Kontingente im Wege steht. (Abg. Dr. 
P i t t e r m a n n : „Nur miesmachen können Sie!") 
Auch sollen die politischen Gefahren, die sich aus 
einer engen wirtschaftlichen Verflechtung mit den 
Staaten des Ostens ergeben können, nicht über
sehen werden. Der Handelspartner im Osten ist 
kein gewöhnlicher Handelstreibender, ist kein 
Kaufmann in unserem Sinne, sondern er ist ein to
talitärer Staat, ein Staat, für den die Vermengung 
von Politik und Geschäft geradezu selbstverständ
lich ist. Ich darf Sie auf das so sehr bedauerliche 
Schicksal Finnlands verweisen, das nicht nur eine 
Warnung für alle freien Völker, sondern insbeson
dere für Österreich sein soll. Ich möchte hier nur 
hinweisen auf das, was die „Salzburger Nachrich

ten" in ihrer Zeitung vom 6. und 7. Dezember 1958 
darüber schreiben, 

Man hat uns auch als Grund, warum Österreich 
nicht in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
e ingetreten ist und sich auf das Experiment der 
Freihandelszone verlegt hat, das Vorhandensein 
der österreichischen Neutralität genannt. Meine 
Damen und Herren, nicht nur in diesem Haus, son
dern überall muß mit größtem Nachdruck festge
stellt werden — selbst wenn Herr Staatssekretär 
Grubhofer einer anderen Meinung sein sollte —, 
daß die österreichische Neutrali tät eine rein mili
tärische ist. Das bestätigen auch alle Experten des 
Völkerrechtes. Ich darf Sie in dieser Hinsicht auf 
die Darlegungen des doch sehr anerkannten Prof. 
Dr. Verdross verweisen. Die Neutral i tät verschließt 
Österreich nicht den Beitritt zu irgend einer poli
tischen Konvention und schon gar nicht zu einer 
wirtschaftlichen Verbindung, wie sie die Europäi
sche Wirtschaftsgemeinschaft darstellt. Schlimm 
allerdings wäre es, wenn über diese Neutrali tät 
h inausgehende, dem Volke und den Abgeordneten 
nicht bekannt gewordene Zusicherungen gegeben 
worden wären. Es wäre ebenso schlimm,, wenn ge
wisse antideutsche Komplexe, nicht mit einem deut
schen Staat mehr in Berührung zu kommen, bei dem 
Entschluß, der EWG nicht beizutreten, Pate gestan
den hätten. Dazu können wir nur vermerken, daß 
alle diesbezüglichen Anfragen unserer Abgeord
neten im Nationalrat seitens der Hohen Bundes
regierung unbeantwortet geblieben sind. 

Meine Damen und Herren, es i s t unsere Über
zeugung, und deshalb sind unsere Ausführungen 
auch von tiefer Sorge für die Entwicklung dieses 
Landes getragen, daß das Europa, das kommen soll 
und kommen muß, nur aus der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft erwächst, nachdem alle anderen 
Bemühungen gescheitert sind. Es ist unsere Sorge, 
daß- Österreich, daß sich stets als Mittelpunkt, ja 
als Herz Europas gefühlt hat, nur ein Zaungast die
ses kommenden Europa wird. Da wir die im Ex
periment der Freihandelszone festgefahrene öster
reichische Wirtschaftspolitik nicht nur für verfehlt, 
sondern für geradezu verhängnisvoll erachten, hal
ten wir auch die Hoffnung des Herrn Finanzmini
sters auf eine Wiederbelebung der österreichischen 
Wirtschaft im Jahre 1959 und auf vermehrte Steuer
einnahmen in diesem Jahr für nicht berechtigt. Es 
ist unsere Überzeugung, daß das vorliegende Bud
get 1959 sich wie im zurückliegenden Jahr hinsicht
lich der veranschlagten Einnahmen nicht erfüllen 
wird und somit das vom Herrn Finanzreferenten 
ausgewiesene Defizit sich nicht nur nicht vermin
dern, sondern im Gegenteil beträchtlich erhöhen 
wird. 

Meine Damen und Herren, wir können einem 
solchen Budget der Spekulation unsere Zustimmung 
nicht erteilen und lehnen es daher ab. Wir glauben, 
damit dem Lande einen besonderen Dienst zu er
weisen. (Beifall bei FPÖ.) 

Präsident: In Anbetracht der fortgeschrittenen 
Zeit unterbreche ich die Sitzung bis 20 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 18.55 Uhr unterbrochen und 
um 20.10 Uhr wieder aufgenommen.) 
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Präsident: Hoher Landtag, ich nehme die unter
brochene Sitzung wieder auf. Zum Wort gelangt der 
Abg. S e b a s t i a n . Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Sebastian: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Wieder geht ein arbeits- und ereignisrei
ches Jahr seinem Ende zu. Der Hohe Landtag ist 
zusammengetreten, um seiner verfassungsmäßigen 
Aufgabe, der Verabschiedung des Budgets für 1959 
gerecht zu werden. Dies gibt Anlaß dazu, daß man 
einen kurzen Rückblick hält über den Ablauf des 
Jahres 1958 und die Ereignisse, wie sie sich hier 
dargetan haben, wieder kurz in Erinnerung ruft. 

Wohl das schrecklichste und in seinen Auswir
kungen traurigste Ereignis des abgelaufenen Jah
res war die Naturkatastrophe im oberen Mur- und 
Mürztal. Wir haben Tote zu beklagen. Rund 15.000 
Menschen sind unmittelbar von dieser Katastrophe 
betroffen. Innerhalb weniger Stunden ist ein vom 
Leben durchpulster Teil unseres Landes zu einer 
Wüste und Stätte der Trauer geworden. Das Land 
hat geholfen. Es haben darüber hinaus unsere Or
gane der öffentlichen Sicherheit, die Bundesgen
darmerie, die Polizei, d ie Feuerwehr und auch viele 
Zivilpersonen (Abg. Dr. R a i n e r : „Und der Herr 
Landeshauptmann!") und nicht nur der Herr Lan
deshauptmann, sich in aufopferungsvoller Tätigkeit 
bereitgefunden, diesen Menschen zu helfen. Ich 
glaube, daß es erforderlich ist, daß man die Gele
genheit hier wahrnimmt, diesem Personenkreis für 
seinen aufopferungsvollen Einsatz noch einmal den 
öffentlichen Dank auszusprechen, obwohl wir im 
Steiermärkischen Landtag bereits als Dank und An
erkennung eine Erinnerungsmedaille für diesen 
opfervollen Einsatz (Abg. Dr. K a a n : „Verdienst
medaille!"), nein, Erinnerungsmedaille und keine 
Verdienstmedaille, geschaffen haben. Darüber hin
aus glaube ich mich mit der Mehrheit dieses Hauses 
in Übereinstimmung, wenn ich jenem Personen
kreis von dieser Stelle Dank sage, die bei der 
Spendenaktion mit ihrer Spende dazu beigetragen 
haben, das Leid und die Not zu lindern. Das war 
eine Naturkatastrophe, bei der wir Menschen in 
unserem Handeln und Wollen den entfesselten Ele
menten machtlos gegenübergestanden sind. 

Anders, meine Damen und Herren wird es schon, 
wenn wir den politischen und wirtschaftlichen Ab
lauf des nun zu Ende gehenden Jahres überblicken. 
Fühlen wir an den Puls unserer Wirtschaft, so mer
ken wir Stockungen und unregelmäßige Schläge. 
Das macht sich nicht nu r in der Mindereinnahme 
von 30'6 Millionen unseres Landesbudgets bemerk
bar, wobei ich nicht den Optimismus des Herrn Dr. 
Kaan teile, und auch nicht die Ausführungen des 
Herrn Landeshauptmannes Krainer, dessen Mei
nung in der heut igen Zeitung zum Ausdruck 
kommt, daß wir mit einem Überschuß abschließen 
werden. Für mich ergibt sich die Tatsache, daß bis 
jetzt feststeht, daß das Land Steiermark im Jahre 
1958 gegenüber den präliminierten Ansätzen 
30'6 Millionen weniger e innehmen wird. (Abg. 
S c h e e r : „Kein Zwischenruf, Herr Landeshaupt
mann?") (L.H. K r a i n e r : „Er weiß es genau so 
gu t wie Sie.") 

Aber nicht nur das ist ein Zeichen, daß die stür
mische Vorwärtsentwicklung in unserer Wirtschaft 

ins Stocken geraten ist, sondern darüber hinaus . . . 
(Abg. H e g e n b a r t h : „Zweite Trauerrede!") 
Ich hal te keine Trauerrede, ich will weder den 
Zweckoptimismus, den Abg. Dr. Kaan übrigens 
nicht betr ieben hat, er hat die Dinge so dargetan 
wie sie sind,betreiben, aber ich glaube, daß darüber 
hinaus auch der Zweckpessimismus nicht am Platze 
ist. Es hat Abg. Stöffler seine Budgetrede einmal 
damit einbegleitet, indem er sagte: „Wenn man den 
Menschen auf der Straße befragt, wie es ihm geht, 
so sagt er: ,Danke mir geht es besser. '". Das mag 
für die damalige Zeit und für einen bestimmten Per
sonenkreis sicherlich richtig gewesen sein. Wenn 
man den Menschen heute fragt, sagt er: „Danke, 
mir geht es gut, mir geht es besser", aber es er
hebt sich gleichzeitig die bange Frage: Wie lange 
noch? Die Menschen fragen sich, was tun die hiefür 
Verantwortlichen, daß es mir weiterhin besser 
gehe; ich sage noch einmal, das ist nicht Zweckpes
simismus, sondern wir, die wir politisch und wirt
schaftlich für das Geschehen in diesem Lande ver
antwortlich sind, haben die Pflicht, die Dinge zu 
sehen wie sie sind, nicht den Tatsachen aus dem 
Wege zu gehen oder vor ihnen die Augen zu 
schließen. Schauen sie in die obersteirischen Groß
betriebe in Donawitz, dort werden Sie feststellen, 
daß Zwangsurlaube gegeben werden müssen, Ar
beiten, die bisher von fremden Firmen durchgeführt 
wurden, müssen in Eigenregie durchgeführt wer
den, d. h. also, daß die Arbeiter dieser fremden Fir
men entlassen worden sind, Arbeiter aus dem pro
duktiven Betrieb herausgenommen werden und in 
Hilfsbetrieben Nachhol- und Reinigungsarbeiten 
machen. Das sind Dinge, die man nicht wegdebatie-
ren kann, denen man ins Auge sehen muß und die 
verantwortlichen Leute dort, die Betriebsräte sagen 
und erwarten, daß wir, die wir in der Politik tätig 
sind, ihnen eine Antwort auf die Frage geben: Wie 
lange wird es uns noch gut gehen? 

Aber nicht nur aus der eisenproduzierenden In
dustrie hören wir berechtigte Sorgen, sondern je
der von ihnen, der bei den Barbarafeiern anwesend 
gewesen ist, mußte sowohl von Vertretern der Ar
beiterschaft wie auch von Vertretern der Unterneh
mer die berechtigten Sorgen der Bergarbeiter hö
ren. Und es ist immerwieder durchgeklungen, daß 
es die Bergarbeiter mit Sorge erfüllt, wenn sie in 
einer Zeit des größten Energiebedarfes zusehen 
müßten, wie die Lagerbestände auf den Kohlenhal
den wachsen. Wir als Sozialisten sind weit davon 
entfernt, behaupten zu wollen, daß bei einer Ver
flechtung der Wirtschaft — und hier bin ich im 
Gegensatz zum Vorredner, dem Herrn Abg. Dr. 
Hueber —, daß bei einer Verflechtung der Welt
wirtschaft, wie sie sich heute dartut, eine Rezes
sion oder Stagnation der Weltwirtschaft, wie sie 
in Amerika aufgetreten sind, sich nicht auch in 
Österreich auswirken würde. Wir bilden uns nicht 
ein, daß solche wirtschaftliche Rückschläge bei uns 
in Österreich als einer Insel der Glückseligen, vor
übergehen würden. Doch glauben wir, daß die po
litischen und wirtschaftlichen Vorkommnisse in die
sem Lande nicht Naturkatastrophen sind, die über 
uns hereinbrechen, gegen die wir uns nicht wehren 
können, hier handelt es sich sehr wohl um Fak'to-
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ren, die ausschließlich durch unser Wollen, durch 
unser Handeln und unsere Entschlüsse und Be
schlüsse beeinflußt und gestaltet werden. Hier 
möchte ich darauf verweisen, daß jetzt der Zeit
punkt gekommen ist, wo die langjährigen Forde
rungen sich als richtig erwiesen haben und sie ha
ben sich im Laufe der Zeit durchgesetzt. Es waren 
die Forderungen der Sozialisten, daß einem solchen 
Wirtschaftsrückschlag nur begegnet werden kann, 
wenn mit den zur Verfügung s tehenden Mitteln in 
der Volkswirtschaft, den öffentlichen Mitteln ge
plant wird und eine planvoll gelenkte Investitions
tätigkeit vorgenommen wird. Es soll niemand da
mit kommen, daß das leere Phrasen sind, nur For
derungen der Sozialisten, wir wissen, daß der Herr 
Finanzminister seit langem im Bundesbudget sich 
dieser Auffassung gebeugt hat, daß selbst das klas
sische Land des Kapitalismus Amerika eingesehen 
hat, daß man der drohenden Arbeitslosigkeit, dem 
Ansteigen der Arbeitslosenziffer nur mit öffent
lichen Mitteln, diese planvoll gelenkt und wir
kungsvoll eingesetzt, begegnen kann. 

Aber nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung 
ist es, die die Menschen unseres Landes mit Sorge 
erfüllt, sondern darüber hinaus ist es in zehntau
send Fällen auch noch die Sorge um den berechtig
ten Wohnraum. Es ist für uns Sozialisten unver
ständlich, daß in einer Zeit, wo die Sparkassen Ka
pital zur Verfügung haben, wo wir in unserer 
Presse und darüber hinaus in der Presse des Aus
landes im Sommer lesen konnten, daß wir stolz 
sind, daß unsere Währung um mehr als 100% ge
deckt ist, daß man in einem solchen Zeitpunkt sich 
dazu versteht, noch dazu von der größten Partei des 
Landes, anläßlich einer berechtigten Forderung der 
öffentlichen Bediensteten, auf die ich noch später zu 
sprechen kommen werde, zu schreiben: Die Stabi
lität ist gefährdet, der Schilling ist gefährdet, es 
besteht Inflationsgefahr. Es ist für uns genauso un
verständlich wie daß in einer Zeit flüssigen Kapi
tals man sich nicht dazu verstehen kann, die Bank
zinsen . . . (LR. B r u n n e r : „Siehe Arbeiter
bank!"} Die Arbeiterbank ist ja nicht eine Groß
bank (LR. B r u n n e r : „Die einzige, die frei ist, 
seien Sie nicht so bescheiden.") Ich wehre mich nicht 
dagegen, wenn alle Banken ihre Zinssätze senken, 
wird es auch die Arbeiterbank tun. (Zwischenrufe, 
Gelächter.) Sie wissen ganz genau, daß die Bank, 
wie alle anderen Banken, Verträge hat hinsichtlich 
des Zinssatzes, die bundesgesetzlich geregelt sind, 
Sie wissen das genau und können der Öffentlich
keit kein X für ein U vormachen. Wir sind der 
Meinung, daß in dieser Zeit des flüssigen Kapitals 
der Zinsfuß gesenkt werden müßte, um Handels
und Gewerbetreibenden die Möglichkeit des billi
gen Kredites zum Aus- und Aufbau, zur Rationa-
lierung ihrer Unternehmen zu geben. So mancher 
Handels- und Gewerbetreibende wäre nicht unter 
die Räder der Wirtschaft gekommen, wenn ihm ein 
billiges Hypothekardarlehen zur Verfügung gestan
den hätte. (Abg. W e g a r t : „Auch diese neue 
Taktik wird nicht zur Mehrheit führen!") Nach un
serer Meinung muß über diese Maßnahme hinaus 
ein Gesetz geschaffen werden, wonach ein bestimm
ter Prozentsatz des vorhandenen Einlagekapitals 
bei den Creditinstituten langfristig und billig ver

zinst für den Wohnungsbau zur Verfügung ge
stellt werden müßte. (Abg. Dr. K a a n : „Ist ja kein 
Gesetz notwendig!") Nur wenn es gelingt, im ge
meinsamen Verstehen und in der Zusammenfüh
rung aller Kräfte und hier unterscheide ich mich 
vielleicht von Ihnen, alle Maßnahmen zu ergreifen 
und zu mobilisieren, alle Geldreserven zu erschöp
fen, dann wird es uns wirklich gelingen, nicht nur 
in Reden, sondern auch in Taten der Geißel des 
20. Jahrhunderts , der Wohnungsnot, Herr zu wer
den. Alle familienpolitischen Maßnahmen sind nur 
halb. Nicht Nichtbestehen oder Bestehen des fami-
lienpolitischen Beirates ist entscheidend für e ine ge
sunde Familienpolitik. Die e lementarsten Voraus
setzungen, Herr Landeshauptmannstellvertreter 
Udier, das sage ich Ihnen als" Vertreter des Arbei
ter- und Angestelltenbundes, für eine gesunde Fa
milienpolitik sind der gesicherte Arbeitsplatz, die 
gerechte Entlohnung und ein gesunder Wohnraum. 
Erst wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, 
meine Damen und Herren, werden wir die Gewähr 
dafür haben, daß gesunde Familien in unserer Ge
meinschaft entstehen können. (Abg. Dr. P i 11 e r -
m a n n : „Die Bauernhäuser werden immer lee
rer.") 

Hinsichtlich unserer innerpolitischen Entwicklung, 
meine Damen und Herren, unterstreiche ich vollin
haltlich die Ausführungen des Herrn Dr. Kaan, so
weit sie die drei Begriffe betreffen: Loyalität, Ritter
lichkeit und Wahrhaftigkeit. Ich werde später noch 
Gelegenheit haben, Ihnen den Beweis zu erbringen, 
wie weit Ihre Partei von diesen Begriffen entfernt 
ist. (Abg. Dr. K a a n : „Wenn Sie nur bei der 
Wahrhei t bleiben!") Darauf können Sie sich ver
lassen, ich werde Ihnen schon die entsprechenden 
Beweise bringen. Hinsichtlich unserer Innenpoliti
schen Entwicklung möchte ich sagen, daß ich es als 
wenig wahrhaft und loyal empfinde, wenn die 
ÖVP, die sich bei jeder Gelegenheit die staatstra
gende und s'taatserhaltende Partei nennt, nicht dazu 
verstehen konnte, anläßlich der 40jährigen Wieder
kehr des Tages des Entstehens der Republik Öster
reich diese Wiederkehr würdig und gebührend zu 
feiern. (L.H. K r a i n e r : Warum gerade mit vier
zig Jahren?") Ich hoffe, daß ich hinsichtlich der drei 
Begriffe mich entsprechend ausgedrückt habe. (Abg. 
S t ö f f l e r : „Wir haben noch viel bessere Bei
spiele!") Ich sage, daß es fragwürdig und wenig 
loyal und wahrhaftig ist im Zusammenhang mit dem 
Bekenntnis des Herrn Bundeskanzlers als Obmann 
der ÖVP zu Lueger, Seipel und Dollfuß. (Zwischen
rufe.) Ich weiß, das hören Sie nicht gern. (Abg. Dr. 
K a a n : „Herr Sebastian, wissen Sie, daß Seipel 
der letzte Minister im kaiserlichen Ministerium 
war?") Wer te r Herr Doktor, wir rühren das nicht 
auf, aber Ihr Herr Obmann hat es ja getan. (LR. 
M a t z n e r : „Das waren nicht die ruhmreichsten 
Kapitel der österreichischen Geschichte, wir sollten 
sie ruhen lassen!") (Unruhe und Zwischenrufe.) 
(Abg. S c h e e r : „Die Wahrhei t ist immer aufre
gend!") Es ist wenig wahrhaftig, wenn man sich 
nur in Zeiten der Not und in Zeiten des Zusammen
bruches, in einer Zeit, wo die gesamte Wirtschaft 
und das gesamte Staatswesen darniederliegeri, zur 
Republik und zur Demokratie bekennt, Absolut 
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fragwürdig ist es, wenn 13 Jahre nach dem Aufbau, 
den alle positiven Kräfte unseres Staates vollzo
gen haben, unter Hintansetzung so mancher berech
tigter Forderungen hinsichtlich Entlohnung, Beklei
dung und Ernährung jemand ein Bekenntnis ablegt 
zur Vergangenheit , obwohl man sich sonst bei je
der Gelegenheit besonders demokratisch und repu-
pldkanisch gebärdet. Die Menschen haben damals 
im Zeitpunkt des Wiederaufbaues nicht nur erklärt, 
es dürfe kein Jahr 1938 und kein Jahr 1945 mehr 
geben, die Menschen haben auch erklärt, es dürfe 
kein Jahr 1934 mehr geben. (Zwischenruf bei ÖVP: 
„Auch kein Jahr 1927!") Die positiven Kräfte die
ses Landes haben im Glauben an einen neu erstan
denen Staat . . .(LR. B r u n n e r : „Das haben wir 
alles Gott sei Dank hinter uns und haben auch alle 
aus der Vergangenheit gelernt. Wir wie Sie!") Ich 
möchte sagen, was der Herr Landesrat Brunner ge
sagt hat, damals haben die Menschen im Glauben 
an einen neu ers tandenen Staat, im Glauben an eine 
neu errungene Freiheit, im Glauben an eine bessere 
Zukunft gearbeitet. 

Ich finde es auch wenig loyal und wenig wahr
haftig, wenn der Herr Abg. Dr. Kaan im Zusam
menhang mit dem Parteiprogramm der Sozialisti
schen Partei heute Klage darüber führt, daß es ver
staatlichte Unternehmungen gibt. Ja, meine Damen 
und Herren, haben Sie denn schon vergessen, daß 
die ÖVP mit ihrer Parlamentsmehrheit einstimmig 
iür diese Verstaatlichung gestimmt hat? Warum, 
meine Damen und Herren? Weil Sie damals nicht 
gewagt hätten, von Reprivatisierung und anti-de
mokratischen Maßnahmen zu sprechen. Damals, im 
Jahre 1946 hat es keinen privaten Kapitalisten ge
geben, der sich bereit erklärt hätte, diese ausge
bombten und ausgeplünderten Betriebe zu über
nehmen. Aber nun, wo die Betriebe aufgebaut, ra
tionalisiert sind, wo die Produktionsziffern gestie
gen sind, heute bedauert man diesen Schritt und 
wartet nur die beste Gelegenheit ab, ihn rückgän
gig zu machen. Das ist nicht Wahrhaftigkeit, das ist 
nicht loyal. (Zwischenruf bei ÖVP: „Volksaktien 
werden wir ausgeben!") (Zwischenruf: „Wer soll das 
kaufen?") (Abg. W e g a r t : „Die Arbeiterbank soll 
das kaufen!") (LR. Fritz M a t z n e r : „Das wäre 
Ihnen recht, wenn die Gewerkschaftsgelder dahin
gingen!") Warum sind Sie denn so erregt? Ich habe 
mir lediglich erlaubt, die Dinge zu sagen, wie sie 
sind und wie sie sich in unserer innerpolitischen 
Entwicklung darstellen. (Abg. Dr. K a a n : ,Aber 
die Russen haben Sie vergessen!") (Abg. S c h e e i : 
„Also jetzt sind dieRussen schuld!")Ich habe schon 
gesagt, daß die positiven Kräfte diesen Aufbau nur 
vollzogen haben im Glauben an eine bessere Zu
kunft. (Abg. H e g e n b a r t h : „Alle, nicht nur die 
Sozialisten!") Natürlich alle! Wir sind nicht so ver
messen, das zu behaupten, aber wenn ich die Aus
führungen der Vorredner aus den vergangenen Jah
ren der Prosperität höre, so waren es nur Raab und 
Kamitz, die das alles hervorgebracht haben. Heute 
redet n iemand mehr von Raab und Kamitz (Zwi
schenruf: „Das ist gelogen!") (Gelächter und Gegen
rufe bei ÖVP), sondern was werden- wir tun, um 
eine Entwicklung zu verhindern, wie sie war. 
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Meine Damen und Herren, ich möchte noch sagen, 
wenn ich von positiven Kräften unter den arbeiten
den Menschen spreche, so verstehe ich selbstver
ständlich unter diesem Begriff den arbeitenden 
Menschen in Stadt und Land, jenen Personenkreis, 
der mit dem Pflug in der Faust unsere heimatliche 
Scholle bearbeitet, den arbeitenden Menschen in 
Gewerbe und Industrie, den geistig schaffenden und 
die schaffenden Menschen in den freien Berufen. 
(Zwischenruf bei ÖVP: „Sie sind also dagegen, daß 
ich diesen Personenkreis zu den positiven Kräften 
des Landes rechne?") 

Nun gestatten Sie mir, daß ich einige spezielle 
Fragen aus dem Budget herausgreife, soweit er
forderlich, wird unsere Fraktion noch hiezu Stel
lung nehmen. 

Zur Gruppe 0: Daß es uns außerordentlich be
dauerlich erscheint, daß wir uns nicht dazu ver
stehen konnten, einen Betrag für die berechtigten 
Forderungen der Beamten und öffentlichen Ange
stellten im Budget einzusetzen, das hat mit dem Fi
nanzreferenten nichts zu tun, Sie wissen ganz genau 
wie ich, daß bei den Landesangestellten Analogie 
mit den Bundesbediensteten besteht und wir im 
Lande nichts unternehmen konnten. Ich bedauere, 
daß man sich im Bunde gerade von seifen der ÖVP 
nicht bereit finden konnte,,zumindestens emer'Teillö-
sung zuzustimmen. Es ist notwendig aufzuzeigen, 
daß immer dann, wenn die Arbeiter und Angestell
ten, Beamten oder Rentner noch so berechtigte For
derungen erheben, in ihrer Bescheidenheit und 
Loyalität soweit gehen, zu sagen, wir sind mit einer 
Teillösung zufrieden, man davon spricht, der Schil
ling ist gefährdet, unsere Stabilität ist gefährdet. 
Niemand redet davon, daß durch die mangelnde 
Steuermoral einiger Unternehmungen die selbst 
vom Herrn Finanzminister bestätigte Ziffer von 
2'3 Milliarden Schilling an Steuerrückständen zu 
verzeichnen ist. (Abg. W e g a r t : „Sie gefährden 
20.000 Arbeiter, wenn Sie das eintreiben.") Es ist 
sehr schwer, dem arbeitenden Menschen verständ
lich zu machen, daß seine Forderung, wenn sie ge
recht ist und den Betrag von 400 Millionen Schilling 
erfordert, daß dann die Stabilität gefährdet ist, 
vi enn man auf der anderen Seite dieses unverständ
liche großzügige Vorgehen kennt, (Abg. Dr. R a i 
n e r : „Bei Hämmerle handelt es sich um 5 Millio
nen. Da sind 200 Arbeiter brotlos!") Ich kann Ihnen 
sagen, ich weiß aus einem Beispiel, daß ein ÖVP-
Nationalrat eine Intervention vorgenommen hat, 
wonach ein Gewerbebetrieb, der mehr schlecht als 
recht geführt wurde, 180.000 Schilling an Steuern 
nachgelassen erhielt. Wissen Sie, was das heißt? 
Ein Arbeiter, ein Angestellter, ein Beamter, der 
1800 Schilling verdient, muß 100 Monate oder acht 
Jahre für diesen Betrag arbeiten. Ich glaube, daß es 
unmöglich ist, die Dinge nur von einer Seite zu 
sehen. 

Zur Gruppe 2 erlaube ich mir, Ihre geschätzte 
Aufmerksamkeit auf einen übels tand zu lenken, 
von dem auch Abg. Kaan bereits gesprochen hat. 
Wir haben hinsichtlich der Berufsschulen, sowohl 
der Landesberufsschulen als auch der allgemeinen 
Berufsschulen wiederholt unsere Stellungnahme ab-
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gegeben. Ich möchte mit ein paar Wor ten auf die 
Läge unserer Mittel- und Hochschulen verweisen. 
Ich weiß, daß Sie sagen werden, daß das nicht Auf
gabe des Landes, nicht Kompetenz des Landes ist, 
wir haben damit nichts zu tun. Ich glaube, daß wir 
als steirische Abgeordnete auch dann verpflichtet 
sind, in der Öffentlichkeit von den unhaltbaren Zu
ständen auf den Mittel- und Hochschulen zu spre
chen, wenn es sich um Aufgaben des Bundes han
delt. 

Wir können mit Stolz darauf verweisen, daß 
sowohl das Land wie alle steirischen Gemeinden 
in den letzten 13 J ahren manchmal unter den größ
ten Opfern dafür Sorge getragen haben, daß das 
ihnen zufallende Pflichtschulwesen bis in die ent
legenen Dörfer und Gräben des Landes hinein mo
derne und schöne Volks- und Hauptschulen erhal
ten hat. Umso bedauerlicher 'ist eis, feststellen zu 
müssen, daß der Bund, und hier glaube ich, ist die 
Klage berechtigt, im Gegensatz zu den Ausführun
gen eines öVP-Abgeordneten im Finanzausschuß, 
seit mehr als fünf Jahrzehnten auf diesem Gebiet 
nichts getan hat. Es klingt fast wie ein Hohn oder 
ein schlechter Scherz, wenn mir heute ein 67 Jahre 
alter Akademiker erzählt, daß er vor kurzem an
läßlich seines 50jährigen Maturajubiläums die 
Klasse besucht hat, in der er seinerzeit als Schüler 
war, und er konnte noch an dem Pult, an dem er 
gesessen hatte, die Runen feststellen, die er in die
ses Holz geschnitzt hat (Zwischenruf: „Das war ein 
gutes Holz!") Ich möchte das Hohe Haus nicht fra
gen, wer nicht im jugendlichen Leichtsinn dieses 
oder jenes während seiner Jugend getan hat. (Lan
deshauptmann K r a i n e r : „In der weltberühm
ten Eton-Schule in England sind die Bänke fast 
400 Jahre alt!") (Abg. Dr. K a a n : „Sie würzen 
Ihre Reden mit Anekdoten!") Ich komme gleich zu 
weiteren Anekdoten. Ich bin Ihnen sehr verbun
den, denn alle Tage erreicht uns i rgendein Hilfe
schrei einer Elternvereinigung, einer Mittelschule, 
einer Akademikerver t re tung oder der Vertretung 
einer Studentenorganisation. Ihr Generalredner 
hat gesagt, daß alles getan werden muß, um die
sen Zustand endlich zu verbessern, es sei denn 
unter dem Hinweis auf den Ausspruch des Herrn 
Landeshauptmannes, daß wir in Österreich das Be
dürfnis und den Wunsch haben, allen Ernstes als 
Schulmuseum auf dem Gebiet des Mittel- und Hoch
schulwesens zu gelten. 

Ich möchte noch zur Gruppe 7 einiges sagen: Ich 
weiß, daß nach Ansicht der ÖVP nur ein ÖVP-Ab-
geordneter dazu sprechen darf. Ich bin aber trotz
dem so vermessen und möchte nur ein paar grund
sätzliche Sachen aufgreifen. Ich will mir das viel
leicht deshalb erlauben, weil ich als eifriger Leser 
des „Steirischen Bauernbündleris" gelte und mir 
sage, daß, weil ich diesen „Steirischen Bauernbünd-
ler" lese, es mir heute daran gelegen ist, ein paar 
Erinnerungslücken der ÖVP zu schließen. Ich 
möchte nicht darauf eingehen, daß meiner Meinung 
nach der •„Steirische Bauembündler" zu jenen we
nigen Exemplaren der Zeitschriften gehört, die 
wie kaum eine zweite Zeitung politische Brunnen
vergiftung betreibt. Abg. Kaan war so l iebens
würdig und hat mir gerade für dieses Kapitel die 
schönsten Stichworte von der Loyalität, der Ritter

lichkeit und der Wahrhaftigkeit geliefert und ich 
werde mir erlauben, unter diesem Motto ein paar 
Stilblüten und ein paar Auszüge aus ihren Presse
erzeugnissen zu bringen und ich bitte den Herrn 
Abg. Kaan, mir zu sagen, ob man das auch unter 
diese Begriffe subsummieren kann, Nur einmal die 
Überschriften: „Sozialisten als unerbittliche Bauern
feinde entlarvt!", „Landesrat Prirscb rechnet mit 
den Sozialisten ab!", „Die Sozialisten sind dage
gen!" usw. usw. In vielen anderen solchen Ton
arten geht es weiter. (Abg. W e g a r t : „Da bringe 
ich morgen ein Kilogramm Arbeiterzeitungen mit, 
dann werden wir Euch vorlesen!") Ich habe viel 
authentisches Material für Dich und Deine werten 
Freunde mitgebracht, damit ich die Verhältnisse, 
die auf Eurer Seite herrschen, aufzeigen und Erin
nerungslücken bei Euch schließen keftm. 

Meine Damen und Herren, die ÖVP nimmt jede 
Gelegenheit wahr, um der breiten Öffentlichkeit 
und insbesondere dem Bauernstand weis zu ma
chen, daß sie es war, die dem Bauern das landwirt
schaftliche Zuschußrentenversicherungsgesetz ge
bracht hat, daß sie es gegen den heftigen Wider
stand der Sozialisten doch zuwege gebracht hat, 
daß der alte Bauer eine, wenn auch bescheidene 
Rente erhält. Die Herren haben vollkommen ver
gessen, sowohl die Redaktion des „Bauernbünd-
lers" als auch Repräsentanten des Bauernbundes 
und die der ÖVP, was sie seinerzeit gesagt haben, 
als die bösen Sozialisten diese für den Bauern so 
unentbehrliche Rente gefordert haben. Aber man 
höre und staune. Am 10. Dezember 1953 ist seitens 
des ÖVP-Nat'ionalrates . . . (Abg. H e g e n b a r t h : 
„So weit zurückgreifen müssen Sie?") So lange be
durfte es, daß die Sozialisten ihre Stellung gegen 
die ÖVP durchbringen konnten! (Abg. Dr. K a a n : 
„Mit Mehrheits- oder mit Minderheitsbeschluß?") 
Sie haben auch unter dem Druck der Öffentlichkeit 
gehandelt. Herr Dr. Kaan, Ihnen kann ich nur sagen, 
das war die Diktatur der Minderheit und ist nur 
unter dem Druck der Öffentlichkeit zustande ge
kommen. Nun hören Sie, was die Repräsentanten 
des Bauernbundes sagten. Am 10. Dezember 1953 
sagte Dr. Schwer, Bauernfunktionär im Nationalrat : 
„Wir Angehörigen des Bauernstandes sind nicht 
dafür, den freien Bauern in seinen alten Tagen zum 
abhängigen Staatsrentner zu degradieren." Nachzu
lesen im Nationalratsprotokoll Seite 1057. (Abg. 
W e g a r t : „Morgen werden wir uns dann gegen
seitig Protokolle vorlesen, da werdet Ihr staunen!") 
Der frühere Bundesrat Fischer lehnte in der Num
mer 13 des „Bauernbündlers" vom 1. April 1950 
die Bauernpension ab und sagte: „Wenn der Über
geber von seinem Hoferben jene Beträge, die die
ser in die Pensionskasse einzahlen mußte, als Ta
schengeld erhalten würde, würde das für seine Be
dürfnisse vollkommen ausreichen." Der „Bauem
bündler" vom 22. März 1952. Ein Repräsentant der 
OVP in unserem Kreise, Herr Landeshauptmann 
Krainer, verstand sich, dazu zu sagen: „Auch hier 
in dieser bäuerlich gesund gebliebenen Gegend ist 
man noch nicht dem Irrglauben verfallen, der Staat 
und seine Einrichtungen oder das Land seien eine 
einzige Versicherungsanstalt für alles und jedes, 
wir sind gegen die Bauernpension!" (Landesrat 
B r u n n e r : „Weil man gezwungen wurde dazu!") 
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Sehr richtig, er wurde dazu gezwungen! (Landesrat 
Fritz M a t z n e r : „Das muß ins Protokoll, denn 
das war wahrhaftig!") (Verschiedene Zwischenrufe.) 
Im Blatt 13 vom 1. April 1950, immer wieder der 
„Bauernbündler", entweder der österreichische oder 
der steiriische. (Abg. W e g a r t : „Der hat eine 
ganze Sammlung!") Im Blatt 26 des „Bauernbünd
ler" vom Juli 1953 ist unter dem Artikel „Der Ren-
tenklau ist tot, es lebe die Volkspension" zu lesen: 
„Auf jeden Fall ist das, was die sozialistischen 
Dorferoberer mit ihren Instruktionen erzählen, 
keine Volkspension, sondern höchstens eine vom 
Staat zu zahlende erweiterte Fürsorge. Man wird 
auf der Hut sein, diese Demagogie bei Zeiten ins 
rechte Licht zu setzen." Und nun noch etwas, was 
die ÖVP zur Bauernpension gesagt hat. Unter dem 
Titel: „Soll die Altersrente für den selbständigen 
Bauern eingeführt werden?" steht zu lesen: „Frei
willig nie, jetzt ist es an der Zeit, sich zu wehren, 
denn wir haben das Gefühl, daß uns jemand an die 
Gurgel springt." Das sind Auslassungen, die Ihre 
Repräsentanten bei der Forderung der Sozialisten 
hinsichtlich der Bauernpension — und dasselbe gilt 
auch für die Gewerbepension — gesagt haben. 
(Abg. W e g a r t : „Neue Schlagzeilen für die Ar
beiter-Zeitung!") 

Nun ist es also so, es können scheinbar einige Ih
rer Herren nicht erwarten, daß ich auch hinsichtlich 
des Landwirtschaftsgesetzes ein paar Worte sage. 
Auch da können. Sie im „Bauernbündler" lesen, daß 
ausschließlich die Sozialistische Partei es ist, die das 
Zustandekommen des Landwirtschaftsgesetzes ver
hindert hat. Warum sie es verhindert hat, das wird 
nicht gesagt. Und auch nicht, daß man zwei Jahre 
lang innerhalb der ÖVP die heftigsten Kämpfe mit 
den Handelstreibenden und der Handelskammer ge
führt hat und daß diese Kreise es begrüßen, daß 
das Gesetz nicht zustande gekommen ist. 

Meine Damen und Herren, diese meine Worte 
sind insbesondere an die Adresse der bäuerlichen 
Vertreter dieses Hauses gerichtet. Die Sozialisti
sche Partei konnte sich nicht dazu verstehen, für 
dieses Landwirtschaftsgesetz zu stimmen, weil es 
eine totale Lenkung der land- und forstwirtschaft
lichen Produktion sowie der Garten- und Weinbau
produktion vorgesehen hat. Wenn Sie immer so 
viel von der freien Wirtschaft reden und in der 
Presse schreiben, dann kommen Sie um Gottes 
Willen nicht mit Ihrem Landwirtschaftsgesetz, wel
ches den Bauern hinsichtlich der Produktion und 
des Handeis mit seinen Produkten vollkommen 
einengt und entrechtet. (Landeshauptmann K r a i -
n e r : „Das muß doch nicht Ihre Sorge sein!") Denn 
was mit diesem Landwirtschaftsgesetz gefordert 
wurde, das gibt es nur noch einmal in der Gesetz
gebung (Abg. Dr. K a a n : „In der Mietergesetz
gebung!"), in den volksdemokratischen Staaten. 
Das Recht, das hier dem Herrn Landwirtschaftsmi
nister e ingeräumt wurde, wurde nur mehr in den 
Volksdemokrat ien einem Minister eingeräumt. 
(Zwischenruf bei ÖVP: „Kennen Sie das Landwirt
schaftsgesetz der westdeutschen Bundesrepublik?") 
Aus diesen Gründen heraus, meine Damen und 
Herren, haben wir nicht für dieses Gesetz ge
stimmt. 

Ich darf nun, meine Damen und Herren, ein wei
teres Kapitel dessen, was die Bauernschaft so hef
tig .berührt, aufgreifen. Hören Sie gut zu, Herr 
Ertl, denn das ist auch für Sie von Interesse. Ich 
kann gleich beginnen mit dem Titel, „der Krisen
fonds". Die bösen Sozialisten haben sich dazu ver
standen, und ganz besonders der Vizekanzler Dok
tor Pittermann, wieder auf dem Gebiet der Land
wirtschaft zu reden und etwas zu fordern. Heftig
s te Angriffe, weil der Vizekanzler festgestellt hat, 
daß Rechts- und Gesetzwidrigkeit den Bauern 190 
Millionen mit diesem Krisenfonds entzogen haben. 
(Gelächter bei ÖVP.) Wenn Sie sich lustig machen, 
Herr Abg. Ertl, sind Sie ein schlechter Vertreter des 
Bauernstandes. 190 Millionen Schilling sind rechts-
und gesetzwidrig den Bauern entzogen worden. 
(Landeshauptmann K r a i n e r : „Der unechte 
Milchpreis, das ist es!") (Unruhe, Glockenzeichen.) 
So heftig, wie Sie sich hier gegen diese Wahrhei t 
wehren, so heftig haben Sie sich im Parlament da
gegen gewehrt und es hat der Herr Landwirtschafts
minister außer Dienst Kraus in einem offenen Brief 
die „unberechtigte" Forderung des Herrn Vizekanz
lers zurückgewiesen und siehe da, vor Schluß des 
Parlamentes hat sich die ÖVP dazu verstanden, im 
Parlament für den Antrag der Sozialisten auf Auf
hebung des Krisenfonds zu stimmen. (Heftige Ge
genrufe bei ÖVP.) (Abg. E r t l : „Das ist eine Ver
leumdung, lassen Sie die Finger davon, wenn Sie 
nichts verstehen!") (Weiterer Lärm.) (2. Präsident 
O p e r s c h a l l : „Meine Herren, ich bitte um 
Ruhe, schon der Stenographen wegen. Es ist eine 
schwere Arbeit, die sie leisten, sie können ja nichts 
verstehen.") Das bedeutet eine Diktatur der Min
derheit, weil sie die Mehrheit dazu gezwungen hat, 
daß die Bauern 190 Millionen Schilling, die ihnen 
gehören, zurückerhalten. 

Ich habe aus Ihren Reihen schon die Frage 
vernommen, ob das zum Budget des Landes ge
hört. Ich bringe jetzt etwas vom Budget des Lan
des. Die ÖVP hat schon gesagt, daß es von mir 
ein Vergehen ist, wenn ich über Fragen der Land
wirtschaft spreche. Dazu sind anscheinend nur 
die ÖVP-Abgeordneten imstande. Wenn wir wei
terhin den Bauern solche Vorteile bringen, so kann 
schon sein, daß ich einen Orden von der Bauern
schaft kriege. (Abg. E r t l : „Das ist ja Verleum
dung! Halten Sie die Bauern nicht für so dumm!") 
Es wird immer behauptet, daß die SPÖ auch im 
Steiermärkischen Landtag kein Verständnis für die 
Bauernschaft aufbringe und die ÖVP immer wieder 
nur gegen den heftigen Widerstand der Sozialisten 
die Interessen und die Forderungen der Bauern 
ver treten und durchsetzen kann. Ich habe hier vor 
mir eine Aufstellung der Budgetansätze der Länder 
Oberösterreich und Niederösterreich aus dem Jahre 
3 958, welche die Förderung der Landwirtschaft be
trifft. Ich möchte vorausschicken, daß beide Länder 
eine s tärkere ÖVP-Mehrheit haben als in Steier
mark und trotzdem ist festzustellen, daß in der End
summe für die Bauern viel weniger herausschaut 
als in Steiermark. Angefangen vom Personalauf
wand und dem landwirtschaftlichen Förderungs
dienst, die es weder in Oberösterreich noch in Nie
derösterreich gibt, wo wir hiefür 1,500.000 Schilling 
ausgeben, herunter bis zur Schlußsumme zeigt sich, 
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daß bei einer fast gleichen Bevölkerungsstruktur, 
(Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Aber nicht die Struk
tur des Bodens!") wo das bäuerliche Element in der 
Steiermark 30 Prozent, in Oberösterreich 25'3 Pro
zent und in Niederösterreich 31'7 Prozent ausmacht, 
(Abg. Dr. K a a n : „Die Zahl der Betriebe ist maß
gebend!"), das ist der Prozentsatz der bäuerlichen 
Bevölkerung (Abg. Dr. K a a n : „Mit dem ökono 
mierat ist es nichts!") (Heiterkeit.). In Oberöster-
reich sind nur 43 Millionen, in Niederösterreich 
51 Millionen und in der Steiermark 63 Millionen 
und im Jahre 1958 unter Hinzurechnung der schon 
bewilligten 5 Millionen 68 Millionen Schilling für 
die Förderung der Landwirtschaft ausgegeben wor
den. 

Ich glaube, Hohes Haus, daß es wenig glaubhaft 
ist, wenn die ÖVP in ihrer Presse dann dergestalt 
gegen die Sozialistische Partei und ihre Vertreter 
Stellung nimmt, dais ist weder wahrhaftig, noch rit
terlich, noch loyal. Ich möchte zum Schlüsse fest
stellen, daß es ausschließlich politische Zweckpro
paganda, ist. Ich kann Ihnen sagen, mit jedem Kilo
meter Straße, die im Lande gebaut wird, mit jedem 
Traktor und jeder technischen Errungenschaft wird 
das Land aufgeschlossen. Die Menschen am Lande 
hören und lesen, sie kommen mit der städtischen 
Bevölkerung in Berührung, da wird Ihre Zweck
propaganda immer weniger Erfolg haben. Wir wis
sen, aus welchem Grunde von selten der ÖVP eine 
bewußte Kluft zwischen dem in der Stadt Produ
zierenden und den am Lande Schaffenden aufrecht
erhalten wird; und solange diese Kluft besteht, 
können Sie ihr politisches Süppchen kochen. (Zwi
schenruf bei ÖVP: „Wie lange geht die Versamm
lungsrede noch weiter?") Uns Sozialisten geht es 
darum, alle aufbauwilligen Kräfte, gleichgültig wo 
sie stehen in dieser schweren Zeit, zusammenzufüh
ren, zusammenzuschließen und gemeinsam mit die
sen diesen Staat weiter aufzubauen. 

Zum Schluß, meine Damen und Herren, darf ich 
noch namens der sozialistischen Fraktion Dank und 
Anerkennung aussprechen allen Arbeitern und An
gestellten, den Beamten, die mit der Erstellung die
ses umfangreichen Elaborates, wie es unser Landes
voranschlag für 1959 ist, zu tun haben. Ich danke 
namens, der Sozialisten auch den Finanzreferenten, 
an der Spitze Hofrat Dr. Pestemer. Wir als Soziali
sten werden diesem Budget in der Überzeugung die 
Zustimmung geben, .daß die rechtzeitjige Verab
schiedung den Hilfsbedürftigen unseres Landes die 
erwartete Hilfe bringt, den Arbeitern, Angestellten 
und Beamten Arbeit und Sicherheit gewährleistet 
und unsere Wirtschaftspolitik positiv und zum 
Wohle unserer Heimat beeinflussen wird. 

Wenn in wenigen Tagen die Glocken der Heimat 
den Einzug des neuen Jahres verkünden und der 
Bevölkerung Frieden und Glück verheißen, hoffen 
wir, daß auch das Budget 1959 dazu beitragen wird, 
diesen Frieden und dieses so heiß ersehnte Glück 
zu erreichen. Wir hoffen, daß das Budget des Steier-
märkischen Landtages dazu bei tragen (wird, der 
steirischen Bevölkerung und darüber hinaus dem 
Vaterlande Frieden und Glück zu erhalten. (Anhal
tender lebhafter Beifall bei SPÖ.) 

1. Präsident Wallner: Eine weitere Wortmeldung 
liegt nicht vor. Die Generaldebatte ist geschlossen. 
Ich frage den Hauptberichterstatter, ob er den An
trag auf Eingehen in die Spezialdebatte stellt. 

Abg. Hoffmann: Ich stelle den Antrag, die Gene
raldebatte zu schließen und in die Spezialdebatte 
einzugehen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört, ich er
suche die Abgeordneten, die damit e inverstanden 
Sind, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

Ich beantrage wie in den vergangenen Jahren 
zuerst jede einzelne Gruppe des ordentlichen Vor
anschlages., beginnend mit der Gruppe 0 zu behan
deln, dann den außerordentlichen Voranschlag, die 
Sondervoranschläge, den Systemierungsplan der 
Kraftfahrzeuge, den Dienstpostenplan, die Abände-
rungsanträge des Finanzausschusses und schließ
lich den Gesetzestext. Ich nehme die Zustimmung 
zu diesem Antrag an, wenn kein Einwand erho
ben wird. (Nach einer Pause.) Ein Einwand wird 
nicht erhoben. 

Wir beginnen mit dem ordentlichen Landesvor
anschlag. 

G r u p p e 0 : L a n d t a g u n d a l l g e m e i n e 
V e r w a l t u n g . 

Abg. DDr. Stepantschitz: Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Wie aus dem aufliegenden Lan
desvoranschlag für das Jahr 1959 ersichtlich ist, 
wird bei den Gesamtausgaben für den Landtag und 
für die allgemeine Verwaltung — also für die 
Gruppe 0 — ein Betrag von 188,888.200 Schilling 
und bei den Gesamteinnahmen ein Betrag von 
20,658.300 angenommen. Während also die Einnah
men im Vergleich mit dem Vorjahr um e twa zwei
einhalb Millionen höher veranschlagt werden, fin
den wir bei den Ausgaben eine Zunahme von mehr 
als 9 Millionen Schilling. Dies ist vor allem auf die 
erstmalige, auf Grund des Jugendwohlfahrtsgeset-
2;es erfolgte Berücksichtigung des Aufwandes für 
die Jugendfürsorgereferate bei den Bezirkshaupt-
mannschaften zurückzuführen. 

Gegenüber dem Vorjahr konnten bei der allge
meinen Verwaltung 26 der bisher vorgesehenen 
Dienstposten eingespart werden. Es mußten aber 
anderseits zum Teil zur Durchführung neuer gesetz
licher Anforderungen neue Stellen geschaffen wer
den. So mußte der Veterinärdienst erweitert wer
den, um die gestellten Aufgaben bei der Bekämp
fung des seuchenhaften Verwerfens der Rinder 
durchführen zu können. 

Von Interesse erscheint, daß drei Angestellte im 
kommenden Jahr für die Projektierung der Auto
bahn beim Land Steiermark beschäftigt werden. Die 
ständige Zunahme der Motorisierung macht eine 
Vergrößerung der Verkehrsreferate notwendig. Aus 
diesen Gründen ist es also im Endeffekt bei der 
allgemeinen Verwaltung um die geringfügige Zu
nahme von drei Dienstposten gekommen. 
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Die Aktivitätsbezüge betragen in diesen Grup
pen etwas über 111 Millionen Schilling, d a s ' s ind 
3476 Prozent der Gesamtaktivitätsbezüge. Das ist 
im Vergleich mit anderen Bundesländern ein gün
stiger Prozentsatz. Die Geisamtpersonalkosten des 
Landes Steiermark betragen für die Aktdvitätsbe-
züge 320 Millionen Schilling und 56 Millionen für 
die Ruhe- und. Versorgungsbezüge. Es werden da
mit im kommenden Jahr 32'89 Prozent der Gesamt
ausgaben für die Personalkosten verwendet gegen
über 35'9ö Prozent im Jahre 1958. Diese Erniedri
gung des Prozentsatzes bei gleichzeitiger Vergrö
ßerung 'des Stellenplanes ist natürlich eine Folge 
der beträchtlichen Ausweitung des Gesamtbudgets. 

Es ist aber festzustellen, daß sich die Beamten, 
Angestellten und Lohnbeddensteten bei ständiger 
Vermehrung der Ausgaben den Anforderungen voll 
gewachsen gezeigt haben. Sie haben sich so den 
Dank der Öffentlichkeit aufs neue verdient. 

Aus dem Voranschlag ist ersichtlich, daß für die 
Anschaffung einer elektrischen Datenverarbeitungs
maschine 1 Million Schilling vorgesehen sind. Es 
werden also auch beim Amt der Landesregierung 
die erforderlichen Schritte unternommen werden, 
um die Fortschritte der Technik bei der Verwal
tung auszunützen. 

Der Landesvoranschlag ist im Finanzausschuß be
raten worden und ich darf Sie in seinem Namen 
bitten, den in der Gruppe 0 vorgesehenen Ansät
zen die Zustimmung zu erteilen. 

Abg. DDr. FreunbicMer: Hoher Landtag, sehr ge
ehrte Damen und Herren! In der Gruppe 0 erscheint 
im Unterabschnitt 021 die Post 55 unter der Bezeich
nung „Elektronische Datenverarbeitungsmaschine, 
1. Anschaffung" mit einer veranschlagten Ausgabe 
von 1 Million Schilling erstmalig im Landesbudget 
auf. In den „Erläuternden Bemerkungen" zum Lan-
desvoranschlag wird hiezu lediglich in einem kur
zen Satz bemerkt, daß mit dieser Summe für die 
Anmietung bzw. Teilanschaffung einer solchen 
elektronischen Datenverarbeitungsmaschine ins 
Auge gefaßt wurde. Es erheben sich nun in diesem 
Zusammenhang folgende Fragen: 

1. was überhaupt unter dieser nicht allzusehr ge
bräuchlichen Bezeichnung zu verstehen ist, 

2. welches die Gründe sind, die für eine derar
tige, immerhin nicht ganz billige Anschaffung spre
chen und 

3. welches die Folgen einer solchen Anlage im 
allgemeinen und im besonderen auf dem Personal
sektor sind. 

Bei einer solchen elektronischen Datenverarbei
tungsanlage, für die man volkstümlich, meiner Mei
nung nach aber völlig zu unrecht die (Bezeichnung 
„Elektronengehirn verwendet", handelt es sich um 
ein Gerät, mit dessen Hilfe verschiedene Arbeits
phasen in fast unbegrenzter Vielfalt automatisch 
und mit sehr großer Geschwindigkeit nach einer be
stimmten Programmfolge durchgeführt werden. 
Wenngleich diese modernen Wunderwerke • der 
Technik sogar selbständig gewisse Gesetze der Lo
gik beachten, können sie doch niemals — und ich 
möchte sagen Gott sei Dank — den menschlichen 

Geist ersetzen. Damit haben wir aber auch schon 
klargestellt, daß es sich bei einer derartigen An
lage nur um ein Hilfsmittel des Menschen handeln 
kann, das ein neues Zeitalter, nämlich das der soge
nannten Automation einleitet, und dadurch das 
Zeitalter der reinen Mechanisierung beendet. 

Wir alle wissen auch, daß jedermann solch neuen 
Dingen anfänglich immer etwas ablehnend gegen
übersteht, wenngleich wir auch heute bereits un
sere Vorväter belächeln, die z. B. bei der Einfüh
rung der ersten Dampfeisenbahn in Aufregung, 
Schreck und Panik versetzt wurden, wie dies Peter 
Rosegger so eindrucksvoll beschreibt. 

Während aber z. B. im industriellen Sektor die 
Technisierung und Rationalisierung der Arbeitsvor
gänge ständig und unaufhaltsam fortschreitet und 
den derzeitigen Höhepunkt in der sogenannten 
Automation findet, ging diese Entwicklung auf dem 
Gebiet der Büro- und Verwaltungsarbeit wesentlich 
schleppender vor sich. Erst in jüngster Zeit be
schreitet man auch hier neue Wege und leitet da
mit von der Entwicklungsepoche der Mechanisie
rung, die zuletzt unter anderem Schreib-, Rechen-
und Buchungsmaschinen mit elektrischem Antrieb 
und allen sonstigen Feinheiten herausbrachte, eben
falls zur Automation über. Unbestritten ist auch, 
daß die Anforderungen an die öffentliche Verwal
tung trotz allem Gerede von einer sogenannten 
„Verwaltungsreform" unaufhörlich steigen und der 
Beamtenschaft s tändig höhere Leistungen abfor
dern. 

Diese geforderte Leistungssteigerung der Beam
tenschaft könnte aber auf die Dauer gesehen nur 
erreicht werden, entweder mit einer ständigen, 
auf die Dauer wahrscheinlich auch untragbaren Er
weiterung des Personalstandes, mit einer für uns 
völlig undiskutablen Verlängerung der Arbeitszeit, 
die wir alle nicht wollen oder aber mit Sicherheit 
durch Einsatz modernster technischer Hilfsmittel. 

Ei nmeiner Meinung nach völlig unbestreitbares 
volkswirtschaftliches Gesetz besagt, daß höhere 
Produktivität die notwendige Voraussetzung bil
det für einen höheren Anteil des Dienstnehmers 
am Arbeitsertrag. Dieses Gesetz, dieses volkswirt
schaftliche Prinzip gilt meiner Meinung nach auch 
uneingeschränkt für den Arbeiter am Schreibtisch. 
Daher liegen alle diese Maßnahmen zur Steigerung 
des Arbeitserfolges letzten Endes auch im Inter
esse der Beamtenschaft selbst, was auch jeder ein- • 
sichtige (Bedienstete wird zugeben müssen. 

Nur auf diesem Wege und auf keinem anderen 
wird es möglich sein, die Mittel für die Erfüllung 
der berechtigten Wünsche der Beamtenschaft frei 
zu machen. Man könnte aber auch versucht sein, 
in Verkennung dieser Tatsachen den Schluß zu 
ziehen, daß infolge dieser sogenannten Automa
tion, von der man sich noch sehr wenig vorstellen 
kann, Bedienstete arbeitslos werden, ihren Ar
beitsplatz verlieren und die noch verbleibenden 
zum reinen Bedienungspersonal derartiger Geräte 
und Maschinen herabsinken. Dies ist unserer Auf
fassung nach eine völlige Verkennung des eigent
lichen Sinnes derartiger Einrichtungen, wenngleich 
der ökonomische Erfolg einer solchen Anlage 
darin liegt, auf den Ersatz eines Teiles des natür-
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liehen Personalabganges zu verzichten. Das na
türlich nur auf lange Zeit gesehen. 

Das erstrebenswerte Ziel bei dieser Automation 
muß es sein, w e n i g e r , aber ihrer Leistung und 
ihrer Verantwor tung nach b e s s e r bezahlte 
Beamte zu beschäftigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe nun in aller Kürze versucht, dem Hohen 
Landtag die Auswirkungen einer wei tergehenden 
technischen Entwicklung auf unsere Verwaltungs
tätigkeit aufzuzeigen und darf nun zusammenfas
send den Appell an die Verantwortlichen richten, 
daß nur dann diese Dinge von einem echten Erfolg 
begleitet sein werden, wenn im Mittelpunkt der 
Planung und Entwicklung der Mensch bleibt. 

In diesem Zusammenhang sei es mir noch ge
stattet, diesbezügliche Ausführungen unseres hoch
verehr ten Herrn Landeshauptmannes Krainer, die 
er aus Anlaß des Budgets 1957/58 getätigt hat, 
auszugsweise wiederzugeben, weil dieser vielleicht 
es noch besser als ich vermag, das Wesentliche zu
sammenzufassen. Der Herr Landeshauptmann sagte 
damals vor einem bzw. zwei J ahren zur Frage der 
Technisierung der Verwaltung folgendes: 

„Es ist überflüssig zu betonen, daß selbstver
ständlich n iemand daran denkt, durch solche Maß
nahmen auch nur einen Landesbediensteten ar
beitslos zu machen. Wir haben genug damit zu 
tun, eine s tändig wachsende Arbeitslast ohne Per
sonalvermehrung zu bewältigen. Allenfalls wird 
man später einmal an eine langsame Verringerung 
des Personalstandes dadurch denken können, daß 
man die natürlichen Abgänge nicht mehr voll durch 
Neuaufnahmen ersetzt. 

In Hinkunft wird jeder leitende Beamte des Lan
des als eine seiner wichtigsten Pflichten ansehen 
müssen, jeder Vergeudung von Arbeitszeit und 
Arbeitskraft zu s teuern und durch Verbesserung 
der Organisation und der Arbeitsmethoden eine 
wei tere Personalvermehrung zu verhindern. Der 
tüchtigste Leiter ist nicht derjenige, der am mei
sten Personal um sich zu scharen versteht, sondern 
derjenige, der mit einem Minimum an menschlicher 
Arbeitszeit und Arbeitskraft die besten Leistungen 
erbringt. Auch in der öffentlichen Verwal tung ist 
e ine Produktivitätssteigerung möglich und sie 
wird angestrebt werden müssen, wenn nicht eines 
Tages die Erfüllung der Landesverwaltung unter 
erhöhten Personalkosten leiden soll." Und schließ
lich sagt er: „Als Richtlinie muß daher gelten: 
Lieber weniger, aber gut bezahlte Beamte als um
gekehrt!" ((Beifall.) 

Abg. Scheer: Ich möchte nur ganz kurz auf das 
14. Monatsgehalt der öffentlichen Bediensteten, vor 
allem unserer Landesbeamten, zu sprechen kom
men. Abg. • Sebastian hat bewegte Klage darüber 
geführt, daß die Auszahlung nicht möglich gewesen 
ist. Ich glaube, das wäre ein wesentlich besserer 
und fühlbarerer Dank des Landes gewesen, als nur 
den Wunsch auszusprechen. Die Ursache, warum es 
nicht möglich war, liegt auf einer höheren Ebene, 
das ist die wirtschaftliche Ebene. Schon nach dem 
Gehaltsgesetz 1956 war es nicht möglich, die be
rechtigte Forderung der Beamten im öffentlichen 

Dienst nach der siebenfachen Valorisierung zu er
füllen, sondern es ist nur eine sechsfache Valori
sierung durchgeführt worden. Die inzwischen auf
getretene Teuerung hat diie Anspruchsberechtigung 
auf das 14. Monatsgehalt für unsere Beamten und 
Angestellten noch vertieft, insbesondere auch des
halb, weil die Angestell ten in der Privatwirtschaft 
zum größten Teil im Genuß des 14. Monatsgehaltes 
sind. Die Freiheitliche Partei s teht auf dem Stand
punkt, daß diese berechtigten Ansprüche der öffent
lichen Bediensteten unbedingt erfüllt werden müs
sen. Ich möchte noch besonders zum Ausdruck brin
gen, daß die Ursache, weshalb es bisher nicht mög
lich war, die Voraussetzungen für die Auszahlung 
des 14. Monatsgehaltes zu schaffen, in der Wirt
schaftspolitik der Koal'itionsparteien gelegen ist. 

Ich möchte noch e twas anderes anschließen. Der 
Debattenredner der ÖVP, Abg. Dr. Kaan, hat mit 
seiner Aufzählung der Begriffe Loyalität, Ritterlich
keit und Wahrhaftigkeit ein Thema berührt, das 
man in Österreich bis zur Unendlichkeit brei t treten 
könnte, um schließlich das Gegenteil festzustellen. 
Mag sein, daß Abg. Dr. Kaan persönlich darnach 
strebt, aber seine Partei ist in dieser Hinsicht 
manchmal danebengetreten. Ich wende mich zuerst 
an die Sozialisten (Abg. W e g a r t : „Ist das bei 
Euch erlaubt?"). Sie haben sich (An Abg. Wegar t 
gewendet) heute in mehr oder weniger guten Zwi
schenrufen produziert, bei mir verfangen sie aber 
nicht, was wir von unserer Partei zu tun und zu 
sagen haben, tun wir und stehen fest dazu. Ich 
möchte nicht, daß wir in diesen Dingen uns jetzt 
unsachlich auseinandersetzen. Ich gehe auf diesen 
ersten Anwurf nicht ein und wende mich, wie vor
genommen, den Sozialisten zu. 

Wir wissen, daß die Sozialistische Partei in der 
Handhabung des österreichischen Gewerkschafts
bundes und seiner Gliederungen nicht immer mit 
Glacehandschuhen gegenüber den politisch Anders
gläubigen vorgeht. Und wir kennen Ihre Einstel
lung, wie Sie dort, wo Sie die Macht haben, nämlich 
im Gewerkschaftsbund, normalerweise vorgehen; 
aber daß Sie in der österreichischen Volkspartei 
einen so tadellosen Schützer finden, gerade auf 
diesem Sektor, hät ten wir niemals geglaubt. 

Wir können da mit handfesten Beweisen aufwar
ten. Die Gewerkschaft der öffentlichen Bedienste
ten, Sektion öffentlicher Baudienst, ladet mit Schrei
ben vom 4. November 1958 ihre Mitglieder zu einer 
am 11. November stattfindenden Jahresversamm
lung )ein. Unterschrieben ist der Betriebsratsob
mann, das ist in Ordnung und steht der Gewerk
schaft der öffentlichen Bediensteten zu. Jetzt aber 
kommt die besondere Sache. Ich verlese das amt
liche Schreiben, und zwar die Abschrift: „Straßen
bauamt Graz, Roseggerkai 17. Graz, am 6. Novem
ber 1958. An die Straßenmeisterei, Graz 1, 2, 3, an 
die Bauhöfe Liebenau und Gösting. Bei der am 
Dienstag, den \11. November 1958, mit dem Beginn 
um 13 Uhr, in der Arbeiterkammer, Mahagonisaal, 
Graz, Strauchergasse, stattfindenden Jahresver
sammlung der Gewerkschaft öffentlicher Bedienste
ter spricht Landeshauptmann-Stellvertreter Dipl. 
Ihg. Ud'ier. Es haben sämtliche dortigen Arbeiter 
und Angestellten, geführt von den Oberstraßenmei-
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stern bzw. von den Werkmeistern, daran teilzu
nehmen. (Hört-, Hört-Rufe bei SPÖ.) Der Leiter: ge
zeichnet Neuner. Für die Richtigkeit der Abschrift: 
Zeidler." Wenn das kein dienstlicher Zwang zum 
Besuch einer Versammlung ist, die einen partei-. 
politischen Zweck hat, müssen Sie mir das bestrei
ten (Landeshauptmann K r a i n e r : „Den haben 
wir befördert, der Ihnen das gegeben hat.") Ich 
stelle fest, daß diese dienstliche Aufforderung von 
der ÖVP-Gewerkschaftsseite her geht und ganz und 
gar nicht zum Aufruf des Bundeskanzlers anläßlich 
des Julius-Raab-Fonds paßt. Der Satz, der darin vor
kommt, heißt: „Solange die ös te r r . Volkspartei die 
ganze Verantwortung für die Geschicke des Staates 
trägt, wird unser Vaterland, vom kollektiven Zwang 
bewahrt bleiben." Wenn kein kollektiver Zwang 
ist, dann gibt es auch keine kollektiven Zwangs
maßnahmen. (Landesrat B r u n n e r : „Sie haben 
ein Stück von der Vergangenheit mitgenommen." 
Das ist der zweite Zwischenruf, den ich nicht be
antworte. 

Abg. Rösch: Meine Damen und Herren, Hoher 
Landtag! (Abg. W e g a r t : „Ein seltener Gast!") 
Es scheint so zu sein, als wenn sich ein Ausspruch 
des Herrn Dr. Kaan in seiner mit viel Charme und 
Esprit vorget ragenen Generalrede wie ein roter Fa
den durch die Verhandlungen dieses Budgets hin
durchziehen sollte. (Abg. Dr. K a a n : „Das war nur 
der Appell an das Gute!") Ja, der Appell an das 
Gute, man sollte eben aufhören mit der sogenann
ten mangelnden Wahrhaftigkeit. Meine Damen und 
Herren, es wurde bereits vom Herrn Generaired-
ner und jetzt vom Herrn Abg. Scheer die Frage des 
14. Monatsbezuges für die öffentlichen Bedienste
ten aufgeworfen, ü b e r die Polemik, ob man soll 
oder nicht, wie man soll und was man soll, schei
nen wir h inweg zu sein, und alle gemeinsam wis
sen wir in großen Umrissen wie man es machen 
soll. Begonnen hat es damit, daß der Herr Bundes
kanzler am 24. November Folgendes erklärte: — Ich 
will nicht den Text einer „bösen" sozialistischen 
Zeitung verwenden, sondern nunmehr aus dem 
„Kleinen Volksblatt" zitieren — (Abg. W e g a r t 
„Man sieht, er lebt in Wien!") (Ja, in der Hochburg 
der ÖVP.) (Heiterkeit.) (Abg. Dr. K a a n : „Jetzt 
steht es 1:1!") Ich möchte mich immer an das 
„Kleine Volksblatt" halten, weil es ein von Ihnen 
geeichtes Blatt ist. 

Der Herr Kanzler sagte: „Ich habe die Gewerk
schafter des öffentlichen Dienstes eingeladen, an 
einer richtigen und ernst gemeinten Verwaltungs
reform mitzuwirken und mitzuhelfen, daß Ersparun
gen erzielt werden." (Zwischenruf: „Trotz allen Ge
redes von der .sogenannten' Verwaltungsreform!") 
Er sagt weiter: „Ich wäre durchaus damit einver
standen, daß jene Beträge, die durch eine Aktion 
erspart werden, der Beamtenschaft zur Verbesse
rung ihrer Bezüge zugute kommen. Die Vertreter 
der Gewerkschaft haben am vergangenen Donners
tag im Prinzip ihre Bereitschaft zur Mitarbeit er
klärt." Die Erklärung des Bundeskanzlers ist sehr 
klar und eindeutig. Dazu kommt die Erklärung des 
Bundesfinanzministers, der am 11. Dezember in 
Innsbruck sagte: (Ich habe wiederum das „Kleine 

Volksblatt" zur Hand.) „Die Forderungen würden 
nicht grundsätzlich abgelehnt, doch müßten zu ihrer 
Bedeckung andere Möglichkeiten gefunden werden. 
Es könnte durch echte Vereinfachung der Gesetze 
ein gewaltiger Beamtenapparat eingespart werden, 
wodurch es möglich wäre, die Bediensteten besser 
zu entlohnen, ferner müßte eine wirkliche Verwal
tungsreform wesentliche Einsparungen ergeben. Im 
selben Blatt lesen wir: „ßeamtenbund für Verwal
tungsreform!" Ich glaube, man kann sagen, bei die
sem Spaziergang durch das „Kleine Volksblatt" fin
det man auf allen Seiten, beim Bundeskanzler, beim 
Finanzminister, bei der Gewerkschaft, bei der Ar
beiterschaft, bei der Beamtenschaft dieselbe Auffas
sung, eine echte Verwaltungsreform wäre eine trag
bare Grundlage für eine zukünftige Regelung des 
14. Monatsbezuges. Nun habe ich wieder das 
„Kleine Volksblatt". Ich möchte Ihnen nun vorle
sen, wie es über diese Verwaltungsreform denkt. 
Es ist die Nummer vom 4. Dezember. (Abg. Doktor 
K a a n : „Am 4. Dezember haben Sie ja nicht ge
wußt, was am 11. Dezember gesprochen wird!") 
Aber was am 25. November der Kanzler sagte! „Die 
Diskussion um das 14. Monatsgehalt der öffentli
chen Bediensteten näher t sich langsam einem Höhe
punkt. Der Kulminationspunkt wird zeigen, ob siclv 
die Sozialisten mehr als Regierung oder mehr als 
Oppositionspartei fühlen, ob sie ihre Mitverantwor
tung gegenüber der gesamten Bevölkerung über 
das Parteiinteresse stellen werden. Hierüber Pro
gnosen anzustellen käme einer Beeinflussung gleich, 
obwohl man nach der Pittermann'schen Rede leicht 
in die Versuchung käme, einen Blick in die Zukunft 
zu werfen, dies umso mehr, als Dr. Pittermann tat
sächlich von Bedeckungsvorschlägen mittels der Ver
waltungsreform spricht. Was stellt sich denn der 
Herr Vizekanzler und Parteivorsitzende der SPÖ 
darunter vor? Soll man im Zuge dieser Verwal
tungsreform an Papier, Bleistiften oder Kohle spa
ren? Wie stellt er sich das nun vor? Es bliebe dann 
noch der logische Schluß, daß er an eine Personal
verminderung gedacht hat. Wie stellt er sich das 
vor? Daß man Beamte kündigt und auf die Straße 
setzt oder vorzeitig pensioniert oder die Verträge 
der Vertragsbediensteten auslaufen läßt?" (Landes
hauptmann K r a i n e r : „Was hat denn das mit 
der Budgetdebatte zu tun?") Weil wir auch in Stei
ermark Beamte haben, die auf einen 14. Monatsbe
zug warten. (Abg. Dr. K a a n : „Deswegen werden 
Sie das nie erreichen, weil Sie das hier vorlesen!") 
(Landesrat Fritz M a t z n e r : „Um der Wahrhei t 
den Weg zu bahnen!") 

Der Schluß dieses Artikels lautet: „Also, Herr 
Dr. Pittermann, wie stellen Sie sich die Bedeckung 
vor? Die Öffentlichkeit erwartet von Ihnen vernünf
tige und konkrete Vorschläge. Dieser Wahlschlager 
der Verwaltungsreform wäre allzu billig, weil er 
der österreichischen Bevölkerung teuer zu stehen 
käme, wenn sie auf ihn warten würde." Der Herr 
Bundeskanzler und der Herr Finanzminister stim
men für die Verwaltungsreform und dieselbe Zei
tung, die diese Mitteilung bringt, greift den Vize
kanzler, weil er Parteivorsitzender der Sozialisten 
ist, an, obwohl er dieselbe Auffassung vertrit t wie 
der Bundeskanzler und der Finanzminister. 
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Warum ich das vorgelesen habe? Aus dem Grund, 
weil man hier von mangelnder Wahrhaftigkeit 
spricht und was für einen gilt für alle gelten muß. 
Es kann also nicht so ausgelegt werden, daß nur 
die eine oder andere Seite wahrhaftig ist, denn die 
Wahrhei t ist unteilbar. Wenn wir es wirklich ehr
lich meinen mit der Verwirklichung eines 14. Mo
natsgehaltes und der Meinung sind, daß die Beam
ten, wie Herr Dr. Freunbichler gesagt hat, durch 
die immer s teigenden Anforderungen im Verwal
tungsdienst immer mehr Aufgaben zu erfüllen ha
ben und es also wirklich verdienen, daß man ihren 
Forderungen nachkommt, dann dürfen wir nicht 
versuchen, aus dieser Tatsache und dieser Frage, 
die von uns allen bereits gleichmäßig anerkannt 
wird, einen Wahlschlager zu machen. 

Nur deswegen wollte ich dazu sprechen, um da
vor zu warnen, denn, wie sagte die ÖVP? „Diese 
Wahlschlager würden der Bevölkerung teuer zu 
s tehen kommen, wenn sie darauf hineinfiele." 

Abg. Dr. Rainer: Ich will zur Erklärung des Ge
neraldebattenredners, des Abgeordneten Sebastian, 
daß es ihm unverständlich wäre, daß die ÖVP 
keine Feiern zur Erinnerung der Errichtung der 
1. Republik abgehalten habe, sprechen. Zunächst 
aber will ich zur Wahrheitsfindung etwas zu der 
Beamtenforderung v/egen des 14. Monatsgehaltes 
sagen. Es stimmt nicht, wie Abg. Sebastian gesagt 
hat, daß es unmöglich gewesen wäre, Mittel für 
diese Forderung im Landesbudget bereitzustellen, 
weil die Bereitstellung von Mitteln nichts mit der 
Analogie des Bundes zu tun hat. (Abg. R ö s c h : 
„Wer hät te das beantragen sollen? Der Landes
hauptmann!") (Abg. W e g a r t : „Freilich, Ihr seid 
Unschuldsengel!") Ich muß da den Herrn Finanz
referenten fragen (Zwischenruf: „Personalreferent 
ist der Herr Landeshauptmann!"), ob er nicht wollte 
oder nicht konnte? (Zwischenruf: „Er läßt sich auch 
sonst nichts in sein Ressort dreinreden!") Es ist ein 
Antrag gestellt. In diesem Antrag ist nicht enthal
ten, daß wir in der Steiermark Mittel für die Son
derzahlungen der Bediensteten bereitstellen. Ich bin 
der Auffassung, daß diese Frage durch die Einigung 
im Ministerrat erledigt ist. (Abg. S e b a s t i a n : 
„Durch die Diktatur der Minderheit wieder!") Al
lerdings könnte man sagen, daß es vielleicht doch 
die Vernunft und Erkenntnis diese Einigung brach
te. (Zwischenruf: „Bei der ÖVP!") Es war die For
derung des Finanzministers und Bundeskanzlers: 
Selbstverständlich 14. Sonderzahlung dann, wenn 
in der Verwal tung eingespart wird. Aber der Innen
minister Helmer war da skeptisch und hat dem 
Vizekanzler Rittermann in Klagenfurt geantwortet: 
„Hört mir auf mit der Verwaltungsreform. Seitdem 
ich im öffentlichen Leben stehe, höre ich von der 
Verwaltungsreform und praktisch ist es so, daß 
von J ahr zu Jahr der Stand der Bediensteten in 
Bund und Land immer höher wird." (Abg. R ö s c h : 
„Wer sind die Personalreferenten des Bundes und 
der Länder? Der Personalreferent ist der Bundes
kanzler.") (Landeshauptmann K r a i n e r : „Wenn 
Sie nicht wissen, daß jeder Minister sein Personal 
selbst verwaltet , tun Sie mir leid. Jedes Ministe
rium ha t einen Sektionschef, der Personalchef ist, 

das sparsamste Ministerium an Beamten war das 
Finanzministerium!") Es waren Unklarheiten, die 
von den Rednern der SPÖ in ihrer Sonntagsrede 
gebracht wurden, die Verwirrung gestiftet haben 
und aus diesen Fragen ein Politikum gemacht ha
ben. Der Ministerrat hat einstimmige Beschlüsse 
gefaßt und die Forderungen des Bundeskanzlers 
und des Finanzministeriums müssen erfüllt werden. 

Ich will folgendes zum 12. November 1958 sagen: 
Herr Kollege Sebastian hat sich gewundert darüber, 
warum die ÖVP diese Feier nicht durchgeführt hat 
bzw. diesen Feiern, wo sie von der Mehrheit der 
Sozialisten durchgeführt wurden, ferngeblieben ist. 
Das war nicht deshalb, weil die ÖVP-Abgeordneten 
ihrem Gelöbnis untreu geworden wären oder wie 
es in Schlagzeilen so schön heißt: Eine Republik 
ohne Republikaner sind. Ich glaube, daß diese 
Staatsform „Republik" in der Bevölkerung soweit 
veranker t ist, daß sie zu einer Selbstverständlich
keit geworden ist. (Abg. R ö s c h : „Nicht in der 
ÖVP!") Ich möchte Ihnen etwas sagen: Wir haben 
sehr bewußt es nicht für notwendig und nicht für 
günstig und zweckmäßig erachtet, diesen 12. No
vember besonders zu feiern. Sicherlich, am 12. No
vember 1918 ist die erste Republik aus der Taufe 
gehoben worden. Zugleich bedeutete aber dieser 
12. November das Ende einer Staatsform, deren 
Zerschlagung auch heute von denjenigen, die da
bei sich besonders hervortaten, bedauert wird. 
Wenn wir immer eine solche Konföderation ge
habt hätten, wie es die österreichisch-ungarische 
Monarchie war, dann wären manchem Volke jen
seits des Eisernen Vorhanges Not und Tränen er
spart geblieben. (Landesrat Fritz M a t z n e r : „Es 
hat seinerzeit Dr. Renner den Weg gewiesen, aber 
/im Hochmut der Habsburger ist dies gescheitert, 
das wissen Sie!") Ich beschäftige mich mit diesen 
Fragen sehr viel (Landesrat Fritz M a t z n e r : 
„Ich leihe Ihnen Werke , damit Sie das nachlesen 
können!") Was war nun dieser 12. November? Sie 
haben es erlebt, was war das für ein Tag? Ein 
grauer trüber Herbstnovembertag, Damals ist der 
Großteil der waffenfähigen Soldaten, die vier J ahre 
draußen gestanden sind, nach Hause gekommen 
zerschunden und zerschlagen an Leib und Seele und 
an diesem 12. November herrschte im ganzen 
Lande Not, Elend und Hunger (Landesrat Fritz 
M a t z n e r : „Durch die Habsburger!"). Die Ge
schichte ist nicht so einfach, daß man sagen kann, 
der oder jener ist schuldig, die Geschichte ist sehr 
kompliziert. (Landesrat Fritz M a t z n e r : „Sie 
wollen nicht lernen aus der Geschichte!") Aus der 
Geschichte lernt jeder Mensch das, was wir falsch 
gemacht haben. (Landesrat Fritz M a t z n e r : „So 
wie unsere Väter sind .Sie bereit, dieselben Feh
ler wieder zu machen!") Daß wir das machen, bitte, 
fürchten Sie das nicht, Herr Landesrat! Erinnern Sie 
sich daran, ist das ein solcher Freudentag? Denken 
Sie doch daran, von wo andere Nationen ihre 
Staatsfeiertage heute haben. Denken Sie an Frank
reich, die feiern den Tag des Sturmes auf die Ba
stille. (Abg. S c h e e r : „Ja, den Tag eines Blut
bades!") Das ist ein Tag, wo die Massen begeistert 
waren, wenn auch ein Blutbad dabei entstanden ist 
und 11 in der Bastille ermordet wurden. Glauben 
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Sie, daß das zweckmäßig ist, diesen November, 
wenn er auch die Geburtsstunde unseres Staates 
ist, zu feiern, den Tag, an dem ein anderes großes 
Reich zugrunde gegangen ist? (Abg. S e b a s t i a n : 
„Es ist der Tag, an dem das Abgeordnetenhaus sich 
zur demokratischen Republik bekannt hat!") (Zwi
schenruf: „Dem arbeitenden Volk hat er Licht, 
Sonne und Freiheit gebracht!") Das müssen Sie den 
Ungarn, Tschechen und Polen erzählen, Sie werden 
darauf eine andere Antwort erhalten. Warum hat 
man nicht den 27. April, den 8. Mai 1945 als Staats
feiertag genommen? Deshalb nicht, weil damals in 
der Geburtsstunde der zweiten Republik genau 
eine solche Situation in der Bevölkerung war, wo 
die jungen Männer, die Kriegsteilnehmer in den 
Gefangenenlagern gesteckt sind; es war damals der 
glückliche Umstand, daß Männer hier waren, die 
den Mut aufgebracht haben, das Steuer dieses Staa
tes in die Hand zu nehmen und es ist dann gelun
gen, diese zweite Republik erstehen zu lassen. Wir 
feiern trotzdem diesen Tag nicht, sondern der Herr 
Unterrichtsminister Dr. Drimmel hat sehr bewußt 
einen Tag genommen, an den wir uns mit Genug
tuung und Freude zurückerinnern können. Es ist 
dies der Tag der Fahne. Wir können hier mit Recht 
sagen, das ist ein Tag der Freude, denn damals 
sind die letzten fremden ßesatzungstruppen von 
unserem Heimatboden abgezogen. Es war die Zeit, 
wo es uns schon besser erging. Unsere Kinder wer
den sich .an diesen Staatsfeiertag zurückerinnern 
mit Freuden und nicht in einer Erinnerung, die für 
viele und einen Großteil der Bevölkerung mit Bit
ternis und Schmerzen erfüllt ist. Das zur Erklärung 
für die Feiern am 12. November. (Zustimmung bei 
ÜVP.) 

Abg. Hofmann: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Wenn jemand über den 12. November re
den kann, so gehöre ich ohne Zweifel dazu, weil 
ich die Zeit vor dem Krieg und nach dem 12. No
vember 1918 miterlebt habe. Wenn der Herr Abg. 
Dr. Rainer sagt, man könne doch nicht den Unter
gang eines so großen Staates feiern, wie es die 
österreichisch-ungarische Monarchie war und wenn 
er erklärt, daß es hinter dem eisernen Vorhang 
Tausende und Tausende gibt, d ie jene Zeit zurück
sehnen, so gebe ich ihm recht. Aber wenn man 
dann erklärt, es ist dazu gekommen, w e i l . . . dann 
soll man über dieses „weil" reden. 

Österreich-Ungarn war bis 1918 keine Demokra
tie. (Zwischenruf: „Das ist strittig!") Herr Kollege 
Wegart , schauen Sie, das kennen Sie ja gar nicht. 
(1. Landeshauptmannstellvertreter H o r v a t e k : 
„Es war eine konstitutionelle Monarchie!") Es war 
keine Demokratie, denn wenn bei den sogenannten 
Wahlen je 20 Großgrundbesitzer einen Reichsrats
abgeordneten haben konnten und im Jahre 1911 
noch in Wien 30.000 Arbeiter und Angestellte, Bau
ern und Gewerbetreibende auch einen Abgeordne
ten stellten (Abg. Dr. R a i n e r : „Das war vor 
1907!"), so kann man von einer Demokratie wirklich 
nicht reden. Ich habe das nicht aus verlogenen Ge
schichtsbüchern, Wie wir sie damals in den Schulen 
gehabt haben. Wenn man sich vorstellt, was sich 
damals in Ungarn an sogenannter Demokratie ge
tan hat, wenn man sie kennt, diese Herren Magna

ten, die rücksichtslos die Menschen in Stadt und 
Land ausgebeutet haben, diese Magnaten, die jetzt 
das verdiente Schicksal erleiden, wenn sie aus der 
Heimat verschwinden mußten, so war das nicht De
mokratie. Ich gehöre nicht zu jenen, die es ihnen 
vielleicht gönnen, daß sie totgeschlagen worden 
sind, ich bin nie im Leben für so e twas gewesen 
und ich bedaure das, aber sie sind selbst schuld, 
daß gerade dort im heutigen Ungarn die Voraus
setzungen von ihnen selbst geschaffen worden sind 
zu jenen Ereignissen, die wir an unserer Grenze 
erlebt haben. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Aber 
um Gottes willen, das geht ja schon über die Hut
schnur!") Letzten Endes hat seinerzeit am 25. Juli 
1914 ein Kaiser, ein 84jähriger, der sich kaum be
wußt war der Bedeutung dieses Schrittes, eine 
Kriegserklärung unterschrieben, nach einem Ulti
matum, von dem heute feiststeht, daß es provokant 
war und notwendigerweise zu einem Krieg führen 
mußte. Der Herr Landesrat Matzner hat richtig ge
sagt, wenn man früher eingeführt hätte, was erst 
der letzte Habsburger im Oktober 1918 schaffen 
wollte, wo es restlos zu spät gewesen ist, dann 
hätten wir heute vielleicht einen föderalistischen 
Staat Österreich-Ungarn, wie er damals war und 
wir hätten ganz andere Verhältnisse heute in Mit
teleuropa. 

Aber wir haben nicht daran gedacht, den 12. No
vember deshalb zu feiern, weil ein großes Staats
gebilde zugrunde gegangen ist, sondern deshalb, -
weil wir in Österreich die Demokratie und die Frei
heit errungen haben. Wir sehnen uns nicht nach 
den Zeiten der Monarchie, wir wissen, was wir an 
der Republik haben, weil sie den Menschen endlich 
die "Freiheit gebracht hat. Und, Hohes Haus, ich 
bin vollständig überzeugt, daß das, was damals 
vor 1918 war, heute absolut unmöglich wäre. Die 
Arbeiterschaft, die Angestellten und Bauern haben 
sich die Freiheit erkämpft und ich will feststellen, 
daß damals bei der Konstituierung der ersten Re
publik am 12. November auch einer ihrer vornehm
sten Vertreter dabei war, der mir persönlich be
kannte, leider nicht mehr unter den Lebenden wei
lende Kunschak, genauso wie Seitz, Renner usw. 

Setzen wir dieses Geschehen nicht herab und re
den wir auch hier die Wahrhei t und reden wir 
nicht um den Brei herum! Leider aber sind in den 
Kreisen der ÖVP noch so viele Konservative. Sie 
brauchen ja nur Ihre Zeitung zu lesen! Wo immer 
es etwas —• um ein allgemeines Schlagwort zu ge
brauchen — Reaktionäres gibt, wird es in Ihrer 
Zeitung breitgetreten. Wir sind durchaus der Mei
nung, daß es für uns als Sozialisten nicht den Un
tergang eines großen und wirtschaftlich geschlosse
nen Staatsgebildes zu feiern galt, sondern wir woll
ten feiern den Gedenktag an die Errichtung der 
ersten Republik, die uns allen die politische Frei
heit gebracht hat. (Beifall bei SPÖ.) 

Abg. Dr. Kaan: Hohes Haus! Ich würde es nicht 
unternehmen, mich noch einmal zum Wort zu mel
den, da ich doch Ihre Zeit schon so lange in An
spruch genommen habe, aber da vom 1. November 
so viel gesprochen wird, so muß ich mich doch daran 
erinnern, daß ich vielleicht hier im Hause der ein-
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zige bin, der diesen 12. November in Wien an Ort 
und Stelle vor dem Parlament persönlich miterlebt 
hat. (Abg. S e h a b e s : „Ich ebenso!") Darf ich 
Ihnen das Erlebnis schildern, das der 12. November 
überhaupt war. 

Als junger Offizier von der Front zurückgekehrt, 
hat man mich am Bahnhof nicht mehr durchgelassen 
und ich mußte mich täglich beim Ersatzkader mel
den. Und zwar vom 9. November an. Am 12. wurde 
ich beim Ersatzkader mit den Worten empfangen: 
Lauf sofort ins Ministerium zum Deutsch! Das war 
Ihr Mann im Staatssekretariat. Warum? fragte ich. 
Man sagte mir, das wirst Du schon erfahren. Ich bin 
daraufhin zum Staatssekretär Deutsch gelaufen, der 
damals schon amtiert hat im Kriegsministerium. 
(Abg. H o f m a n n : „Im Staatssekretariat war der 
Staatssekretär Dr. Maier!") Von dort wurde ich in 
die Burg geschickt. In der Burg hat man mir auch 
nicht gesagt, was los ist. Letzten Endes hat man mich 
auf Posten geschickt, ich fragte, warum. Weil schon 
in der Nacht versucht worden war, seitens der roten 
Garde die Hofburg zu besetzen und in die Silber
kammer einzudringen. (Rufe: „Hört! Hört!") (Abg. 
W e g a r t : Das ist ja Wurscht, die Hauptsache ist 
der Maier!") (Heiterkeit.) Ich sage damit nicht, daß 
die rote Garde eine Garde Ihrer Partei gewesen sei, 
sondern es waren Versuche unternommen worden, 
sich dieser Wer te zu bemächtigen. Und Staatssekre
tär Deutsch und Maier zusammen haben damals die 
Offiziere von ganz Wien zusammenholen lassen, 
damit sie die Hofburg bewachten. Ich mußte meh
rere Tage hindurch Posten schieben, ich kann mich 
nicht mehr so genau erinnern, darunter auch am 
12. November, gerade bei jenem Tor des Amalien-
traktes, gegenüber dem Parlament. 

Niemand hat in ganz Wien gewußt, was vor sich 
gehen wird. Die Abgeordneten, die nicht zu den 
Nationalstaaten gehört haben, haben sich im Parla
ment versammelt. Kaiser Karl hatte ein oder zwei 
Tage vorher auf die Ausübung der Herrscherrechte 
verzichtet gehabt. Und nun waren es die Abgeord
neten, die deutschösterreichischen Abgeordneten, die 
nicht nach der Tschechei oder anderswohin gegangen 
sind, die die Republik Deutschösterreich gegründet 
haben, wobei außerdem von Renner gesagt wurde, 
sie sei ein Bestandteil des Deutschen Reiches. Diese 
Bildung war also tatsächlich das Produkt des Zer
falles der deutschösterreiebischen Monarchie. Zur 
gleichen Zeit wurden zahllose Soldaten, die von der 
Front zurückgekommen sind, bespuckt, herabgesetzt 
und es war für viele Österreicher ein Trauertag, 
ohne Rücksicht darauf, ob es wieder zu einer Repu
blik oder Monarchie kommen sollte. Deshalb ist der 
12. November nicht geeignet, als repräsentat iver 
Tag für die Demokratie aufgefaßt zu werden. (Zu
stimmung und Gegenrufe, Lärm.) 

Noch ein Wor t zum Begriff Wahrhaftigkeit! Ich 
habe soeben die „Neue Zeit" von heute bekommen. 
Die Überschrift ist: „Straßenmaut für jeden Kraft
fahrer". Habe ich das vielleicht verlangt? (Abg. Dr. 
P i t t e r m a n n : „Loyalität nennt man das!") (Un
ruhe, Beifall bei ÖVP.) 

Landesrat Fritz Matzner: Hohes Haus! Es ist eine 
geschichtliche Wahrheit , daß die erste Republik erst 
dann aus der Taufe gehoben werden konnte, als die 

Monarchie schon tot war. Früher hat keiner der in 
der neuen Republik agierenden Funktionäre etwas 
getan, was das wirtschaftliche Gebiet der Monarchie 
zerstören sollte. Das ha t mein Kollege Hofmann 
richtig ausgeführt. 

Zum Unterschied zu den Darlegungen des Herrn 
Abg. Dr. Kaan möchte ich aus meinen Erlebnissen 
wiedergeben, daß es richtig ist, daß in den ersten 
Tagen des Bestandes der ersten Republik den zu
rückkommenden Offizieren und Unteroffizieren viel 
Unrecht zugefügt worden ist. Aber das war mensch
lich begreiflich, weil sehr viel Vorgesetzte während 
des Krieges viel Unrecht getan haben und sich dann 
diese unbilligen Här ten Luft gemacht haben. Ich 
darf aus meinem Erleben sagen, daß ich oft als Pa
trouillenführer es verhindert habe, daß man den 
fremden Offizieren die Waffen abnahm. Ich habe 
die Waffen als Ehrenzeichen betrachtet, ebenso die 
Distinktionen. Die Waffen wurden auch zu persön
lichem Schutz getragen. Wir mußten aber anderer
seits ebenso als Patrouillen dafür sorgen, daß nicht 
verschiedene, in der Armee Hochgestellte, Heeres
gut verschleppt haben. Wir haben wirklich, ohne 
die Ehre der Offiziere oder sonst Kommandofüh
renden herabzusetzen, alles getan, um das Volksgut 
zu schützen und in dieser furchtbaren Notzeit ge
recht zu verteilen. Wir, die wir das alles erlebt 
haben, können nicht so einseitig gehässig Partei 
nehmen, wie das hier geschehen ist. Wir Sozialde
mokraten haben uns immer bemüht, menschlich zu 
bleiben. (Abg. Dr. R a i n e r : „Erst seit ein paar 
Jahren, früher war Ihre Einstellung zu den Soldaten 
anders!") (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Das haben 
Sie vergessen!") Meine Einstellung zu den Soldaten 
ist nie anders gewesen. (Zwischenruf: „Wir werden 
es nicht verantworten.") Dann dürfen Sie erst recht 
nicht uns für jede Entgleisung in Ihrer Zeitung ver
antwortlich machen, wenn so etwas nach Ihrer Mei
nung nicht richtig ausgeführt ist. Jedenfalls ist das 
falsch. Meine Einstellung zum Soldatentum, zur 
Landesverteidigung, ist eindeutig. 

Ich möchte feststellen, daß wir den 12. November 
wirklich nur aus dem Grund feiern wollten, um 
darzutun, daß etwas Totes innerhalb der menschli
chen Gesellschaft, wie damals die Monarchie, noch 
nicht ihr Ende selbst bedeuten muß, sondern daß an 
ihre Stelle etwas Neues, womöglich ein besserer Zu
stand kommen soll. Dazu haben vielleicht auch ehe
malige christlichsoziale und deutschnationale Kräfte 
geholfen. Daß dabei die Sozialdemokratische Partei, 
vor allem die Person des Dr. Renner die Initiative 
ergriffen hat, wird niemand bestreiten. Bei der Ge
burt der zweiten Republik war es ebenso. Nicht, daß 
wir daraus parteipolitische Vorteile ziehen wollten, 
sondern weil heute so viel über die Wahrhei t ge
redet worden ist, wollte ich diesen kleinen Beitrag 
zur wahren Geschichte bringen. 

Präsident: Es ist kein Redner mehr vorgemerkt. 
Das Schlußwort hat der Herr Berichterstatter Dr. 
S t e p a n t s c h i t z . 

Berichterstatter Abg. Dr. Stepantschitz: Ich ver
weise auf den von mir gestellten Antrag und ver
zichte auf das Schlußwort. 
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Präsident: Wir kommen zur Abstimmung, ich er
suche die Abgeordneten, die der Gruppe 0 des Lan
desvoranschlages ihre Zustimmung geben, eine 
Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Gruppe 0 ist a n g e n o m m e n . 

Wir kommen zur 

Gruppe 2: „Schulwesen". 

Berichterstatter ist Abg. H e g e n b a r t h. Ich er
teile ihm das Wort . 

(Berichterstatter Abg. Hegenbarth: Hohes Hausi 
Die Gruppe 2, Unterrichtswesen, weist auf der Aus
gabenseite 33,646.500 S aus. Auf der Einnahmenseite 
7,587.600 S. Ich setze als bekannt voraus, daß das 
Pflichtschulwesen Bundesangelegenheit ist und das 
Land sich lediglich mit den Berufs- und Fachschulen 
befaßt. Das Land besitzt 9 Schülerheime mit 940 
Schülern und 34 Berufsschulen mit 24.000 Lehrlin
gen. Es betreibt ferner eine. Fürsorgeschule, eine 
Lehranstalt für med.-technische Assistentinnen, eine 
Krankenpflegeschule und eine Säuglingspflegeschule 
mit insgesamt 600 Schülern. Zur Unterbringung die
ser Mädchen, die zum Teil nicht in Graz beheimatet 
sind, bestehen 3 Internate, die einen Fassungsraum 
für 200 Schülerinnen aufweisen. 

Der Finanzausschuß hat sich mit der Gruppe 2 
ausführlich befaßt. An den gesamten Ansätzen des 
Budgets sind keine Änderungen vorgenommen wor
den, lediglich innerhalb der Gruppen kam es zu Ver
schiebungen. Außerdem wurden zwei textliche Än
derungen vorgenommen, und zwar bei der Unter
gruppe Volks- und Hauptschulen, welche nun 
„Volks-, Haupt- und Sonderschulen" zu lauten hat, 
und eine Änderung in den Erläuterungen. Ich darf 
namens des Finanzausschusses bitten, dieser Gruppe 
Ihre Zustimmung zu geben. 

3. Präsident Dr. Stephan: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, Hoher Landtag! Die grundsätz
liche Stellungnahme, die von meinem Klubkollegen 
Dr. Hueber abgegeben wurde, dieses Budget in sei
nen Ansätzen nicht anzunehmen, hindert mich nicht 
daran,, einiges zu diesem Kapitel zu sagen. An sich 
sind Landessache in diesem Kapitel „Unterrichts-
wesen" nur die Pflicht- und Berufsschulen, nicht 
aber die Mittel- und Hochschulen. Trotzdem muß 
auch zu diesen beiden letzteren noch etwas gesagt 
werden. 

Die Pflichtschulen, insbesondere die Gehälter der 
Lehrer, werden ja erfahrungsgemäß — das ist Ihnen 
aus den vergangenen Budgetdebatten im Lande zur 
Genüge bekannt —- vom Finanzminister gern als 
ein Druckmittel bei den Finanzausgleichsverhand
lungen benützt, da die Lehrer zwar Landesange
stellte sind, aber vom Bund entlohnt werden. Es be
steht immer ein Streit, ob und wieviele Lehrer in 
Anbetracht der Schülerzahl beschäftigt und vom 
Bund bezahlt werden können oder nicht. Man ist in 
Wien allzusehr geneigt, die besonderen Verhält
nisse unseres Landes, wie überhaupt jedes Gebirgs-
landes, nicht anzuerkennen und nicht zu berück
sichtigen, daß wir in den Bergen Schulen haben, die 
in einzelnen Klassen weniger als 30 Schüler zu un
terrichten haben, wo aber die Schüler trotzdem 

einige Kilometer Schulweg zurückzulegen haben. Es 
ist daher immer notwendig, daß bei uns eine grö
ßere Lehrerreserve anerkannt wird, als wir sie 
praktisch meistens haben. 

Ich will Ihnen daher gleich zum Problem der 
Volks- und Pflichtschullehrer ein paar Worte sagen. 
Die Ausbildung der Pflichtschullehrer ist bei uns in 
Österreich streng verbunden mit einem zu fordern
den neuen Schulgesetz. Was in einem anderen Zu
sammenhang in bezug auf das Mietengesetz gesagt 
wurde, möchte ich in bezug auf das Schulgesetz 
wiederholen. Bei den parlamentarischen Verhältnis
sen in Österreich müßte es eigentlich möglich sein, 
ein fortschrittliches neues Schulgesetz mit einer ein
fachen Mehrheit im Parlament zu beschließen, wenn 
nicht die Koalition und ihre strengen Bestimmun
gen dagegen wären. Es wäre nach unserem Dafür
halten vor allen Dingen notwendig, daß bei der 
argen Kritik, die man an der heutigen Jugend übt, 
die Pädagogik, die an den Schulen zur Anwendung 
kommen soll, in einer Form gelehrt würde, die den 
Lehramtsanwärtern nicht nur vom 14. bis 18. Le
bensjahr, sondern womöglich erst später nach der 
Matura beigebracht würde, da diese jungen Men
schen dann eher in der Lage sind, den Sinn und 
Zweck dieses Unterrichtsfaches, der ja die eigent
liche Aufgabe des Lehrers ist, zu verstehen. Es wäre 
also — und ich appelliere da an Sie — durchaus 
möglich, in der Frage der Schulgesetzgebung weiter
zukommen, wenn man sich davon überzeugen ließe, 
daß im Parlament frei abgestimmt werden kann. 

In den Ausschußsitzungen zu diesem Kapitel ha
ben wir einiges über die Berufsschulen hören müs
sen. Es hat da einige Zwistigkeiten gegeben wegen 
der Verlegung einer Berufsschule. Es haben nicht 
einmal die Schüler gewußt warum und wieso. Wir 
haben uns da nicht hineingemischt. Ich muß nur sa
gen, was wir in den letzten Jahren von den Berufs
schulen hier oft gehört haben, war nicht immer er
freulich. Ich will nicht behaupten, daß diese Berufs
schulen nicht ihren Zweck und ihre Aufgaben hät
ten. Oh nein! Aber man müßte doch langsam auch 
in diesem jungen Zweig des Unterrichtes endlich 
einmal Ordnung bringen. 

Mir liegt auch heute wieder ein Zeugnis einer ge
wissen Unordnung an einer dieser Schulen vor. Ich 
will gar keinen Namen, ja nicht einmal das Fach
gebiet dieser Schule nennen, muß Ihnen aber sagen, 
daß es nicht angeht, daß mit Hilfe von Berufsschulen 
Zeugnisse ausgestellt werden, die zu argen Irrtü
mern, wenn nicht zu strafrechtlich andbaren Tatbe
ständen führen können. Wenn so eine Berufsschule 
einem Lehrling, der gar nie ein Lehrling war, ein 
Zeugnis ausstellt, in dem geschrieben steht, daß er 
bzw. sie —• um die Anonymität zu wahren — das 
Lehrziel der gewerblichen Berufsschule erreicht 
hätte und er oder sie damit seine bzw. ihre 
Berufsschulpflicht als Lehrling erfüllt 
hätte. Derjenige oder .diejenige war aber gar nie 
ein Lehrling. Das ist Tatsache. Ich bitte Sie, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, das geht denn 
doch zu weit. Ich, bzw. mein Klubkamerad Scheer 
haben uns unterrichten lassen, daß es möglich ist, 
daß man in einer Industrie ein Jahr lang lernt, also 
als Lehrling tätig ist und daneben die Berufsschule 
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besucht und die Lehre dann als abgeschlossen gilt. 
Aber auch dort gehört unbedingt e ine Lehre dazu. 
Dieser bewußte Lehrling aber war bei keinem Mei
ster, ein Lehrlingsverhältnis hat nie bestanden. Ich 
habe schon dem Herrn Abgeordneten Koch gesagt, 
daß ich ihm dieses Zeugnis zur Verfügung stellen 
kann, und ich bin der Meinung, daß er als ein ge
wissenhafter Abgeordneter dieses Landtages diesem 
Mißstand bestimmt auf die Spur gehen wird. 
(LR. Fritz M a t z n e r : „Das gehört dem, Landesrat 
Brunner zu!") Ich bin eben mit Abg. Koch zusam
mengekommen und ich meine, er hat doch auch 
etwas mit den Berufsschulen zu tun. 

Ich möchte nun zu den Mittel- und Hochschulen 
übergehen. Sie werden, da ich das auch voriges und 
vorvoriges Jahr tat, meinen, das sei mein Stecken
pferd. Das kommt aber daher, daß ich Kinder habe, 
die sich im Mittelschulalter befinden. Es ist nun ein
mal so, daß sich jeder für die Gebiete interessiert, 
die ihm besonders nahegehen, und wie sich der 
Landwirt besonders für die Landwirtschaft interes
siert, und mit Recht, so interessiert sich der Fami
lienvater besonders für die Erziehung der Kinder. 
Ich habe auch als Mitglied eines Elternvereines des 
öfteren Gelegenheit gehabt, meine besonderen Er
fahrungen zu machen. Auf Grund einer Elternver
sammlung im Heimatsaal in der Paulustorgasse war 
einmal ein großer Wirbel. Ich bin damals spontan — 
wahrscheinlich haben die Leute gar nicht gewußt, 
daß ich einer nicht ganz gerade ausgerichteten Par
tei angehöre —• in den Vorstand dieses Elternver
eines gewählt worden und wir haben einige Male 
beim Unterrichtsminister Vorstöße unternommen 
bzw. bei seinen beamteten Stellen, um zum Bau 
einer Mittelschule in St. Leonhard zu kommen, um 
dieser Misere einmal Flerr zu werden. Wir haben 
uns auch mit Leuten aus Brück, Leoben, Mürzzu-
schlag und Gleisdorf vereinigt, die glaubten, daß 
auch für ihre Gebiete eine Mittelschule neu errich
tet werden müßte. Wir haben uns an verschiedene 
Ministerialbeamte gewendet, um Aufklärung gebe
ten und Forderungen gestellt. Das Ergebnis war 
Null als Endrusultat. Nichts ist erfolgt. Im Gegen
teil, die Herren Sektions- und Ministerialräte, die 
ganz gern gekommen sind, mit uns die Schulen be
sichtigten und die Zustände skandalös befunden 
haben, haben alles nur ad referendum genommen 
und im Ministerium nichts erreicht. Ich habe mir 
von meinen Parteifreunden im Parlament erzählen 
lassen, daß der Herr Bundesminister Drimmel bei 
seinem Amtsantrit t gefordert hat, er brauche jähr
lich 100 Millionen und wenn er die 5 J ah re lang be
käme, würde er damit das Mittelschulwesen in 
Österreich sanieren. Ganz abgesehen davon, daß er 
niemals diese 100 Millionen pro Jahr bekommen 
hat, so wäre das beileibe kein allzugroßer Betrag 
in Anbetracht des Defizites der iBundestheater und 
in Anbetracht eines 40-Milliarden-Budgets und ganz 
abgesehen davon, daß er heute bereits 60 bis 65 Mil
lionen jährlich bekommt, sind 100 Millionen heute 
auch nicht mehr so viel wert als bei seinem Amts
antritt. Das werden Sie alle aus eigener Erfahrung 
wissen. 

Ich glaube, es ist müßig, sich weiter über ver
schiedene Probleme, wie Halbstarke, Jugenderzie
hung auszulassen, wenn von vorneherein nicht der 

Ernst der Lage erkannt wird, wenn man sieht, daß 
man höheren Orts offenbar nicht weiß, daß nicht 
nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft des 
Volkes und des Landes und darüber hinaus ganz 
Europas davon abhängt, wie wir unsere Kinder er
ziehen. Das kann man aber auf zweierlei Art. Er
stens müssen wir dazu Raum schaffen und zweitens 
in einer Form, die nicht in i rgendeine zwangsweise 
weltanschauliche Richtung getrieben wird, sondern 
die dem Spruch gerecht wird, der über der Pforte 
der Freiburger Universität geschrieben steht: „Das 
Wissen mache Euch frei". (Allgemeiner Beifall.) 

Abg. Egger: Bei der Gruppe 2 ist festzustellen, 
daß im heurigen Landesvoranschlag, dessen Motto 
möglichste Sparsamkeit ist, das Schulwesen zu je
nen Gruppen gehört, die perzentuell eine größere 
Erhöhung erfahren konnte. Das zeigt eine Aufge
schlossenheit unseres Landes für diese Belange, die 
erfreulich ist. Die verhältnismäßig große Steigerung 
der Ausgaben für das Schulwesen in den letzten 
Jahren — 1955 waren es 19,500.000 S, während für 
1959 33,500.000 S im Voranschlag sind — beweist 
das wachsende Verständnis für die Bedürfnisse der 
Erziehung und der Bildung. Gleichzeitig liegt die 
Bemühung zugrunde, für die Erfordernisse unserer 
Zeit rechtzeitig Vorsorge zu eisten. Unmittelbare 
Aufgabe des Landes auf dem Gebiete der Schule 
ist das Berufs- und Fachschulwesen. Es ist ein Kenn
zeichen unserer Zeit, daß wir heute weniger den 
ungelernten Arbeiter, dafür aber dringlich den fach
lich ausgebildeten Arbeiter brauchen. Deswegen 
sind die Bemühungen unseres Landes um die Be
rufsschulen besonders wichtig und werden umso 
wichtiger v/erden, als die Technisierung und Auto
mation diese Tendenz noch vers tärken wird. Leider 
ist festzustellen, daß das steirische Berufsschulwe
sen noch nicht besonders weit ausgebaut ist. Es gibt 
andere Bundesländer, die uns da in manchen Belan
gen voraus sind. Besonders aber sind uns die grö
ßeren und reichen Länder voraus, wie Amerika und 
Rußland, die ganz außerordentliche Anstrengungen 
auf diesem Gebiet vornehmen. Da die Bedeutung 
des kleinen Österreich in der Welt vor allein die 
eines Kulturlandes ist, dürfen wir nicht allzuweit 
zurückbleiben. Die derzeitigen Ausgaben für das 
Berufsschulwesen sind trotz mancher Erhöhungen 
noch nicht ausreichend und es ist zu wünschen, daß 
vor allem in der außerordentlichen Gebarung be
deckte Beträge für den Bau der neuen Berufsschulen 
und auch für neue Werkstätteneinrichtungen bereit
gestellt werden. Wir können natürlich nicht in kur
zer Zeit das nachholen, was zu tun notwendig ist; 
auch müssen wir der natürlichen Entwicklung Raum 
lassen, damit alles ins rechte Gleichgewicht kommen 
kann. 

Eines ist sicher, daß diese natürliche Entwicklung 
zur intensiven Fachausbildung geht. Wir haben im 
Ausschuß öfters das Wort Verfachlichung gehört, 
ein nicht sehr schönes Wort. Diese intensive Fach
ausbildung erfordert größere Lehrwerkstätten, die 
die kleine Berufsschule des Ortes nicht einrichten 
kann und deswegen werden die Landesberufsschu
len eingerichtet, die große und modernste Lehr
werkstät ten haben. Diese haben sich in jeder Weise 
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bewährt und wir können zufrieden sein, daß ihre 
Einrichtung möglich war. Daß dadurch die Auflas
sung örtlicher Berufsschulen notwendig wird, ist 
selbstverständlich. Durch geeignete Planung wiid es 
möglich sein, Härten bei dieser Auflassung besser 
als bisher zu vermeiden. Die Aufgabe der Berufs
schulen ist, nicht nur ein fachliches Wissen zu ver
mitteln, sondern ebenso notwendig ist auch die Er
ziehung der Schüler, und das in steigendem Maße. 
Denn wir können als ein weiteres Kennzeichen un
serer Zeit feststellen, daß sehr viel Lebensbindun
gen weggefallen sind, die früher jedem einzelnen 
Halt und Ordnung für sein Leben gegeben haben. 
Das gab früher die Erziehung in der Familie, heute 
ist das häufig nicht mehr der Fall. Allerdings war 
früher die Erziehung in der Familie oft zu eng und 
so mußte die Schule und die Fachausbildung für 
eine gewisse Weite sorgen. In früheren Zeiten wa
ren daher die Wanderjahre des Handwerkers eine 
selbstverständliche und notwendige Ergänzung. 
Heute ist es in den Berufsschulen eher notwendig, 
einen Halt durch Erziehung zu geben, die aber nicht 
eine Einengung der Freiheit, der wirklichen inne
ren Freiheit des Menschen bedeuten darf. Die Dis
krepanz zwischen körperlicher und seelischer Rei
fung verschärft das Problem, daß viele unserer Ju
gendlichen nicht genügend erzogen sind und daher 
erst im Alter von 16, 17 J ahren erzogen werden 
müssen. Da hat die Berufsschule Grundsätzliches zu 
leisten. Wir bitten die Lehrerschaft, daß sie diesem 
Anliegen alle Kräfte und Aufmerksamkeit zuwen
det. Durch eine geeignete Erziehung wird sicherlich 
auch die Berufsausbildung, die Fachausbildung ge
fördert werden. 

Es ist mit (Befriedigung festzustellen, daß auf die
sem Gebiet viel geleistet worden ist. Es ist hier in 
Steiermark nicht so, daß wir von Grund auf anfan
gen müßten. Der zuständige Fachinspektor, der 
mehrere Bundesländer inspiziert und Vergleichs
möglichkeiten hat, hat feststellen können, daß in 
Steiermark die Berufsschüler mit Abstand die be
sten und die am besten vorgebildeten sind. Diese 
Feststellung gilt als eine Qualifikation nicht nur un
serer Berufsschullehrer, sondern auch der Volks
und Hauptschullehrer. Für diese große Mühe und 
Arbeit möchten wir hier auch unseren Dank aus
sprechen. Es ist wahrhaftig in unserer Zeit keine 
Kleinigkeit, daß den Schülern diese Grundlagen fürs 
Leben vermittelt werden. Wir knüpfen an den Dank 
die Bitte, daß unsere Lehrerschaft in den Bemühun
gen nicht nachläßt, sondern-mit ihrem bereits be
wiesen Verantwortungsgefühl immer wieder neu 
versucht, den besten Weg zu finden, um den Kin
dern in den großen Schwierigkeiten des Lernens 
und der Erziehung beizustehen und zu helfen. Zu 
den Schwierigkeiten des Lernens trägt die Über
fülle der Lehrplätze bei und diese Überfülle wird 
noch nachteilig dadurch beeinflußt, daß die Kinder 
eine geringe Konzentrationsfähigkeit haben. Diese 
geringe Konzentrationsfähigkeit ist ein Resultat 
dessen, daß auf die Kinder in der heutigen Zeit im 
allgemeinen viel zu viel äußere Eindrücke und 
Reize einströmen. So ist es kein Wunder, daß das 
Gedächtnis nicht so t reu ist, wie wir es von frühe
ren Zeiten gewohnt waren und daß im Unterricht 
mehr Bemühungen darauf verwendet werden müs

sen, daß den Kindern das, was sie zu lernen haben, 
wirklich eingeprägt werden kann. Wir müssen 
Wege finden, ihre Konzentrationsfähigkeit, zu er
höhen, und das wird uns nur gelingen, wenn wir 
versuchen, den reinen Wissensstoff etwas einzu
dämmen. Es müssen da wirklich alle Lehrer zusam
menhelfen und kein Lehrer darf auf dem Stand
punkt stehen, daß er sein Fachgebiet für das wich
tigste hält, von dem man nichts weglassen kann. 

Es ist vor allem wichtig, daß die Kinder wieder 
lernen zu lernen, denn daran fehlt es ohne Zweifel. 
Ich könnte Ihnen so manche Erfahrungen persön
licher Art mitteilen wie z. (B. die, daß vor einigen 
Jahren in einem Fortbildungskurs für Hausgehil
finnen einige dieser Hausgehilfinnen, die so Anfang 
der zwanziger Jahre alt waren, zu mir kamen und 
mich baten, ich möge ihnen doch wieder das Divi
dieren beibringen, sie hä t ten das schon vergessen. 
Es hat sich dann herausgestellt , daß nicht nur das 
Dividieren, sondern auch das Multiplizieren nicht 
mehr ging. Es fehlte ihnen also an den einfachsten 
Grundlagen. Das war wirklich eine Erfahrung, die 
für mich sehr eindrucksvoll war, daß es überhaupt 
möglich ist, diese Grundlagen des Rechnens so zu 
vergessen. Zu viel stürmt auf die Jugend ein, das 
müssen wir berücksichtigen. Hier könnte auch ein 
fünftes Volksschuljahr wirklich helfen, diese Grund
kenntnisse zu festigen und zu vertiefen. Deswegen 
wünschen wir das fünfte Schuljahr, das gleichzeitig 
auch den Kindern, die in die Mittelschule kommen, 
eine entsprechende Reife vermitteln würde. 

Sicher werden bereits neue Wege gesucht, um 
den Kindern in irgendeiner Weise zu helfen. Wir 
haben draußen in den Bezirken psychologische Be
rater, denen die psychologischen und schulpädago
gischen Aufgaben sehr am Herzen liegen. Aber ein 
Berater im Bezirk ist zu wenig, wenn schwierige 
Aufgaben auftreten und Hilfe notwendig ist. Jene 
Grundlagen, an denen es gerade fehlt, kann nur 
jeder einzelne Lehrer bei seiner täglichen Arbelt 
mit den Schülern erarbei ten und deshalb müssen 
wir versuchen, schon während der Lehrerbildung 
den Schülern an den pädagogischen Instituten das 
richtige Wissen und die richtige Basis mitzugeben. 
Aber nicht nur diese Belange sollten in den Lehrer
bildungsanstalten genügend berücksichtigt werden, 
sondern wichtig wäre es auch, den jungen Lehrern 
das richtige Verständnis für das Leben auf dem 
Land wieder mitzugeben. Es zeigt sich immer wie
der, daß die Junglehrer wohl mit dem Stadtleben 
sehr verbunden sind, aber zuwenig mit dem Land
leben. Jeder junge Lehrer kommt aber doch zuerst 
auf das Land hinaus und aus seiner Einstellung her
aus wird er dann oft die Aufgaben und Pflichten 
des Lebens auf dem Land zu minder bewerten. Das 
spüren die Kinder. Sehr häufig wird auch die Arbeit 
im Haushalt durch die Lehrer und Lehrerinnen ge
ring bewertet, wodurch die Kinder in ihrer Flucht 
vor der Land- und Hausarbeit bestärkt werden. Da 
muß wirklich Wandel geschaffen werden, hier lie
gen wesentliche Aufgaben. All das kann und muß 
jeder einzelne Lehrer bei seiner Arbeit in das rich
tige Geleise bringen. 

Das Pflichtschulwesen ist im Laufe des letzten 
Jahres wesentlich dadurch gefördert worden, daß wir 
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eine große Arbeit zum Abschluß gebracht haben: 
das Pflichtschulerhaltungsgesetz des Landes. Dieses 
war ja schon seit vielen Jahren in Arbeit und es 
war auch schon höchste Zeit, daß die 'Belange der 
PfMchtschulerhaltung, des Baues von Schulen usw. 
endlich geordnet wurden. Damit ist auf diesem Ge
biet ein wirklicher Schritt vorwärts getan worden. 
Wi r werden dieses Gesetz in Kürze noch einmal zu 
beraten haben, weil noch ein Einspruch des Verfas
sungsdienstes zu berücksichtigen ist, und ich hoffe, 
daß dies zu Beginn des neuen Jahres in Ordnung 
gebracht werden kann. In diesem Gesetz sind vor 
allem die Fragen des Schulhausbaues geregelt. Wir 
können feststellen, daß als Neueinführung ein 
Schulbaufonds vorgesehen ist, für den im neuen 
Budget ein Ansatz von 2'1 Millionen vorhanden 
ist. Da ist aber nicht die gesamte Dotierung dieses 
Fonds, sondern nur ein Beitrag, der aus dieser 
Gruppe kommt, der gesamte Fonds wird ungefähr 
6 Millionen umfassen. Das ist schon ein Betrag, 
der dazu beitragen kann, wieder einige Schulen im 
Lande zu bauen anzufangen und gleichzeitig auch 
einige andere Schulen zu renovieren. Die Renovie
rung alter Schulen ist ebenso wichtig, das wurde 
heute schon erwähnt, wir sind in manchen Schul
häusern allzu rückständig, obwohl wir beim Schul
hausbau grundsätzlich davon ausgehen sollten, daß 
Schulen zwar gut und geräumig gebaut werden sol
len, aber möglichst einfach, denn eine Schule ist 
letzten Endes eine Arbeitsstätte und die Schulräume 
sollen den Charakter eines Arbeitsraumes haben, 
der nicht von der Hauptsache, nämlich der Arbeit, 
ablenken, soll. Aber gewisse zivilisatorische und 
kulturelle Erfordernisse sollen ohne Zweifel berück
sichtigt werden, und das ist bei manchen alten Schu
len heute tatsächlich nicht mehr der Fall. Es wäre 
also zu wünschen, daß wir möglichst viele dieser 
alten Schulen in einer der heut igen Zeit entspre
chenden Weise wiederherstellen könnten. Daß im 
neuen Schulerhaltungsgesetz auch für den Bau von 
Wohnungen für die Schulleiter Sorge getragen wird, 
ist ebenfalls erfreulich und wird dem Wohnungs
mangel auf dem Lande abhelfen. 

Gut ist auch, daß im allgemeinen die Schülerzahl 
in den einzelnen Klassen der Pflichtschulen etwas 
abgenommen hat. Wir müssen auf dem Gebiet der 
Mittelschulen feststellen — und das sage ich zur 
Berichtigung bzw. zur Ergänzung dessen, was heute 
schon über die Mittelschulen gesagt wurde —, daß 
es gegenüber 1938 heute doppelt so viel Mittelschü
ler in der Steiermark gibt. Das ist die eine Erklä
rung, warum die Mittelschulen jetzt so überfüllt 
sind, und die zweite ist, daß es auf diesem Gebiet 
wirklich Bauversäumnisse gibt, weil ja in den letz
ten sechs bis s ieben Jahrzehnten ke ine einzige Mit
telschule errichtet worden ist. Daher haben wir 
hier diese große Schulraumnot. Aber diese große 
Frequenz der Mittelschulen bringt natürlicherweise 
eine gewisse Entlastung der Hauptschulen. Dennoch 
wurden im letzten Jahrzehnt eine ganze Anzahl 
neuer Hauptschulen gebaut und wenn heute keine 
davon und auch keine alte leer steht, so ergibt sich 
daraus notwendigerweise eine Verringerung der 
Schülerzahl in diesen Klassen, und das ist eine er
freuliche Erscheinung. 

Auch das neue Finanzausgleichsgesetz dürfte bei
tragen, daß auf dem Gebiet der Personalreserve 
eine gewisse Erleichterung eintreten wird. Es ist ja 
dort vorgesehen, daß pro Lehrer nicht mehr wie 
bisher 30 Schüler, sondern nur noch 25 Schüler ent
fallen (1. Landeshauptmannstellvertreter H o i v a -
t e k : „Ist schon vorüber, stimmt nicht mehr!") 
. . . gestern wurde mir das aber noch gesagt! Immer
hin versucht man aber, die Lehrerreserve zu erhö
hen und zu verbessern und das können wir nur be
grüßen, denn das liegt im Interesse der Schüler und 
der Lehrer. Ohne Zweifel waren wir in der Steier
mark in bezug auf die Lehrerreserve bisher zu 
knapp daran, weil z. B. aus der Lehrerreserve auch 
die Mutterschaftsurlaube gedeckt werden mußten, 
die als Krankheit gezählt werden, was sachlich ja 
nicht richtig ist. 

Die Lehrerreserve würde auch vergrößert werden, 
wenn die Hauswirtschaft als Pflichtfach gerechnet 
würde. Dann wäre es selbstverständlich, daß dieser 
Unterricht auf die Lehrerzahl angerechnet wird. Wir 
hören immer wieder und immer lauter, daß die 
Hauswirtschaft als Pflichtfach eingeführt werden 
soll; heute wird s'ie noch als Freigegenstand ge
lehrt. Da dieses Fach Gruppenunterricht und ein 
verhältnismäßig großes Stundenausmaß erfordert, 
ist das tatsächlich eine große Belastung für die 
Lehrerreserve. 

In der Debatte wurde auch über die nicht vorhan
denen Mittel des Bundes für den Mittelschulbau 
Klage geführt, darum möchte ich erwähnen, daß im 
Budget 1959 doch einige Bundesmittel für den Mit
telschulbau in Steiermark vorgesehen sind: 5 Mil
lionen Schilling für die Frauenberufsschule, die so
genannte Entenschule, und ich muß sagen, daß dies 
mich persönlich mit besonderer Freude erfüllt. Sie 
werden sich erinnern, daß ich mich für diese Schule 
deshalb eingesetzt habe, weil sie unter unerträgli
chen Verhältnissen arbeitet. Sie ist in 12' verschie
denen Gebäuden untergebracht, nirgends als Haupt
mieter, überall nur hineingeschoben. Sie können 
sich vorstellen, welche Mühe es für die Direktorin 
bedeutet, eine Schule mit 600 Schülerinnen zusam
menzuhalten, die in 12 Gebäuden untergebracht 
sind. Darum ist hoch anzuerkennen, daß diese 
Schule trotzdem vorbildlichen Unterricht und Erzie
hungsarbeit leistet. Wir danken dies in erster Linie 
der Frau Direktor Otto, die weit über ihre norma
len Pflichten hinaus dafür arbeitet. 

Nicht nur für die Frauenberufsschule sind 5 Mil
lionen Schilling vorgesehen, sondern ebensoviel 
auch für den Bau des II. Bundesrealgymnasiums in 
Graz und einer Mittelschule in Leoben'. So sind 
doch endlich einmal Mittel für Steiermark bereit
gestellt worden und wir möchten hoffen, daß die
se Mittel so rasch als möglich beansprucht und ver
wendet werden. Es ist notwendig, daß eintretende 
Verzögerungen sofort bekanntgemacht werden, da
mit von allen das Möglichste getan werden kann, 
um ein Steckenbleiben zu verhindern. Ich weiß im 
Falle der Frauenberufsschule, daß einmal Mittel be
willigt wurden und dann Stockungen eingetreten 
sind. Wenn man das rechtzeitig erfahren hätte, 
hätten diese vielleicht behoben werden können. 
Hoffentlich passiert das nicht wieder. Vielleicht 
können die Eltern, der Landtag, die Politiker und 
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die zuständigen Abteilungen des Amtes der Landes
regierung zusammenarbeiten, damit das diesmal 
nicht geschieht. 

Wenn diese Berufsfachschulen und die Mittelschu
len gebaut sind, wird auch eine gewisse Entlastung 
der übrigen Schulen eintreten. Es sind noch weitere 
Mittelschulbauten in der Steiermark vorgesehen, 
so in Gleisdorf, in Mürzzuschlag, in Leibnitz und 
für das obere Ennstal. Damit wäre tatsächlich auch 
eine gewisse Streuung der Mittelschulen gewähr
leistet. Wenn weitere Orte sich eine Mittelschule 
wünschen, wäre noch die Frage zu klären, ob ein 
echter Bedarf besteht. Allerdings wird sich dieser 
erst zeigen, wenn die übrigen Schulen bestehen 
v/erden. Nach Verwirklichung dieser Mittelschul
bauten in der Steiermark werden auch die Landes
schülerheime entlastet sein, die derzeit weit über
besetzt sind; auch das wird eine Folge des Mit
telschulbaues sein. 

Ich möchte noch ganz kurz die speziellen Wün
sche für die weiblichen Fachschulen aufzeigen. In 
erster Linie erscheint uns ein Internat für die Schü
lerinnen der Säuglingspflegeschule des Landes not
wendig, deshalb haben wir einen entsprechenden 
Resolutionsantrag eingebracht. Es ist wirklich not
wendig, daß diese Säuglingspflegerinnen eine rich
tige Heimunterkunft haben. Sie wissen vielleicht, 
wie dringend es ist, daß wir für alle pflegerischen 
Berufe genügend Nachwuchs bekommen und diese 
in Ausbildung begriffenen Schülerinnen müssen in 
Heimen untergebracht werden. Wir haben die Säug
lingspflegerinnen notdürftig bei den übrigen Kran
kenpflegerinnen untergebracht; auf die Dauer ist 
das nicht angängig, weil diese selbst ihre Plätze 
brauchen und es auch aus fachlichen Gründen nicht 
richtig ist, Kranken- und Säuglingspflegerinnen ge
meinsam unterzubringen. 

Bei Ausbildung der medizinisch-technischen Assi
s tent innen wäre auch einiges zu verbessern. Da es 
an genügenden Arbeitskräften mangelt, wäre zu 
überlegen, ob nicht eine Kurzausbildung für einen 
Teil dieser Assistentinnen geschaffen werden könn
te. Nur verhältnismäßig sehr wenig Fachkräfte wer
den als voll ausgebildete Spitzenkräfte benötigt. 
Für diese Schule wird Matura verlangt und dann 
kommt noch die dreijährige Fachausbildung hinzu, 
die von den Schülerinnen selbst bezahlt werden 
muß. Diese lange Fachausbildung wird auch später 
nicht entsprechend bewertet, denn die Assistentin
nen werden nur so angestellt, als ob sie eine Ma
tura ohne weitere Ausbildung hätten. Daher besteht 
kein Anreiz für die Schülerinnen, sich solch einen 
Beruf auszusuchen. Der bestehende Mangel an die
sen Arbeitskräften wirkt sich bei der heutigen Ent
wicklung der Medizin sehr ungünstig aus. Es ist 
auch schade, eine so lange dauernde Ausbildung 
zu geben, da die Schülerinnen sehr häufig weghei
raten. So wird die lange Ausbildung nicht genü
gend verwertet . Es wäre in Betracht zu ziehen, ob 
nicht neben der Vollausbildung auch eine kürzere 
Ausbildung durchgeführt werden könnte. 

Bezüglich der Fürsorgeschülerinnen ist zu erwäh
nen, daß die heurigen Stipendien zu spät verteilt 
wurden. Es wurde eine neue Art der Überprüfung 
der Einkommensverhältnisse durchgeführt und das 

hat länger gedauert als es sonst der Fall war. Das 
ist für manche Fürsorgeschülerin fast eine finan
zielle Katastrophe, denn viele der Fürsorgeschüle
rinnen stammen aus Kreisen, die beim besten Wil
len sich die Kosten der Ausbildung nicht selbst lei
sten können, insbesondere dann nicht, wenn, wie es 
meist der Fall ist, die Schülerinnen nicht aus Graz 
stammen, sondern sich hier eine Unterkunft und 
Verpflegung zahlen müssen. Hier müssen Mittel 
und Wege gesucht werden, die Stipendien auf ra
scherem Wege auszuzahlen. 

Recht ungünstig wirkt sich bei allen diesen weib
lichen Berufen aus, daß die Schülerinnen bei Ein
tritt in die Schule eine Verpflichtungserklärung un
terschreiben müssen, daß sie, wenn sie die Schule 
absolviert haben und nicht beim Lande eine Stel
lung annehmen, die Kosten des Schulbesuches zu
rückzahlen müssen. Diese Verpflichtungserklärung 
ist weder rechtlich begründet noch mit dem Gefühl 
der Freiheit dieser jungen Menschen vereinbarlich. 
Es wäre günstiger, andere Wege zu suchen, damit 
das Land Steiermark für die Kosten, die es tatsäch
lich durch diese Schulen hat, in der richtigen Weise 
eine Gegenleistung erhält. So wäre anzustreben, 
daß für Schülerinnen, die aus anderen Bundeslän
dern zu uns kommen, auch diese anderen Bundes
länder voll die Kosten tragen. Auf diese Weise 
könnte man die Lasten unseres Landes vermindern 
und uns die Schwierigkeiten dieser Verpflichtungs
erklärung ersparen. Die meisten Steirerinnen 
bleiben ja ohnedies da und werden insbesondere 
jetzt da bleiben, wo durch die besseren Bedingun
gen der Anstellung auch ein besonderer Anreiz ge
geben ist, in der Steiermark zu arbeiten. 

Ich habe hier nur einige Wünsche gebracht von 
vielen ähnlich wichtigen, aber ich habe schon reich
lich lange gesprochen. Doch ist dieses Kapitel so 
ausgedehnt und diese Gruppe so wichtig, daß man 
wirklich nicht alles auf einmal vorbringen kann. 
Auch die großen Probleme habe ich nur kurz ge
streift, ebenso wie das ganze Kapitel im Budget 
mit seinen knapp drei Seiten sehr eng umrissen 
erscheint. Trotzdem ist diese Gruppe Schulwesen 
so umfassend und so wichtig für das Leben von 
ums allen. Es geht ja doch jeder Mensch als Kind 
in die Schulen und wird dort für das ganze Leben 
geprägt. Daher ist das hier verwendete Geld wie 
auch die in und für die Schulen geleistete Arbeit, 
Mühe und Sorge ein echter Baustein für unsere 
Zukunft. (Allgemein sehr lebhafter Beifall.) 

Abg. Afritsch: Hoher Landtag! Auch ich will zu 
einigen Problemen und Punkten der Gruppe 2, 
Schulwesen, sprechen. 

Mit großer Genugtuung und Freude konnte ich 
feststellen, daß in der Gruppe 2 Erhöhungen vor
genommen wurden, und zwar von 30,600.000 S im 
Vorjahr auf 33,600.000 S für das kommende Jahr. 
Demnach wurden die Ausgaben der Gruppe 2 um 
rund 10 Prozent erhöht. Meine Damen und Herren, 
Sie werden verstehen, daß ich mich besonders dar
über freue, weil ich doch mit dieser Gruppe beson
ders verbunden bin, dies nicht nur beruflich. 

Ich möchte einleitend gleich feststellen, daß in der 
Steiermark schon seit Jahren auf dem Gebiete des 
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Schulhausbaues außergewöhnlich viel geleistet 
wurde. Ich habe zum Kapitel Schulwesen schon sehr 
oft gesprochen und will mich daher bemühen, daß 
ich mich dabei nicht allzusehr wiederhole. 

Derzeit sind 200 (Bauvorhaben neu angemeldet, 
aus allen Bezirken der Steiermark, das sind Schul
hausneubauten, Zubauten, Renovierungen, Lehrer-
wohnungen, Einbauten von Zentralheizungen, Er
neuerungen sanitärer Anlagen, Bauten von Wasser
leitungen usw. Schon diese Zahl 200 besagt, daß die 
Gemeinden außergewöhnlich große Anstrengungen 
unternehmen, um auf diesem Gebiet so viel wie 
möglich zu leisten. Im Jahre 1958 wurden wieder 
mehrere Schulen neu eröffnet. Ich will davon nur 
einige anführen: Altaussee, Hart-St. Peter, Admont, . 
Gratwein, Schwanberg. Es gibt aber noch viele an
dere. Das ist überaus erfreulich, wenn wir wissen, 
daß ein Teil dieser 200 Bauvorhaben in der näch
sten Zeit fertiggestellt werden, daß an einem großen 
Teil derzeit noch gearbeitet wird und daß wir von 
anderen im stillen hoffen, im Frühjahr des kommen
den Jahres damit beginnen zu können. 

Und nun, meine Damen und Herren, noch einige 
Sätze über den Schulbaufonds. Ja , es stimmt, was 
die Frau Abgeordnete Egger angeführt hat. Es ist 
heuer das Pflichtschulerhaltungsgesetz beschlossen 
worden. Allen Mitgliedern des Hohen Hauses ist 
aber bekannt, daß dieses Gesetz vom Bundeskanz
leramt beeinsprucht worden ist. Am 12. Juli 1958 
hat der Landtag das Gesetz beschlossen und am 
18. Juli, schon 6 Tage nachher, hat das Bundeskanz
leramt den Einspruch erhoben und ihn der Landes
regierung bekanntgegeben. Beeinsprucht wurde 
dieses Gesetz in erster Linie wegen des § 36, der 
eben diesen Schulbaufonds behandelt . Ich brauche 
mich aber heute, anläßlich der Budgetdebatte, nicht 
ausführlich mit diesem Gesetz zu befassen. Ich will 
nur ankündigen, daß sich in der nächsten Zeit der 
Volksbildungsausschuß, vielleicht auch der Finanz
ausschuß, weil es sich j a um eine Finanzangelegen
heit handelt, neuerlich damit beschäftigen werden. 
Bestimmt ist es auch sehr erfreulich, daß im Jahres
voranschlag bereits diese Post von 2'1 Millionen 
Schilling festgelegt ist. Das sind eben die 35 Prozent, 
die das Land zu diesem Schulbaufonds beitragen 
soll. 

Meine Damen und Herren, es ist leider so, und 
das möchte ich mit aller Entschiedenheit hier fest
stellen. Wir warten noch auf ein anderes Schul-
erhaltungsgesetz. Ich habe in diesem Hause schon 
einmal urgiert, und zwar das Pflichtschulerhaltungs
gesetz. Ich bin heute leider verpflichtet, das zweite 
Schulerhaltungsgesetz, das Berufsschulerhaltungs-
gesetz zu urgieren. Wir warten schon sehr sehr 
lange darauf. Es ist j a bekannt, daß das Grundsatz
gesetz bereits am 13. Juli 1955 im Nationalrat be
schlossen wurde. Nach dem Grundsatzgesetz hätten 
die Länder, also der Steirische Landtag ein Jahr 
darauf, also am 5. August 1956 — weil am 5. Au
gust das Grundsatzgesetz verlautbart wurde, das 
Durchführungsgesetz beschließen sollen. Bis zum 
heutigen Tag ist dem Hohen Hause die Regierungs
vorlage noch nicht unterbreitet worden. Ich glaube, 
das hier mit aller Entschiedenheit feststellen zu 
müssen, weil ja dadurch die Arbeit auf dem Gebiet 

der Berufsschule außergewöhnlich erschwert ist. Im 
Finanzausschuß haben die Berufsschulfragen in die
sem Jahr einen großen Raum eingenommen. Ich 
möchte nur feststellen, meine Damen und Herren, 
wenn dieses Ausführungsgesetz zum Berufsschul-
erhaltungsgesetz schon vorhanden wäre, dann würde 
auf dem Gebiete des Berufsschulwesens nicht so 
ein heilloses Durcheinander herrschen. Es wird heute 
so gut es geht, so recht und schlecht gefuhrwerkt in 
diesem provisorischen Berufsschulbeirat. Alle Mit
glieder bemühen sich selbstverständlich, das Beste 
zu tun, es ist aber für sie eine gesetzlose Zeit und 
es ist nicht einfach, sondern außergewöhnlich schwie
rig, so ganz ohne Plan zu arbeiten. Ich wünsche also, 
und ich möchte das hier vorbringen, daß so bald 
als möglich die Unterlagen und die Stellungnahmen 
aus der Schublade des Herrn Landesrat Brunner 
herauskommen, damit doch endlich die zuständige 
Abteilung dem Hohen Haus eine Regierungsvorlage 
unterbreiten kann. 

Ich möchte folgende drei Punkte vorschlagen, so
lange das Berufsschulerhaltungsgesetz noch nicht 
vorliegt, noch nicht beschlossen worden ist: Auf
lassungen von vorhandenen Berufsschulen sollen 
nur dann vorgenommen werden, wenn isie aus päd
agogischen und schulorganisatorischen Gründen un
bedingt durchgeführt werden müssen. Zur Informa
tion möchte ich mitteilen, daß in der Steiermark in 
der letzten Zeit insgesamt dreizehn Berufsschulen 
aufgelassen wurden. Hier hat das Einvernehmen mit 
dem zuständigem Gemeindeamte,, mit dem Bürger
meister nicht so funktioniert, deshalb ist es zu eini
gen Protestschreiben der Gemeinden gekommen. Ob 
mit einer gewissen Absicht die Gemeinden vor eine 
vollendete Tatsache gestellt wurden, weiß ich nicht. 
Das werden andere besser wissen als ich. 

Ich möchte als zweiten Punkt anführen: Es soll 
immer das Einvernehmen mit den betroffenen Ge
meinden hergestellt werden. 

Drittens soll alles vermieden werden, daß durch 
die Auflassung der vorhandenen Berufsschulen Un
terrichtsräume nicht benützt werden, also leer ste
hen. 

Ich will mich nicht mit der pädagogischen Seite 
dieser Frage befassen, weil ich weiß, daß der Volks
bildungsausschuß in allernächster Zeit sich mit die
ser Frage gründlich beschäftigen wird müssen und 
im Hohen Hause über das 2. Durchführungsgesetz 
ausführlich gesprochen werden wird. Das eine kann 
hier aber gesagt werden, das Land hat sich nicht nur 
bemüht, in den letzten Jahren auf dem Gebiete des 
Pflichtschulwesens bei den Volks-, Haupt- und Son
derschulen etwas Gutes zu leisten, das Land bemüht 
sich auch, das Berufsschulwesen aufzubauen. Aller
dings wird der ganze Versuch derzeit ohne Gesetz 
unternommen, deshalb bringe ich zum Schluß dieses 
Kapitels nochmals die Forderung: Es möge Steier
mark so rasch als möglich zu seinem Berufsschul
erhaltungsgesetz kommen, damit auch hier eine 
wirkliche echte Planung möglich ist. 

Ich möchte mich noch mit einem Kapitel, bevor 
ich zur Mittelschulfrage komme, beschäftigen, und 
zwar mit dem Kapitel Studien- und Lernbeihilfen. 
Im Voranschlag des Jahres 1959 befinden sich hiefür 
950.000 Schilling. 456.000 Schilling werden an Zog-
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linge, die im Landesschülerheim untergebracht sind, 
ausgegeben. 494.000 Schilling an Zöglinge, die pri
va t wohnen oder bei Verwandten, ich möchte fast 
sagen, Unterschlupf gefunden haben. Diese Beträge 
scheinen mir noch zu niedrig. Meine Fraktion hat 
sich damit abfinden müssen, daß im Voranschlag 
1959 noch keine Erhöhung vorgenommen werden 
konnte. Wir hätten gerne eine Erhöhung gesehen. 
Ich melde das heute schon an. Zumindestens müßte 
der Betrag von 950.000 Schilling auf eine runde 
Million ergänzt werden. Vergessen wir nicht, daß 
die ganze Familie große Opfer zu bringen hat, wenn 
ein Kind in einer Mittelschule oder in einer Fach
schule studiert. Es ist sicher nicht einfach, wenn der 
Vater in der Familie vielleicht nur 1800 Schilling 
verdient und ein begabtes Kind vorhanden ist, das 
die Mittelschule oder Fachschule besucht. Sie kön
nen sich leicht ausrechnen, was das kostet. Daher 
ist es außerordentlich erfreulich und verdienstvoll 
für das Land, daß hier durch Schaffung der Landes
schülerheime und durch die Einrichtung der Studien-
und Lernbeihilfen doch eine wesentliche Unterstüt
zung gegeben werden kann. Es gibt aber noch sehr 
viel begabte Kinder von Angestellten, von Bauern, 
von Arbeitern, die einfach nicht in der Lage sind, 
in einer Mittel- oder Fachschule studieren zu kön
nen, weil die Familie nicht über die Mittel verfügt, 
die notwendig sind. Es ist mit außergewöhnlich 
großen Kosten verbunden und oft, dann wird es noch 
komplizierter, hat die Familie kein Verständnis für 
das Studium des Kindes. Trotzdem wäre es erfreu
lich, wenn man da eingreifen könnte. 

Ich komme nun zur sogenannten Mittelschul
misere und hier bin ich nicht in der Lage, so ganz 
im Geiste der Ausführungen der Frau Abg. Egger 
zu sprechen. Sie hat förmlich eine Verteidigungs
rede gehalten für den Bund, der der Erhalter der 
Mittel- und Hochschulen ist. (Abg. E g g e r : „Von 
den Hochschulen habe ich überhaupt nichts gesagt!") 
Es schaut jetzt etwas besser aus. Was aber dabei 
herauskommen wird, wissen wir noch nicht. Wir 
wollen jetzt nicht sagen: Die Botschaft hör ' ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube. Hier muß schon 
festgestellt werden, daß der Bund als Schulerhalter, 
denn ich betone ausdrücklich, der Bund ist der Schul
erhalter für die Mittelschulen, für die Fachschulen, 
für die Hochschulen, daß er lange nicht diese An
strengungen unternommen und sich lange nicht so 
bemüht hat wie etwa die Gemeinden, nicht nur die 
Industriegemeinden, sondern auch die Landgemein
den, oder sich nicht so bemüht hat wie das Land 
Steiermark. Ich möchte darauf hinweisen, daß die 
sozialistische Fraktion, Antragsteller ist der Herr 
Abg. Bammer, einen Antrag dem Hohen Landtag 
unterbreitet hat. Dieser lautet: „Die Landesregie
rung wird aufgefordert, bei der Bundesregierung 
vorstellig zu werden, daß endlich der Bau von Mit
tel- und Hochschulen in der Steiermark vorangetrie
ben wird." Aus meinen bisherigen Ausführungen 
war also wirklich zu entnehmen und auch aus den 
Ausführungen der Frau Abg. Egger, daß das Land 
Steiermark und die Gemeinden auf dem Gebiete der 
Pflicht- und Berufsschulen große Anstrengungen un
ternommen und hier zweifellos seit 1945 sehr viel 
geleistet haben. 

Ich will hier nicht zu ausführlich werden. Ich 
möchte nur mit einigen Sätzen feststellen, was ja 
schon anläßlich der Unterrichtsdebatte im National
rat deutlich gemacht wurde, daß sich sogar die 
größeren Gemeinden schon mit dem Mittelschul
wesen beschäftigen haben müssen. Nun, an den 
Mittelschulen — und bleiben wir dabei nur in der 
Steiermark — herrschen unhal tbare Zustände. Es 
ist für die Schüler zu wenig Platz vorhanden. Ge
stern habe ich mit einem verantwortlichen Grazer 
Mittelschuldirektor gesprochen. Der hat mir folgen
des erzählt: „Immer wieder gehen Eltern mit ihren 
Söhnen oder Töchtern von Direktion zu Direktion 
und müssen förmlich betteln um die Aufnähme des 
Kindes. Der Direktor ist oft nicht in der Lage, den 
Schüler aufzunehmen, weil eben kein Platz vorhan
den ist. So paradox es klingt, so ein Direktor muß 
dann oft erklären: „Kommen Sie in einer Woche 
wieder, vielleicht hat bis dorthin wieder ein Schüler 
die Mittelschule verlassen und es ist dann ein Platz 
frei." Es ist auch ein s tarker Zustrom von Volks
schülern zur Mittelschule festzustellen. Dieser Zu
strom ist in den Großstädten, also in Wien und in 
den Landeshauptstädten besonders stark. Draußen 
in den Bezirken schaut es noch ungünstiger aus, 
weil dort die Möglichkeiten des Besuches einer Mit
telschule viel geringer sind. In Graz, meine Damen 
und Herren, sind ganz unmögliche Zustände. Es 
kann von der Verwahrlosung mancher Mittelschulen 
gesprochen werden. Ich möchte aber feststellen, da
mit ja kein Mißverständnis aufkommt, daß damit ge
gen die Direktoren und Lehrkräfte, die sich unter 
diesen schwierigen Verhältnissen an diesen Schulen 
betätigen müssen, kein Vorwurf ausgesprochen wer
den soll, sondern es hat, wie gesagt, der Bund als 
Schulerhalter hier wirklich nicht viel geleistet. 

Ich möchte nur einigeBeispiele herausgreifen. Frau 
Abg. Egger hat schon besonders über die Frauen
berufsschule gesprochen. Ich möchte nur 2 Beispiele 
anführen. In Graz haben wir die Bundeshandelsaka
demie. In ganz Steiermark gibt es nur diese eine 
Bundeshandelsakademie. In Kärnten gibt es zwei 
staatliche Handelsakademien. Das wesentlich grö
ßere Land Steiermark hat nur eine in Graz. 1500 
Schüler besuchen diese Schule. Man kann hier wirk
lich von einem Kasernenbetrieb sprechen. Ich rolle 
die Frage auf: Warum hat Steiermark keine zweite 
Handelsakademie? Könnte nicht in der Obersteier
mark eine errichtet werden? Das wäre für Schüler, 
Eltern und Professoren eine große Wohltat . Es 
müßte hier die Möglichkeit geschaffen werden, daß 
alle begabten Kinder, nicht nur die aus Graz, eine 
solche Fachschule, eventuell verbunden mit einem 
Internat, besuchen können. 

Das zweite Beispiel zeigt uns auch, ich möchte 
sagen, die ganz unmöglichen Verhältnisse einer an
deren Mittelschule auf. Wir haben in Graz eine 
Frauenoberschule. Sie ist nicht zu verwechseln mit 
der Frauenberufsschule. Die Frauenoberschule ist 
seit vielen Jahren notdürftig im Gebäude der Kep-
lerrealschule als Gast untergebracht. Sie hält selbst
verständlich al ternierenden Unterricht mit der Kna
benrealschule. Seit 5 Jahren baut der Bund an einem 
neuen Gebäude für diese Frauenoberschule. Ich 
frage mich, wann wird dieser Bau fertig werden, 
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wann kann endlich diese Frauenoberschule, die — 
ich habe keine genaue Ziffer — wahrscheinlich so 
etwa 600 Schülerinnen haben wird, übersiedeln? Es 
ist nicht ganz so, meine Damen und Herren, wie 
Herr Dr. Kaan als Generalredner der ÖVP gesagt 
hat, daß die Mittel- und Hochschulen ausschließlich 
Bundesangelegenheit seien. Ich habe mir das genau 
aufgeschrieben! Es soll kein Vorwurf sein, aber Sie 
haben gesagt, Herr Dr. Kaan, wir können hier nur 
bitten, daß es anders wird. Und hier bin ich anderer 
Auffassung. Wir haben auch noch eine andere Auf
gabe und wir haben in diesem Antrag, den Herr 
Abg. Bammer hier gestellt hat, nicht gebeten, son
dern wir fordern darin von der Bundesregierung, 
daß so rasch als möglich Abhilfe geschaffen wird. 
(Abg. Dr. K a a n : „Wir sind einverstanden. Die 
Form ist eine Frage der Erziehung!") Wenn Sie da
mit einverstanden sind (Abg. Dr. K a a n : „Natürlich, 
vollkommen!"), dann ist das umso besser. (Abg. 
R ö s c h : „Geht mit der Zeit, stimmt mit uns!") Das 
Land muß besonders energisch die Interessen der 
steirischen Bevölkerung vertreten. Die Interessen 
der Bevölkerung aber müssen vertreten werden 
durch die Landesregierung, durch die vom Landtag 
gewählten Bundesräte und auch durch die Mitglie
der des Nationalrates. 

Hohes Haus, meine Damen und Herren, ich könnte 
selbstverständlich die Reihe dieser Beispiele noch 
fortsetzen. Aber zum Schluß meiner Ausführungen 
möchte ich noch einmal folgendes sagen. In Steier
mark haben seit dem Jahre 1945 das Land und die 
Gemeinden auf dem Gebiet des Schulwesens große 
und wertvolle Arbeit geleistet. Der Bund hat als 
Schulerhalter für die Mittel- und Hochschulen zwei
fellos viel zu wenig unternommen. Ich möchte meine 
Rede mit folgendem Satz schließen: „Als eine der 
schönsten und höchsten Aufgaben der Menschen gilt 
es, tätig zu sein im Dienst der Jugend tmd mitzu
wirken an der Heranbildung der jungen Genera
tion." (Lebhafter Beifall.) 

Präsident: Bevor ich die Sitzung unterbreche, ver
lautbare ich, daß der Finanzausschuß morgen um 
4.45 Uhr im Beratungszimmer 56 zu einer Sitzung 
zusammentreten wird. Ich bitte zu vermerken, im 
Zimmer Nr. 56 und nicht im Zimmer Nr. 18. 

Die Mitglieder des Finanzausschusses werden er
sucht, sich zu dieser Sitzung einzufinden. Wir wer
den die Landtagssitzung morgen um 9 Uhr forsetzen. 
Sie ist damit unterbrochen. 

(Die Sitzung wird um 23.15 Uhr unterbrochen und 
am 19. Dezember 1958 um 9.10 Uhr wieder aufge
nommen.) 

(Wiederaufnahme der Sitzung am 19. Dezember 
1958, 9 Uhr 10 Minuten.) 

Präsident: Ich nehme die unterbrochene Landtags
sitzung wieder auf und wir setzen die Beratungen 
der Gruppe 2 fort: 

Ich erteile dem Herrn Abg. Ing. Koch das Wort . 

Abg. Ing. Koch: Hoher Landtag! Die gewaltige 
Entwicklung unserer Wirtschaft, vor allem die der 
Industrie ist mit einem Tempo und in einem Aus
maß erfolgt, daß verschiedene Sparten, welche na

türlich hät ten miitwachsen müssen, beachtlich ins 
Hintertreffen geraten sind. — Neben der weit zu
rückgebliebenen Modernisierung der gewerblichen 
Wiirtschafts-Betriebe verursacht der große Mangel 
an Facharbeitern in Zahl und Qualität nachteilige 
Folgen. 

Aus dem Handwerk ist die Industrie gewachsen, 
heute bedarf sie in s teigendem Maß und in großer 
Zahl des Facharbeiternachwuchises aus der gewerb
lichen Wirtschaft. Trotz dieses großen Opfers der 
Lehrlingsausbildung bleibt der gewerblichen Wirt
schaft nur ein kleinerer, schwächerer Teil ihrer aus
gebildeten Fachkräfte für den Eigenbedarf. 

In dieser Erkenntnis hat man in wirtschaftlich 
fortgeschrittenen Ländern der freien Welt die ge
werbliche Wirtschaft mit vielen Maßnahmen geför
dert, um dieselbe als wichtigen Faktor im Rahmen 
der gesamten Wirtschaft zu erhalten. Modernste 
Berufsschulen mit angeschlossenen Lehrwerkstätten 
mit neuzeitlichen besten Einrichtungen wurden dort 
errichtet und dem laufenden Fortschritt angepaßt. 
So kann mit der unersetzbaren Meisterlehre dem 
Lehrling eine fortschrittliche rationelle Arbeits weise 
neben dem theoretischen Wissen vermittelt wer
den. 

Diese Maßnahme sichert damit den Weiterbe
stand der gewerblichen Wirtschaft und die Heran
bildung der notwendigen qualifizierten Fachkräfte 
auch für die Industrie. 

In kommunistischen Ländern wird gerade die 
Facharbeiterausbildung mit großer Intensität be
trieben. Die zentral gelenkten und gesteuerten Me
thoden scheinen schnellere Erfolge zu erzielen. Das 
damit verbundene Opfer der Aufgabe der persön
lichen Freiheit und des Individualismus in dieser 
Wirtschaftsform der zentralen Zusammenballung 
wird zu einer bi t teren Erkenntnis führen müssen. 
Auch bei uns ist man in verschiedenen Kreisen 
sehr dazu geneigt, solche zentralistische Bestre
bungen nachzuahmen und dem Dirigismus und der 
Generalplanung das Wor t zu reden. In vielen Be
langen unseres Lebens ist man bewußt und unbe
wußt bereits in diesen Ungeist geschlittert. 

Es gilt daher schärfstens davor zu warnen und 
eine freie, lebendige und natürlich gegliederte, kri
senfeste Wirtschaft zu fördern. 

Neben dieser eingangs e rwähnten Ausbildungs
förderung sind verbilligte Kredite für die Moder
nisierung und zur Betriebsgründung unserer Klein
betriebe notwendig, um der Konkurrenz der Indu
strie und der kommenden europäischen Gemein-
w'irtschaft gewachsen zu sein. 

Nach dem Vorbild Deutschlands, der Schweiz und 
anderer Länder sind jungen, tüchtigen und fleißigen 
Meistern mit gutem Leumund zur Existenzgründung 
günstige Kredite auch dann zu gewähren, wenn sie 
zur Sicherung noch über keine Realitäten verfügen. 
L)abeii kann man leichtfertige Kreditnahmen trotz
dem verhindern. Auch bei uns in Österreich hat ein 
nicht geahnter Wirtschaftsaufstieg stattgefunden. 
Beim Wiederaufbau nach 1945 sind unserer Indu
strie Milliardenbeträge zu Hilfe gekommen. Damit 
konnten bestens ausgestattete Großbetriebe errich
tet werden, die in ihrer Kapazität und Leistungs
fähigkeit den modernsten Amerikas und Deutsch
lands nicht nachstehen, 
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Neben der erfreulichen Konkurrenzfestigkeit ge
genüber dem Auslande gaben diese großen Inve
stitionen auch die Möglichkeit, große Erträgnisse 
für die soziale Besserstellung aufzubringen. 

Dieser sprunghafte Aufstieg hat eine immer stär
ker werdende Konkurrenzierung gegenüber der ge
werblichen Wirtschaft zur Folge. 

Auch wurden dieser wirtschaftsschwachen Sparte 
Löhne und Sozialauf gaben in gleicher Höhe, wie sie 
in der Industrie natürlich möglich sind, aufgebürdet. 
Damit wurde und wird die Kluft immer größer und 
zeigt vielfach schon sehr bedenkliche Folgen. 

Auch die gewerbliche Wirtschaft stand im Jahre 
1945 vor dem Nichts. Von keiner Seite wurde ihr 
eine Hilfe zuteil. Weder Subventionen noch Kre
dite hat man diesen kleinen, schwachen aber flei
ßigen Menschen gewährt. 

Die Bedeutung dieser Wirtschaftsgruppe liegt in 
der Tatsache begründet, daß rund die Hälfte aller 
Beschäftigten dieses Landes (die mitarbeitenden 
Familienmitglieder der Familienbetriebe miteinge
rechnet) in der gewerblichen Wirtschaft tätig sind. 

Es muß daher die Forderung erhoben werden, 
diese Wirtschaftssparten mit verschiedenen Maß
nahmen zu unterstützen. Es muß allmählich der An
schluß gefunden werden. Durch Modernisierungen 
können viele Kleinbetriebe nach dem Vorbild an
derer Länder Industrie-Zubringersparten werden. 

Nur eine solche Entwicklung kann auf lange Sicht 
die gesamte Volkswirtschaft festigen. 

Diese Probleme bewegen uns Gewerbevertreter 
im Lande Steiermark seit Jahren. Nach langem Be
mühen ist in bescheidenem Umfang ein Fonds für 
Femdenverkehrsinvesti t ion und etwas später der 
kleine Gewerbekreditfonds gegründet worden. 
Die Dotation erfolgte alljährlich mit einer Million 
durch das Land und einer Million durch die Han
delskammer. Trotz dringenden Kreditbedarfs wurde 
in diesem Budget diese ohnehin bescheidene Dotie
rung dieses Fonds statt erhöht vom Finanzreferen
ten um eine halbe Million gekürzt. Ebenso wurden 
trotz dringendster Erfordernisse die Berufsschulför-
derungsmittel statt erhöht gekürzt, wobei das Ge
samtbudget für 1958 um viele Millionen ausgeweitet 
wurde. 

Bei soviel Verständnislosigkeit gegenüber der 
gewerblichen Wirtschaft ist es kein Wunder, daß 
tausende Klein- und Kleinstbetriebe neben der üb
rigen Hochkonjunktur der Verelendung anheimfal
len. 

Noch erschütternder ist die Tatsache, daß alljähr
lich Hunderte solcher Kleinbetriebe vor der Liqui
dation sich nicht mehr re t ten können. Damit meine 
ich nicht jene Betriebe, die nach 1945 mit spekula
tiver Absicht gleichsam aus dem Boden gewachsen 
sind, sondern jene, die Generationen lang bestan
den haben und oft unter großen Opfern und be
scheidenster Lebensweise geführt wurden und wert
volle Glieder unserer Volkswirtschaft waren. 

Meine sehr verehr ten Damen und Herren, man 
kann dieser Liquidationsentwicklung nicht tatenlos 
und gleichgültig zusehen. 

Die Vielzahl dieser Kleinbetriebe mit ihrem Fleiß 
und der beachtlichen Privatinitiative werden auch 
in Zukunft im Rahmen der Gesamtwirtschaft eine 

wesentliche Bedeutung haben. Sie bilden vor.al lem 
den Eckpfeiler für die Freiheit unseres Landes! 

Das Sterben der kleinen Witrschaftsbetriebe ist 
nicht darauf zurückzuführen, daß die Betriebsinha
ber weniger fleißig waren, im Gegenteil, sie haben 
in der Regel keinen 8-Stunden-Tag und vielfach sich 
seit dem Jahre 1945 keinen Urlaub leisten kennen. 
Im Wiederaufbau wurde von dieser Gruppe Beacht
liches ohne jede Hilfe geleistet. 

Wenn man auch heute in einzelnen Kreisen noch 
nicht geneigt ist, die Vielzahl der kleinen freien 
Wirtschaftstreibenden durch ernstzunehmende För
derungsmaßnahmen zu erhalten, könnte auch unser 
Land einmal der Unfreiheit zum Opfer fallen. Auch 
in den Volksdemokratien hat es mit der Liquida
tion der freien Wirtschaftstreibenden und der freien 
Bauern begonnen, und in der Liquidation vieler 
tausend Menschen das Ziel gefunden. 

Wenn Herr Landeshauptmann-Stellvertreter und 
Finanzreferent Horvatek meine energische Forde
rung, die einzelnen Förderungsmittel für die schwer 
um ihre Existenz ringenden Gewerbetreibenden zu 
erhöhen und nicht zu kürzen als ungebührlich ge
nannt hat, so ist dies mehr als bezeichnend. 

Zum wiederholten Male muß ich die Vernachläs
sigung des steirlschen Berufsschulwesens aufzeigen 
und an die Unterbringung der Berufsschulklassen 
in Baracken, Gasthäusern und anderen unmöglichen 
Räumlichkeiten erinnern. Trotz dringendsten Nach
holbedarfs hat man die Berufsscrmlförderungsmittel 
s tatt erhöht gekürzt. 

Wenn Herr Finanzreferent Horvatek mir in die
sem Hause im Jahre 1953 entgegenhielt, daß diese 
meine Forderung nicht so bedeutend sei, da auch 
in früheren Zeiten herrliche Bau- und Meisterwerke 
ohne Berufsschule geschaffen wurden, so zeigt dies 
ein vollkommenes Verkennen der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Eine solche Einstellung könnte zu 
einem wirtschaftlichen Verhängnis werden. 

Die bisher in kleinem Umfang fertiggestellten 
Landesberufsschulen haben bereits beachtliche Er
folge gezeitigt. Die sechs ersten, derzeit im Bau be
findlichen Landesberufsschulen können wegen Geld
mangels nicht fertiggestellt werden. Einige davon 
sind förmlich als Baustümpfe der Verwit terung 
preisgegeben. 

Schon vor der Budgetierung habe ich Herrn Fi
nanzreferenten Horvatek persönlich diesen Zustand 
vorgetragen. Auch hat sich der Arbeitsausschuß des 
provisorischen Landesberufsschulbeirates eingehend 
mit den vorgelegten Berufsschulplanungen befaßt 
und alljährlich konkret die dringlichen Erforder
nisse belegt, auch unser zuständiger Referent, Herr 
Landesrät Brunner, hat Herrn Landesfinanzreferen-
ten Horvatek um Erhöhung dieser Förderungspost 
gebeten, damit man die begonnenen Bauten nicht 
verkommen lassen muß. Wir waren daher mehr 
als erschüttert, als wir feststellen mußten, daß trotz 
alledem die Post nicht erhöht, sondern um 1"2 Mil
lionen gekürzt wurde. Noch unverständlicher ist die 
Tatsache, weil die meisten Posten für Förderungs
aufgaben erhöht wurden. 

Ich glaube, meine sehr verehr ten Damen und Her
ren, daß es uns mit dieser Methode nicht gelingen 
wird, das Problem, wie ich es Ihnen geschildert 
habe, bei uns zu lösen. Ich muß darauf hinweisen, 
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daß in der Steiermark viele Lehrlinge gezwungen 
sind, in anderen Bundesländern ihrer Berufsschu
lung nachzugehen, weil wir eben dieses Berufsschu-
wesen bei uns nicht, oder nicht schnell genug, zu 
lösen vermögen. Ich möchte darauf verweisen, daß 
das Burgenland; dem wir in wirtschaftlicher Bezie
hung immer weit voraus waren, in dieser Richtung 
Bedeutendes geleistet hat und uns mit seiner Be
rufsschulförderung, gemessen an seiner Lehrlings
zahl, weit voraus ist. Burgenland hat fast für alle 
Berufe bereits die Verfachlichung durchgeführt. Es 
ist kein Ruhmesblatt für die Steiermark, daß wir 
im Berufsschulwesen so weit zurückgeblieben sind. 
Dagegen wurde besonders auf dem Gebiet des Ele
mentarschulwesens Außerordentliches geleistet. Vor 
zwei Jahren J ia t der Herr Kollege Afritsch berich
tet, daß für diesen Zweck zirka 400 Millionen .seit 
1945 aufgewendet worden sind. Durch diese Förde
rung wird in den Berufsschulen erfreulich festge
stellt, daß das Schülermaterial von Jahr zu Jahr 
besser wird. Wenn Herr Abg. Afritsch gestern er
wähnt hat, im Landesberufsschulbeirat würde ohne 
Gesetzesgrundlage herumgefuhrwerkt, so glaube ich 
kaum, Herr Abg. Afritsch, daß Ihre Fraktionskol
legen, Herr Landesrat Matzner und Herr Abg. 
Wurm und Genossen sich von Ihnen als Fuhrwer
ker bezeichnen lassen werden, jedenfalls weist 
meine Fraktion diesen Vorwurf und die ungezo
gene Ausdrucksform schärfstens zurück. 

Wir haben uns wirklich Mühe gegeben und so
weit es in unserer Macht lag, ernstliche Arbeit ge
leistet und die erforderlichen Unterlagen zusam
mengestellt. (Abg. A f r i t s c h : „Sie brauchen also 
kein Gesetz.") Darauf komme ich noch zurück. 

Die Fertigstellung eines guten und brauchbaren 
Berufsschulgesetzes wird nur in Anlehnung an Lan
desgesetze fortschrittlicher Bundesländer, mit prak
tischen Erfahrungen auf diesem Gebiet, erfolgen 
können. 

Auch wir hoffen und wünschen, daß dieses Ge
setz in absehbarer Zeit eingebracht werden kann. 

Vor e iner von den Sozialisten immer wieder ge
forderten Generalplanung muß ich schärfstens war
nen, weil eine solche zwangsläufig zu Fehlinvesti
tionen führen muß. Nur eine Teilplanung, in wel
cher man alle Erfordernisse für einige Jahre vor
aus überblicken kann, wie sie derzeit dem zustän
digen Forum vorliegt, wird von Vorteil sein. Wie 
Herr Abg. Wurm bereits im Finanzausschuß be
richtet hat, werden für die derzeitige Teilplanung, 
also für die sechs begonnenen Landesberufsschulen, 
rund 20 Millionen benötigt. Beti der derzeitigen Jah
resdotation benötigen wir dazu also noch rund acht 
Jahre . 

Eine Zentralplanung darüber hinaus wäre daher 
mehr als unverantwortlich. Jedenfalls kann man 
nicht mit dem billigen Vorwand eines fehlenden 
Generalpianets oder. Gesetzes sich vor so brennen
den Problemen drücken. Auch der Einwand, man 
könne dlie Mittel dafür nicht aufbringen, muß so
lange zurückgewiesen werden, als für nutzlose Din
ge Millionen ausgegeben werden. Ein solches kras
ses Beispiel gestatten Sie mir aufzuzeigen: 

„Jugend am Werk" wurde in den ersten Nach
kriegsjahren deshalb ins Leben gerufen, weil viele 

tausend Schulentlassene in Lehr- oder Arbeitsstel
len nicht unterzubringen waren. Inzwischen hat sich 
diese Erscheinung umgekehrt; in verschiedenen Be
rufen herrscht bereits Lehrlingsmangel. (1. Lan
deshauptmannstellvertreter H o r v a t e k : „Wo 
denn?") 

In einzelnen Bezirken fehlen für bestimmte Be
rufe Lehrlinge, welche durch unsere Lehrstellenun
terstützungsaktion überbezirklich vermittelt wer
den könnten. 

In diesen „Jugend-am-Werk"-Heimen sind oft 
ebensoviel Lehrer wie Schüler. Trotzdem werden 
immer noch Millionen für diese Zwecke gefordert. 
Ich habe, persönlich solche Heime besucht. Es wer
den Ausbildungskräfte beschäftigt, die sel ten weder 
die schulischen noch die fachlichen Voraussetzun
gen besitzen. Sie unterstehen auch weder einer 
Schulbehörde noch sonst einer entsprechenden Kon
trolle. 

Für den größeren Teil wäre ohne weiteres eine 
Lehrstellenvermittlung möglich. Auch in beistehen
den mustergültigen Hauswirtschaftsschulen wären 
zum Beispiel Mädchen unterzubringen. Für die schu
lisch Zurückgebliebenen kann nur durch ein weite
res Schuljahr in der Schule, wo erfahrene Pädago
gen zur Verfügung stehen, Erfolg erwartet werden. 

Noch bedauerlicher ist die ver lorene Zeit für die 
Jugendlichen und die unnütze finanzielle Belastung 
der Eltern. 

Allein aus diesem Beispiel, es gäbe noch viele, 
könnten Millionen für die ordentliche und so not
wendige Berufsertüchtttgungsförderung eingespart 
werden. 

Nach Wien besitzt die Steiermark die höchste 
Lehrlingszahl, derzeit sind es zirka 28.000. Demnach 
werden in den nächsten zehn Jahren etwa 100.000 
junge Facharbeiter herangebildet. Mehr noch als 
die kostspieligsten Investitionen wird die Qualität 
dieser Großzahl von Facharbeitern in unserer Wirt
schaft entscheidend sein. 

Wir haben daher die vordringliche Pflicht, von 
öffentlicher Hand alle erforderlichen Unterstützun
gen zu bieten. Nur so wird man der Sorge um die 
Arbeitsplätze auf lange Sicht, auch im kommenden 
scharfen Konkurrenzkampf, begegnen können. 

Wenn man aus armen Verhältnissen kommt und 
die Schrecken der Arbeitslosigkeit miterleben muß
te, wird man mit tiefstem Ernst die Probleme be
trachten und mit allen zur Verfügung s tehenden 
Mitteln ihnen zu begegnen, versuchen. Alle Mitglie
der dieses Hohen Hauses t ragen in. diesem Lande 
die Verantwortung für das Morgen. 

Mit der Preisgabe jedes einzelnen, auch des klein
sten gewerblichen Betriebes nähern wir uns einen 
Schritt dem volksdemokratischen Zentralismus. Sie 
sind daher auch dann noch zu unterstützen, wenn 
sie im Augenblick für die Volkswirtschaft bedeu
tungslos erscheinen. 

Abschließend darf ich der bestimmten Hoffnung 
Ausdruck geben, daß im außerordentlichen Voran
schlag die 4 7 Millionen S und die 500.000 S für den 
Kieingewerbefonds vordringlich bedeckt werden. Es 
wurde ein Antrag im Finanzausschuß eingebracht, 
daß man diese Post nach Möglichkeit mit Bedarfs
zuweisungsmitteln zu gleichen Teilen vom Herrn 
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Landeshauptmann Krainer und Herrn Landesrat 
Matzner, oder aus den zu e rwartenden Mitteln des 
Finanzl-Ausgleiches bedeckt. Letzten Endes sind die 
begonnenen Berufsschulbauten den übrigen gleich
zustellen und ebenso dringlich zu bedecken. Ebenso 
stelle ich das dringende Ersuchen, bei der nächsten 
Budgeteristellung in der Landesregierung dem zwin
genden Erfordernis der allgemeinen Gewerbeförde
rung durch bessere Dotierungen Rechnung zu tra
gen. 

Damit wird man weitgehendst der Sorge um die 
Zukunft unseres Volkes begegnen können. (Leb
hafter Beifall bei ÖVP.) 

1. Landeshauptmannstellvertreter Horvatek: Wir 
haben gestern vom Abgeordneten Dr. Kaan gehört, 
daß in der Politik Wahrhaftigkeit herrschen soll. 
Ich stelle fest, daß diese Mahnung scheinbar nicht 
für die Abgeordneten der ÖVP gilt. Es wäre gut, 
wenn auch Sie sich daran halten würden. Fünfmal 
wurde ich für Dinge verantwortlich gemacht, die 
mich nicht betreffen. Der zuständige politische Re
ferent ist Herr Landesrat Brunner, den ich sehr 
schätze, und wenn ich seinen Namen nenne, so tue 
ich es nicht deswegen, um gegen ihn etwas zu sa
gen. Er hat eine klare wirtschaftliche Einsicht und 
weiß, daß bei einem Voranschlag, der überzogen 
ist, gespart werden muß. Er hat damals nach einge
hender Prüfung eine Reihe von Streichungsanträ-
gen, die ich vorgeschlagen habe, folgendermaßen 
beantwortet : Er sagt: 

„Ich nehme Bezug auf Ihre mir zugemittelte Zu
sammenstellung der Anträge zum Landesvoran
schlag 1959, mit welcher Sie mir auch die Posten 
bekanntgeben, die Ihrer Ansicht nach gekürzt wer
den müßten. Ich nehme an, daß die von Ihnen nicht 
angeführten Posten von Ihnen in gleicher Höhe, 
wie sie von der Abteilung 4 der Abteilung 10 mit 
den ursprünglich eingebrachten Vorschlägen vorge
legt wurden, ungekürzt angenommen werden. Es 
ist mir klar, daß Sie für die Kürzungen triftige 
Gründe haben, ich möchte Sie jedoch bitten, nach
folgende Posten in der gleichen Höhe wie sie für 
1958 bewilligt wurden, zu belassen, und zwar: 

Post 779,703 Förderungsbeiträge für die Erhal
tung, den Ausbau und die Errichtung von Schwimm
bädern 600.000 S, Post 708 Beiträge für Werbefilme 
75.000 S, Post 709 Beiträge für den Bau von Ski-
und Sesselliften 390.000 S, Post 712 Förderungsbei
träge an Fremdenverkehrsvereine 250.000 S." 

Er sagte dann weiter: 

„Die von Ihnen bei der Gruppe „Berufsschulen" 
gestrichenen Posten bzw. Differenzbeträge bitte ich 
der Dringlichkeit halber im außerordentlichen Vor
anschlag unterbringen zu dürfen." 

Ich habe schon in meiner Einbegleitungsrede zum 
Landesvoranschlag für 1959 mitgeteilt, daß ich alle 
Wünsche, die zu meinen Kürzungsvorschlägen ge
äußert wurden, berücksichtigt habe. In dem Bürsten
abzug, den ich den Regierungsmitgliedern zur Ver
fügung gestellt habe, sind alle diese Wünsche ent
halten. Daher sind die im Antwortschreiben des 
Herrn Landesrates Brunner geäußerten Wünsche in 
der vollen Höhe im dem Landtag vorliegenden Vor-
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anschlag enthalten, ebenso die 4 7 Millionen für die 
Berufsschulen im außerordentlichen Haushaltsplan. 

Bei den Verhandlungen in der Landesregierung 
war es sehr -schwer, den ausgewiesenen Abgang 
von 15 Millionen zu verringern. Es ist nur dadurch 
gelungen, daß einige Mehreinnahmen festgestellt 
werden konnten und einigen weiteren Kürzungen 
zugestimmt wurde. Umgekehrt wurden einige neue 
Anträge gestellt und auch berücksichtigt. Das Er
gebnis der Verhandlungen ist nun der Abgang von 
7'6 Millionen. Bei diesen Verhandlungen ist über 
die Voranschlagsposten bezüglich der Berufsschulen 
nicht mehr geredet worden. Es ist selbstverständ
lich, daß, wenn die Landesregierung den Voran
schlag als Regierungsvorlage zu genehmigen hat, 
es ihr auch zusteht, ihn nach ihrem Ermessen zu 
ändern. Es ist daher der Voranschlag, der dem Land
tag vorliegt, nicht mehr mein Entwurf, sondern der 
von der Regierung beschlossene. Wenn Sie daher 
Vorwürfe erheben, so können Sie diese nur gegen 
die Landesregierung und nicht gegen mich erheben. 
Ich habe pflichtgemäß den Voranschlag in der Weise 
erstellt, wie es der Herr Abg. Dr. Kaan gestern ge
schildert hat. Er hat gemeint, es gäbe auch noch 
eine andere Form. Diese würde zu unerhört lang
wierigen Verhandlungen in der Regierung führen. 
Es müßte bei jeder Post geprüft werden, ob sie den 
Bedürfnissen des Landes entspricht. Bei der Art, wie 
wir es machen, werden zuerst alle Wünsche zusam
mengefaßt und dann wird geprüft, ob der Zusam
mensatz bedeckt werden kann oder nicht. Wenn 
nicht, dann muß eben gekürzt werden. Daher sind 
alle gegen mich gerichteten Vorwürfe fehl am 
Platz. 

Ich habe das Wort „anmaßend" im Budgetausschuß 
deshalb gebraucht, weil sich einige Abgeordnete ab
fälliger Weise über die Leistungen des Landes ge
äußert haben. Es ist unrichtig, wenn Sie glauben, 
man suche Ausreden, weil bisher keine ausreichen
den gesetzlichen Grundlagen für das Berufsschulwe
sen vorliegen. Im Gegenteil, es wäre entscheidend, 
wenn wir wissen würden, wer zu Leistungen ver
pflichtet ist. Es gibt derzeit kein Gesetz über die Be
rufsschulen. Es gibt nur einige reichsdeutsche Be
stimmungen, die mit dem Behördenüberleitungsge
setz noch in Kraft geblieben sind und den österreichi
schen Verhältnissen angepaßt wurden. Das Durch
führungsgesetz zum Grundsatzgesetz über die Er
richtung und Erhaltung der Berufsschulen ist genau 
so wichtig wie dieses über die sonstigen Pflicht
schulen. Das Gesetz darüber ist im Landtag beschlos
sen worden, allerdings unterliegt es noch der Mög
lichkeit eines Einspruches seitens der Bundesregie
rung. Der Entwurf über das Berufsschulerrichtungs-
und -erhaltungsgesetz ist noch ausständig, weil es 
eine besonders schwierige Materie darstellt, und 
weil e ine Reihe von Körperschaften gehört werden 
und auf deren verschiedene Wünsche Rücksicht ge
nommen werden soll bzw. weil man kritisch prüfen 
muß, wieweit diese Wünsche und Anregungen ver
wendet werden können. 

Gegen das Land Steiermark hat man den Vorwurf 
erhoben, daß bis zum Jahre 1955 nichts geschehen 
sei. Gegen welchen politischen Referenten dieser 
Vorwurf sich richtet, weiß ich nicht. Jedenfalls war 
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ich von 1945 bis 1955 nie Referent für das Berufs
schulwesen. Mein Name ist in diesem Zusammen
hang jedenfalls nicht zu nennen. Es war der Ini
tiative des seinerzeitigen politischen Referenten Lan
desrat DDDr. Illig zu verdanken, daß die erste Lan
desberufsschule geschaffen wurde. Nunmehr gibt es 
bereits fünf. An mehr wird vorerst nicht gedacht, 
wie aus dem Schreiben deis Herrn Landesrates (Brun
ner hervorgeht. Daher hat sich vermutlich der Lan-
desberufsschulbeirat mit der Frage befaßt, wie die 
übrigen Berufsschulen besser verfachlicht werden 
können. Es wurde ein Plan vorgelegt. Wenn Sie be
haupten, man habe ihn der Landesregierung vorge
legt, so meinen Sie wahrscheinlich dem zuständigen 
Referenten. Die Berufsschulen gehören nicht dem 
Land und werden nicht vom Land gebaut, sondern 
sie gehören den Gemeinden und werden von den 
Gemeinden gebaut. Das Land gibt Zuschüsse in dem 
Maße, wie es der Landtag im jeweiligen Voranschlag 
festsetzt. Natürlich vers tehe ich, daß jedem Abge
ordneten die Dinge, die er beruflich kennt oder aus 
irgend einem anderen Grund für besonders förde
rungswert hält, am Herzen liegen. Es ist daher be
greiflich und erfreulich, daß Sie sich so sehr dafür 
einsetzen, Sie dürfen allerdings nicht unbedingt je
mand suchen wollen, der schuld daran ist, daß das 
Land nicht genug Geld hat. Ich habe bei meinem 
einleitenden Bericht darauf hingewiesen, daß von 
den 50 Millionen Schilling Mehreingängen 25 Mil
lionen allein für den Personalmehraufwand verwen
det werden müssen. 

Aus dem Artikel des Herrn Landeshauptmannes 
in der Tagespost können Sie entnehmen, daß über
haupt keine Mehreingänge vorhanden sind, sondern 
nur mehr Durchlauferposten und daß wir sparsamer 
als im Jahre 1958 wirtschaften müssen. Wenn Sie 
schon mir nicht glauben, dann sollten Sie doch Ihrem 
Klubobmann, dem Herrn Landeshauptmann Krainer, 
glauben. Ich lade Sie ein, den Artikel nachzulesen. 
(Landeshauptmann K r a i n e r : „Sie sind meiner 
ständigen Unterstützung sicher!") 

Ich will nur noch folgendes richtigstellen. Das Land 
Steiermark bringt dem Berufsschulwesen wesent
liches Interesse entgegen. Der Referent, der das Be
rufsschulwesen verwaltet , hat sich ernstliche Mühe 
gegeben, dieses weiter vorwärtszutreiben. Der Fi
nanzreferent hat das im Rahmen der Möglichkeiten 
immer berücksichtigt und es wurden über Beschluß 
des Landtages und der Landesregierung wiederholt 
Posten hiefür erhöht. Aber die Grenzen sind bei je
dem Voranschlag die Einnahmen. Würden die Ein
nahmen nicht sein, so könnten auch die Ausgaben 
nicht gedeckt werden. Die Wünsche für die Zukunft 
teile ich, ich kann aber heute keine Erklärung ab
geben, inwieweit und in welchem Zeitraum sie er
füllt werden können, weil wir nicht Herr über die 
Einnahmen sind; wir sind Kostgänger des Bundes. 
Die verbundene Steuerwirtschaft hat ihre Vorteile 
in einer Zeit guter und ihre Nachteile in Zeiten 
schlechter Konjunktur. Aber wenn wir auch alle 
Steuergerechtsame selbst hätten, so bin ich über
zeugt, daß es schwere Kämpfe geben würde, ob diese 
oder jene Steuer des Landes erhöht werden könnte, 
weil es Berufsgruppen gibt, die sich gegen jede neue 
Belastung ihrer Sparte wehren. Das blieb uns er
spart. Die Verhältnisse würden nicht besser sein, 

wenn wir selbst die Steuern zu beschließen hätten. 
Es bleibt nichts übrig, als festzustellen, ein rechter 
Mann kann nicht mehr ausgeben als er einnimmt. 
Wer dauernd versucht, mehr auszugeben als er ein
nimmt, greift in die Tasche anderer, und zwar zu 
Unrecht. Nachdem Sie der Meinung sind, daß Sie 
eine geordnete Finanzwirtschaft —• das hat Herr 
Abgeordneter Kaan richtig gesagt — für richtig fin
den, ist es ein vergeblicher Versuch, wenn der eine 
oder andere Abgeordnete, dessen Wunsch nicht er
füllt werden konnte, nicht die Zeit und die Umstände 
verantwortlich macht, sondern fünfmal den Namen 
des Finanzreferenten nennt, damit in den Zeitungen 
der Eindruck entsteht, er sei kulturhemmend. 

Ich bin selbst Lehrer, ich weiß, was die Schulen 
brauchen, ich habe die Interessen der Schulen nicht 
vergessen, aber zu behaupten, daß das Land über 
450 Millionen Schilling für die Pflichtschulen he i -
gegeben hat, ist die kühnste Phantasterei, die ich 
gehört habe. (Abg. K o c h : „Der Herr Abgeordnete 
Afritsch hat das gesagt!") Insgesamt wurden im 
Lande Steiermark 450 Millionen Schilling ausgege
ben für Pflichtschulbauten aus der Aufbringung durch 
die Gemeinden. Diese Aufbringung wurde unter
stützt durch Bedarf sdecküngsmittel, die Landeshaupt
mann Krainer und Landesrat Matzner verteilen. Das 
Land hat nur einige Jahre Beträge von 1 bis 2 Mil
lionen Schilling für Schulbauten gewidmet, seit Jah
ren gibt das Land dafür nichts her. Ich werde, wenn 
der Schulbaufonds in Kraft t re ten sollte, einen an
gemessenen Betrag gerne in den Voranschlag auf
nehmen. Für die Berufsschulen hat das Land Steier
mark immer mehr ausgegeben als für die Pflicht
schulen. Das Land zahlt den halben Personalaufwand 
für die Berufsschullehrer, was für 1959 allein schon 
8K Millionen erfordert. (Beifall bei SPÖ.) 

Abg. Wurm: Hoher Landtag! Ich wollte mich zu 
diesem Kapitel nicht zu Wor te melden, aber nach
dem ich einigemale genannt wurde, fühle ich mich 
dazu verpflichtet. Schon im J ah re 1946 haben so
wohl de r verstorbene Abgeordnete Stockbauer als 
auch der Bürgermeister von Graz, Dr. Speck, zu dem 
Problem Stellung genommen. Beide haben erklärt, 
sie seien der Meinung, daß die Meisterlehre zur. 
Ausbildung nicht ausreicht Und es notwendig sei, 
Lehrwerkstätten zu errichten. Dadurch wäre es mög
lich, Facharbeiter heranzubilden, die dann im Stande 
sind, ihre Aufgabe in der Wirtschaft zu erfüllen. 
Das wurde damals von ihrer Seite mit aller Vehe
menz bekämpft. (Abgeordneter Ing. K o c h : „Auch 
heute noch!") Es wurde damals erklärt, keine Lehr
werkstät ten zu errichten, sondern nur die Ausbil
dung bei den Meistern sei ausschlaggebend. Wir 
haben die Ausbildung in den Lehrwerkstätten damit 
begründet, daß dem Meister als Lehrherrn vielfach 
die Maschinen fehlen, wogegen diese Maschinen in 
den Lehrwerkstätten zur Ausbildung aufgestellt wer
den können. (Abgeordneter Ing. K o c h : „Die uni
versale Ausbildung ist das wichtigste!") Wir freuen 
uns, daß nun auch die Gegenseite der Meinung ist, 
Lehrwerkstätten seien notwendig! (Landeshaupt
mann K r a i n e r : „Gut Ding braucht Weile!") 

Im Jahre 1946 erklärte ich im Hause, daß für die 
Errichtung von Berufsschulen gesetzliche Unterlagen 
zu schaffen seien, es ist daher notwendig, einen pro-
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visorischen Berufsschulbeirat zu errichten, damit ein 
Einblick gewährt wird, wie diese Lehrlinge ausge
bildet werden und wie die Landesmittel, die zuge
schossen werden, zweckentsprechend Verwendung 
finden. Dieser Anregung wurde auch zugestimmt. 
Doch Herr Landeshauptmann hat bis zum Jahre 1955 
gebraucht, um diesen provisorischen Berufsschulbei
rat einzuberufen. Erst am 27. Juni 1955 wurde der 
Beirat einberufen und konnte sich konstituieren. 
Die Mitglieder des provisorischen Berufsschulbei-
rates werden zum Teil vom Landtag nominiert, er
gänzt durch Vertreter der Kammern und Wirt
schaftsgruppen, die mit der Lehrlingsausbildung zu 
tun haben. Der provisorische Berufsschulbeirat hat 
bisher drei Sitzungen abgehalten und in einer der 
letzten Sitzungen die Einsetzung eines Arbeitsaus
schusses beschlossen. - Dieser Arbeitsausschuß hat 
seit dem Jahre 1955 insgesamt 7 Sitzungen abgehal
ten. In der ersten Sitzung wurde von Herrn Landes-
ia t Matzner gefordert, daß die Einstellung eines 
Planes zur Errichtung von Landesberufsschulen not
wendig sei. Im J ah re 1956, am 2. Mai, wurde von 
Herrn Landesrat Brunner der Plan unterbreitet. 

In der Steiermark werden rund 16.700 Lehrlinge 
in den gewerblichen Berufsschulen ausgebildet, 4500 
in den kaufmännischen Berufsschulen. Als haupt
amtliche Lehrer wurden 219 Lehrpersonen ange
stellt, Nebenlehrer 477, insgesamt daher 696 Leh
rer. In der Steiermark gibt es 10 Landesberufsschu
len und 7 Privatberufsschulen, die das öffentlich
keitsrecht besitzen. 

Der Arbeitsausschuß ersuchte Herrn Landesrat 
Brunner um eine Gelegenheit, diese Schulen zu be
sichtigen. Ich habe an dieser Besichtigung teilge
nommen und muß feststellen, daß die Schulen sehr 
nett und zweckentsprechend eingerichtet sind. Ich 
war mit dem Ausschuß auch in Eibiswald und Mur
eck. Der ehemalige Landesrat Dr. Illig erklärte 
seinerzeit im Landtag, er brauche nur für Eibiswald 
eine Landesberufsschule. Ich war daher neugierig, 
wie es in Eibiswald aussieht. Die Landesberufs
schule wurde seinerzeit im Schloß eingerichtet. Jetzt 
befinden sich im Schloß nur noch die Schlafsäle und 
einige Sitzungszimmer. Neben diesem Schloß wurde 
ein neues Gebäude errichtet. Das neue Gebäude ist 
zweigeschossig und wir konnten feststellen, daß es 
dem Zweck entspricht, daß die Lehrlinge dort gut 
ausgebildet werden und nach unserer Meinung ist 
diese Lehrwerkstätte auch angebracht. Wir haben 
aber auch in Eibiswald eine r iesengroße Baustelle 
gesehen. Ich frug Herrn Ing. Koch, wo der Plan 
dazu sei, denn der Plan, den wir im Beirat behan
delt haben, stimmt mit dem Gebäude nicht überein. 
Wir haben uns dann in der Bauhütte die Pläne an
gesehen und dabei auch die Notwendigkeit einge
sehen, diesen Bau fertigzustellen. In diesem Ge
bäude werden einige Werks tä t ten eingerichtet, ein 
großer Speisesaal und die Unterrichtszimmer. Auf 
meine Frage, wieviel dieser Bau kosten wird, wurde 
mir erklärt, so zirka 10 Millionen Schilling. Gegen
über dem Voranschlag von 7 Millionen Schilling 
hat sich dieser Bau also um 3 Millionen Schilling 
auf 10 Millionen Schilling verteuert . (Abgeordneter 
Ing. K o c h : „Die Lehrlingszahl bat sich aber auch 
verdoppelt!") 

Ich habe dies ausgeführt, um Ihnen zu zeigen, 
daß wir dieses Schloß nicht gebraucht hätten, wir 
hätten ein neues Gebäude an einer günstigeren 
Stelle billiger erbauen können. Die Landesberufs
schule wurde dor t eingerichtet, um einer Religions
gemeinschaft zu helfen. Ich habe mit dem Bürger
meister des Ortes gesprochen, der nicht darüber er
freut ist, da diese Einrichtung der Gemeinde zwar 
ständig Geld kostet, sie aber hiefür keine Einnah
men erhalten kann. Wir fuhren dann weiter nach 
Mureck. Als die Landesberufsschule in Mureck er
öffnet wurde, war ich dabei, da mich der Innungs
meister Schneeberger hiezu e ingeladen hat. Bei der 
Eröffnung stand rückwärts ein Gebäude, welches 
nicht unterkellert war, ein ganz einfacher Bau, der 
als Unterrichtsraum dient, weiter rückwärts ein 
langgestreckter Bau, der auch nicht unterkellert ist 
und als Werks tä t te zur Ausbildung dient. Im Gast
haus wurden die Schlafstätten und der Speisesaal 
eingerichtet. Damals wurde festgestellt, daß die 
Räume für die Unterkunft viel zu klein sind und es 
wurde auch versprochen, daß ein weiterer Ausbau 
stattfinden wird. Die Direktoren dieser Landesbe-
rufsschule haben Wünsche. In Eibiswald wünscht 
der Direktor den Einbau einer Warmwasserheizung. 
Nach meiner Meinung ist dort der Einbau einer 
Warmwasserheizung nicht möglich, da die Wände 
meterdick sind und das Vorhaus zur Gänze frei 
liegt. Der Einbau dieser Heizung würde mindestens 
2 bis 3 Millionen Schilling kosten. 

In Mureck wünschte der Direktor, daß das Ge
bäude, welches damals bei der Eröffnung gezeigt 
wurde, abgetragen, während rückwärts ein neuer 
Grund dazu gekauft und das Ganze neu aufgebaut 
werden und endlich einen geschlossenen Block bil
den soll. Auf diesen Wunsch des Herrn Direktors 
erklärte Landesrat Brunner, dies sei gänzlich un
möglich. „Was fällt Euch denn ein, jetzt haben wir 
das Gebäude erst gebaut, niemand würde verste
hen, daß der Neubau abgetragen werden soll. Mit 
diesem Vorschlag könnte ich nie im Hohen Haus 
durchkommen." Ich muß hier erklären, daß Herr 
Landesrat Brunner zu der Forderung des Direktors 
sofort Stellung genommen hat. Es ist aber in Mureck 
ein neuer Bau aufgeführt worden. Ein Teil dieses 
Gebäudes dient dem Schuldirektor als Wohnung, in 
den unteren Räumen sind Klassenzimmer und Werk
stätten eingebaut. 

Die Wünsche der Direktoren und der Innungen 
zum weiteren Ausbau von Landesberufsschulen 
würden nach meiner Schätzung rund 20 Millionen 
Schilling kosten. Es ist sicher kein Abgeordneter 
hier im Hohen Haus, der sich dagegen wehrt, daß 
die Lehrlinge besser ausgebildet werden. Wir ver
langen aber, daß uns ein Mitbestimmungsrecht ein
geräumt wird. Wenn Ing. Koch erklärt, daß im Haus
halt viel zu wenig für den Ausbau der Landesbe
rufsschulen vorgesehen sei, s o irrt er sich. Sowohl 
im Jahre 1957 war für dieses Kapitel ein großer Be
trag und im Jahre 1959 im ordentlichen und im 
außerordentlichen Haushalt ein Betrag 18'6 Millio
nen Schilling vorgesehen. Ich habe mir auch die Zif
fern einiger Bundesländer angesehen und dabei fest
gestellt, daß man in Niederösterreich, wo 38.000 
Lehrlinge beschäftigt werden, weniger für die Lan-

1* 
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desberufsschulen ausgibt, als in der Steiermark. 
(Ing. K o c h : „Weil sie schon eingerichtet sind!") 

Und nun zu den gesetzlichen Bestimmungen. Ich 
möchte nicht wiederholen, was Herr Landeshaupt
mann-Stellvertreter Horvatek ausgeführt hat. Ich 
möchte nur zu den Gesetzesentwürfen, die bisher 
vorgelegt wurden, sprechen. Herr Landesrat Brunner 
hat mit seinem Stab einige Gesetzesentwürfe, ich 
glaube es sind insgesamt fünf, unterbreitet. Den 
letzten Entwurf, dem die Arbeiterkammer zuge
stimmt hat, hat wieder die Kammer der gewerb
lichen Wirtschaft abgelehnt. Dieser Entwurf, der in 
der Steiermark ausgearbeitet wurde, wurde zur 
Gänze von der Nederösterreichischen Landesregie
rung als Gesetz übernommen. Die Abgeordneten des 
Landtages in Niederösterreich unterscheiden sich in 
der fraktionellen Zusammensetzung nicht wesentlich 
von der Zusammensetzung des Steiermärkischen 
Landtages, doch in Niederösterreich war es möglich, 
die gesetzliche Regelung zu treffen. Aber dieser Ge
setzesentwurf, den die Steiermark ausgearbeitet 
hat, wurde vom Landtag in Kärnten sowie vom 
Landtag in Salzburg mit einigen unwesentlichen 
Änderungen zum Gesetz erhoben. Die Änderungen 
betreffen den Berufsschulbeirat, dem man wesent
lich mehr Rechte einräumte als im Entwurf vorge
sehen war. Im Gesetz wird auch die Finanzierung 
geregelt. Die Gemeinden heben einen Schulbeitrag 
ein. Dieser Schulbeitrag wird von der Gemeinde 
verwaltet und die Länder geben zur Erhaltung und 
zum Ausbau von Landesberufsschulen Zuschüsse. 
Wir sind daher der Meinung, daß endlich eine ge
setzliche Regelung getroffen werden muß, damit 
man Berufsschulen dort einrichtet, wo sie notwendig 
sind und nicht dort, wo jemand Landesberufsschulen 
wünscht, ohne daß der Zweck erfüllt wird. (Landes
hauptmann-Stellvertreter H o r v a t e k : „Ja, meine 
Herren, so geht das nicht!") Man muß die gesetz
lichen Grundlagen schaffen und dann wird es we
sentlich leichter sein, bei dem Ausbau von Landes
berufsschulen zu helfen. 

Zu „Jugend am Werk" möchte ich folgendes sa
gen. Ich glaube, daß diese Einrichtung notwendig 
ist. Wenn die Zahl der männlichen Lehrlinge steigt, 
so ist es doch so, daß die Mädchen nicht unterzu
bringen sind. Aber es kann auch ein Großteil von 
jungen Menschen, die mit 14 Jahren noch körperlich 
sehr schwach sind, nicht beim Meister untergebracht 
werden. Wenn diese jungen Menschen aber ein Jahr 
lang bei „Jugend am Werk" für ihren Beruf vorbe
reitet werden, nehmen sie die Meister sogar sehr 
gerne als Lehrlinge für ihre Betriebe. Die Einrich
tung „Jugend am Werk" hat die beste Verbindung 
mit den Lehrherrn, sie bevorzugen sogar die Ju
gendlichen, die von „Jugend am Werk" für ihren 
Beruf vorbereitet werden. Wir haben schon oft ge
nug die Einführung des 9. Schuljahres gefordert, Sie 

. nennen es das 5. Schuljahr, es ist aber ein und das
selbe. Wenn man diese Jugendlichen ein Jahr hin
durch für ihren Beruf vorbereitet, kommt dies nicht 
nur dem Meister, sondern der gesamten Wirtschaft 
zugute. (Beifall bei der SPÖ.) 

Landesrat Brunner: Hohes Haus! Zu den .Berufs
schulen im allgemeinen ist nichts mehr zu sagen, 
ich möchte nur einige Richtigstellungen machen. 

Der dritte Präsident Dr. Stephan hat eine Behaup
tung aufgestellt, und zwar sagte er, es sei eine Un
ordnung im Berufsschulwesen. Er hat von Verle
gungen gesprochen, die durchgeführt werden muß
ten und die im Zuge der Planung nicht zu vermei
den waren. Er hat auch gesagt, daß man im Berufs
schulwesen im Land Steiermark Zeugnisse bekom
men kann, obwohl keine Lehrzeit, keine Verbind
lichkeit gegenüber der Kammer durch Verträge oder 
Ahnliches vorliegt. Das sind Dinge, d ie zu kritisie
ren sind; und wenn es tatsächlich so wäre, so hat 
er vollkommen Recht. 

Was die Zusammenziehung der Berufsschulen an
belangt, so sind in 43 Berufsschulen, die unter 100 
Lehrlinge hatten, von solchen Berufsschulen Lehr
linge eingewiesen worden, die mindestens 400 bis 
500 Lehrlinge haben. Aus Ersparungegründen, weil 
fachlich gebildete Lehrer d iesen Unterricht erteilten 
und wir nicht mehr Lehrer für 500 Lehrlinge brau
chen als bei den Berufsschulen am Lande draußen, 
wo 50, 60, 69 und 131 Lehrlinge zu unterrichten 
sind. 

Die Auflassung einer Schule haben wir gründlich 
überlegt. Man hat zwei Jahre Erhebungen gepflo
gen bezüglich der Herbeibringung der Lehrlinge zu 
den neuen Ausbdldungsschulen, man hat die Eisen
bahnlinien, die Omnibusse, die Verkehrswege in 
Erwägung gezogen. Die Verantwortlichen haben 
sich mit den Städten und Märkten, wo eine Zusam
menziehung gedacht war, auseinandergesetzt. Man 
könnte nicht in aller Öffentlichkeit zum Ziele kom
men, man muß i n aller Ruhe überlegen, wir haben 
dabei angenommen, daß, weil es sachlich richtig 
war, wir auch volles Verständnis finden werden. 
Durch einen einstimmigen Beschluß der Landesre
gierung ist dies der Fall gewesen und das Ende 
war lediglich ein Bericht. Sie müssen- bedenken, 
daß wir in den dreißiger J ahren 100 Berufsschulen 
im Lande gehabt haben mit einem LehrMngsstand 
von mehr als 4000. Heute haben wir gegen 28.000 
Lehrlinge und 30 Berufsschulen. Diese werden suk
zessive durch Planung in die Berufsfachschulen des 
Landes übergeführt. Zur Zeit sind 6 Landesberufs
schulen im Bau und diese 6 Landesberufsschulen, 
so lautet der Beschluß des provisorischen Berufs
schulbeirates, werden zunächst fertig gestellt und 
dann werden wir uns über neue Landesberufsschu
len unterhalten. 

Nun bezüglich der Zeugnisse: Es wurde nur von 
, einem Zeugnis gesprochen. Der Herr Präsident hat 
so i rgendwie gesagt, es sei wie im Südostraum, 
wenn man ein Dokument braucht. Das ist aber nicht 
der Fall. Bei uns in der Landesberufsschule werden 
Gesellenprüfungen vorgenommen, dann erhält er 
ein Zeugnis, das setzt aber voraus, daß er einen 
Lehrherrn hat und der Lehrvertrag abgeschlossen 
wurde, es kann nicht irgendwo jemand herkommen 
und sagen, ich brauche ein Zeugnis. Was für eine 
Schule ist das? (Abg. S c h e e r : . „Gewerbliche Be
rufsschule, Graz, Münzgrabenstraße, Fachabteilung 
iür Zahntechniker!") Die geht uns nichts an, das ist 
keine Landesberufsschule. Das ist eine Schule, die 
im Aufbau ist und die als Bundeszahntechniker
schule gilt, wenn sie fertig ist. Sie sagen, daß die
ses Mädchen weder eine Lehrzeit noch sonst e twas 
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hat. Das ist unwahr, das gibt es nicht! Wer hat das 
unterschrieben? (Zwischenruf: „Der Direktor ist ein 
SPÖ-ler!") (Abg. S e h e e r : „Bei Behandlung sol
cher Dinge ist es unwichtig, welcher Partei der Di
rektor angehört, das ist einmal so, es gibt in jeder 
Partei Anständige und Gauner, das gibt, es!") Das 
ist Amtsmißbrauch des Leiters dieser Schule. Das 
haben sie korrekterweise uns zu übergeben! (Abg. 
S c h e e r : „Wir haben es gestern dem Ing. Koch 
gegeben und er hat gesagt, er wird es untersu
chen!") Wir sind keine Tischgesellschaft, wir sind 
ernst zu nehmen. (Zwischenruf: „Nicht immer, aber 
das macht nichts!") (Abg. S e h e e r : „Ich glaube, 
Abg. Dr. Freunbichler ist nicht ernst zu nehmen!") 
(Zwischenruf: „Gehört aber zur Tischgesellschaft!") 

Abg. Afritsch hat kritisiert und gefragt, wann 
das Land das Berufsschulgesetz herausgibt, wann es 
uns beschäftigt und wann es aus meiner Tischlade 
-herauskommt. In meiner Tischlade war es niemals 
drinnen. Es lag zwei bis drei Tage auf meinem 
Tisch, es ist aber dann von mir weg zur Kammer 
der Gewerblichen Wirtschaft und wieder zurück ge
kommen. Fünf neue Entwürfe wurden gemacht und 
jetzt ist es seit einigen Monaten so weit, daß wir 
uns damit befassen können. Es wurde erst kürzlich 
das Gesetz dem Landeshauptmann vorgelegt, die 
Arbeiterkammer hat sich die Stellungnahme für das 
Hohe Haus vorbehalten. Im großen und ganzen ha
ben wir eine Übereinstimmung und ich hoffe, daß 
wir in der ersten Hälfte des kommenden Jahres 
damit fertig werden. So ein Gesetz braucht lange. 
Ich war im Parlament beauftragt, die Vorarbeiten 
für die Gewerbenovelle 1951 zu machen. Ich habe 
zwei J ah re gebraucht durch Expertisen, bis wir 
überhaupt darüber reden konnten. Diese Sachen 
sind sehr heikel und brauchen lange Zeit. Wir schla
fen nicht auf diesen Aktenbündeln, sie sind zu hoch 
und zu hart. 

Was das Land für die Erziehung und für die Un
terbringung der Lehrlinge in den Internaten allein 
tut, wollen Sie daraus ermessen, daß wir einen 
ganz bedeutenden Betrag von 1 Million Schilling, 
ich möchte sagen, das Doppelte im Schnitt gegen
über anderen Ländern, für Lehrlingsbeihilfen ge
ben. Wir bezahlen für die Schulen mit Internaten 
20.000 und wir zahlen für die Ausbildung in der 
Entenschule 50.000, wir zahlen auch an den Caritas
verein, der auch ein Internat hat und junge Leute 
aufnimmt. Ich sehe in den Internaten die gleiche 
Wichtigkeit wie in der Berufsausbildung selbst, 
denn es soll das Internat die Fortsetzung der Kin
derstube sein. Seien Sie versichert, ich weiß das 
aus Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesam
melt habe, daß Internate in Zusammenhang mit 
den Landesberufsschulen notwendig sind, denn die 
Verantwortung wäre zu groß, diese jungen Leute 
allen Zufälligkeiten des Lebens zu überlassen. 

Ich kann zusammenfassend noch sagen, was be
reits der Herr Abgeordnete Wurm gesagt hat, daß 
wir uns in diesem Arbeitsausschuß des provisori
schen Berufsschulbeirates bemühen, jeder Anre
gung nachzukommen und zu prüfen, ob etwas hie-
von brauchbar ist. Wenn ja, dann nehmen wir sehr 
gerne an, was uns empfohlen wird. Wir können 
von diesem Wus t von Ratschlägen natürlich nicht 
alles aufnehmen, sondern sind bemüht, für unsere 

Jugend das Beste herauszusuchen. Wir haben auch 
weiter den Ausbau der Berufsschulen vor, die wir 
bereits haben und wir wollen sie langsam nach den 
Erfahrungen, die wir durch persönliche Eindrücke 
aus den anderen Bundesländern sammeln, ausstat
ten. Es ist auch wichtig zu sägen, daß das Bauamt 
des Landes diese Berufsschulbauten überwacht. Wir 
haben auch bei jeder Ausschreibung — wir wissen 
ja, daß die sanitären Anlagen, die Heizung usw. 
das meiste Geld kosten — das Bauamt mitbeschäf
tigt, damit wir ja die Gewißheit haben, es geschieht 
nichts, was nicht wert ist, diesem Zweck zu dienen. 

Abschließend möchte ich sagen, seien Sie versi
chert, der Berufsschulbeirat und der Arbeitsaus
schuß werden sich bemühen, für den Nachwuchs in 
der gewerblichen Wirtschaft alles zu tun, was im 
Rahmen des Möglichen liegt. (Lebhafter Beifall.) 

Präsident: Die Rednerliste ist erschöpft, der Herr 
Berichterstatter hat das Schlußwort. 

Abg. Hegenbarth: Die dreieinhalbstündige sach
liche Debatte, die sich wohltuend von der Debatte 
des gestrigen Abends abhebt, hat wieder bewiesen, 
daß das Kapitel 2, Uriterrichtswesen, schon längst 
eine Herzensangelegenheit des gesamten Landtages 
geworden ist. 

Ich darf daher als vom Finanzausschuß bestimm
ter Berichterstatter das Hohe Haus noch einmal bit
ten, die Ansätze der Gruppe 2 samt den im Aus
schuß beschlossenen Änderungen anzunehmen. 

Präsident: Wir schreiten zur Abstimmung. Ich er
suche die Abgeordneten, die der Gruppe 2 mit den 
vom Finanzausschuß beantragten Abänderungen zu
stimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Die Gruppe 2 ist angenommen. 

Wir kommen damit zur Gruppe 3, Kultur. 

Berichterstatter ist Abg. Weidinger. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Weidinger: Hohes Haus, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser 
materielles Zeitalter verführt sehr leicht dazu, daß 
der Mensch nur nach dem Nächstliegenden trachtet. 
Wie arm wäre unser Dasein, wenn nicht das Ver
langen nach höheren Wer ten in unserem Alltag 
mitbestimmend wäre. Wie der Leib brauchen auch 
Seele und Herz ihre tägliche Nahrungszufuhr. Nicht 
nur unsere physischen Kräfte nützen wir ab, auch 
unser Innenleben wird vom Wirbel des Alltags er
faßt und es ist nur logisch, wenn wir bestrebt sind, 
auch hier den auftretenden Mangel zu ersetzen. 
Aber auch diese Art der Ersatzbeschaffung verur
sacht Kosten. Jeder Besuch eines guten Theaters, 
eines schönen Filmes, einer Musikveranstaltung 
oder eines Lichtbildervortrages kostet öffentliche 
Gelder. Wenn auch Eintrittsgelder eingehoben wer
den, so wird es auch bei gut besuchten Theatervor
stellungen nicht möglich sein, die Kosten solcher 
Aufführungen nur aus den Eintrittsgeldern zu dek-
ken. Wenn man die Eintrittsgelder kostendeckend 
erhöhen würde, dann könnte nur mehr ein kleiner 
Teil der Bevölkerung diese Theatervorstellungen 
besuchen. Aber auch unsere Museen, Bibliotheken, 
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Kunst- und Musikschulen, Volksbildungsheime, 
Denkmalpflege, Naturschutz, der Film usw. gehören 
zur Förderung der Kultur. 

Das Land Steiermark ist sich auch seiner hohen 
kulturellen Aufgabe voll und ganz bewußt, es hat 
sich auch immer bemüht, das Bestmögliche auf die
sem Gebiet zu tun. Schon für das- Jahr 1958 waren 
für die Gruppe 3, in welcher die Kulturaufgaben 
des Landes finanziert werden, 34,502.500 Schilling 
vorgesehen. Die Ansätze für das Jahr 1959, die im 
Finanzausschuß unverändert geblieben sind, betra
gen 37,134.600 Schilling, so daß gegenüber 1958 
eine Erhöhung von 2,641.100 S vorbereitet ist. Die 
Einnahmen sind mit 2,275.900 Schilling angesetzt, 
es ist also ein Zuschuß von 34,858.700 Schilling er
forderlich. Wenn Österreich auch in den letzten 
viereinhalb Jahrzehnten einen geschichtlich schwe
ren Weg gehen mußte und in dieser Zeit zwei ver
heerende Weltkriege mit ihrem nachfolgenden 
Elend und ihrer Not über das Land und seine Be
völkerung hereingebrochen sind, so muß man doch 
zugeben, daß dank der wirtschaftlichen Entwicklung 
dieses Land heute wieder in der Lage ist, die von 
seinen Vorfahren geschaffenen Kulturwerte zu er
halten, sie noch weiter auszubauen und auch einer 
künftigen Generation zu übergeben. 

So wollen auch wir Steirer nach unseren wirt
schaftlichen und finanziellen Möglichkeiten unse
ren Anteil zur österreichischen, iganz besonders 
aber zur steirischen Kulturförderung leisten und 
dies wollen wir auch mit dem heurigen Budget der 
Gruppe 3 wieder zum Ausdruck bringen. 

Abg. Scheer: Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Der Herr Berichterstatter hat umfangreich die 
kulturpflegerischen Aufgaben des Landes dargelegt 
und ich darf das als bekannt voraussetzen und 
brauche mich nicht zu wiederholen. Ich möchte aber 
doch einige Fragen näher beleuchten und dabei die 
Debatte auf ein Geleise bringen, auf dem Sachlich
keit, größer sein soll als wir sie heute schon einmal 
vorgeführt bekamen. 

Zuerst zu den Grazer Theatern! Ihnen haben wir, 
wie auch die Grazer Stadtgemeinde, 7% Millionen 
zugeschossen und sie sind ein altes Anliegen der 
Steiermark und .des Landtages. Ein Vorteil gegen
über anderen Bundesländern in der Steiermark ist 
der, daß es hier eine sogenannte „gewachsene Thea
tergesellschaft" gibt, was schon etwas heißen will. 
Auch haben wir noch den Vorteil eines ständigen 
Ensembles und können dadurch Leistungen erbrin
gen, die weit über die Grenzen unseres Landes hin
aus bekannt sind. Es hieße Bekanntes wiederholen, 
wenn ich behaupte, daß das Grazer Theater für die 
Künstler das Sprungbrett zur Wiener Staatsoper 
darstellt und überhaupt zum Wiener Theaterleben. 
Dieses genießt doch zweifellos Weltruhm. Der Bund 
läßt sich diese Theater auch eine schöne Stange 
Geld kosten. Ich komme noch später bei der Be
handlung des Grazer Schauspielhauses auf die 
Liebe des Bundes zu seinen Theatern zu sprechen. 

Der hohe 'Beitrag von 7 ^ Millionen zwingt zur 
Frage, ob wohl mit diesen Mitteln entsprechend 
sparsam umgegangen wird. Man hört da so einiges, 
daß dem nicht ganz so ist. Z. B. sollen im nächsten 

Jahr drei Chefs an den Grazer Bühnen wirken: Ein 
Intendant, ein Operndirektor und ein Schauspiel
direktor. Bisher sind wir mit zwei ausgekommen. 
Auch hört man, daß im Engagement von Künstlern 
so vorgegangen wird, daß Künstler mit einer mo
natlichen Gage von 10.000 Schilling nur einmal 
im Monat auf die Bühne gestellt werden. Wir sind 
der Auffassung, daß eine Gage von 10.000 Schil
ling wohl zu einem mehrmaligen Auftreten führen 
müßte. 

Auch bezüglich der Auswahl der Stücke des 
Spielplanes glauben wir, berechtigte Einwendungen 
machen zu müssen. Wir haben im vergangenen Jahr, 
und zwar in der Landtagssitzung vom 26. Juni ver
sucht, hier im Hohen Hause eine Anfrage an den 
Herrn Landeshauptmann zu richten betreffend die 
Aufführung des Stückes „Mutter Courage" von 
Bert Brecht. Wir waren der Auffassung, daß ein 
solches Tendenzstück dem steiermärkischen P u b l i 
kum vorzusetzen und programmhaft als Werk des 
„letzten Großen deutscher Zunge" zu bezeichnen, 
eine Provokation der kunst- und theaterverbunde
nen steirischen Bevölkerung ist. Wir sind der Auf
fassung, daß die Grazer Bühne nicht dazu da ist, 
einer s ta rken kommunistischen Propaganda Vor
schub zu leisten. Wir haben damals an den Landes
hauptmann die Anfrage gerichtet, welche Maßnah
men er zu unternehmen bereit ist, um solche Auf
führungen einzustellen. Leider Gottes war es nicht 
möglich, entsprechende Unterstützung im Hohen 
Haus zu finden, so daß der Herr Landeshauptmann 
gezwungen worden wäre, uns darauf zu antworten. 
Wir stellen dies bei der Budgetdebatte noch einmal 
mit aller Deutlichkeit fest. 

Zu den sonstigen Spielen: Die Kammerspiele, die 
in unserer nächsten Nachbarschaft sind, sind ein 
wirklich unzulängliches Fronttheater, das in jeder 
Hinsicht im Spielplan, in der Auswahl der Spiele 
eingeengt erscheint, und nichts schreit deutlicher 
nach Abhilfe, als diese räumliche Unterbringung 
der Kammerspiele. 

Nun drängt sich die Frage nach dem Neubau des 
Schauspielhauses auf. Es wurde ein Theaterdonner 
um das Schauspielhaus gemacht, das praktische Er
gebnis ist zur Zeit noch äußerst bescheiden. Der 
Bund hat in seinem heurigen Budget 1"2 Millionen 
Schilling für Aufwendungen des Grazer Schauspiel
hauses drinnen, während er im gleichen Atemzuge 
ohne Wimpernzucken 160 Millionen Schilling für die 
Bundestheater auswirft und 210 Millionen Schilling 
für den Bau des Salzburger Festspielhauses. Wenn 
man sich vorstellt, daß 370 Millionen Schilling al
lein für die Bundestheater und das Festspielhaus 
in Salzburg ausgegeben werden und daß nach der 
Steiermark nur 2 Millionen fließen, dann ist e twas 
faul im Staate Dänemark. Sonst ist d a s überhaupt 
nicht zu verstehen. Sind es persönliche, sind es son
stige Abneigungen, die von Wien nach Graz fließen 
oder s ind wir nicht in der Lage, sind unsere Par
teien nicht in der Lage, in Wien entsprechend vor
zukommen? Es ist dieser Zustand völlig unver
ständlich und es wird interessant sein, zu hören, 
was auf diesem Gebiete des Schauspielhauses ge
schehen soll. Daß wir mit Privatsammlungen, seien 
sie noch so intensiv geführt, nicht annähernd an 
den benötigten Betrag herankommen, den wir wirk-



30. Sitzung des Steierm. Landtages, IV. Periode. — 18., 19. und 20. Dezember 1958. 459 

lieh zur Neuerrichtung des Schauspielhauses brau
chen, ist jedem einzelnen von uns klar. 

Es gibt aber noch eine weitere Angelegenheit 
Grund zu kritischer Betrachtung, das ist das Künst
lerhaus in Graz. Dieses Künstlerhaus, das seiner
zeit vom Lande erbaut worden ist in gemeinsamer 
Planung mit der Stadt Graz, hat nach dem ursprüng
lichen Verwendungszweck a l l e n freischaffenden 
Künstlern Gelegenheit und eine Plattform zu bie
ten, um in diesem Künstlerhaus wirksam zu wer
den. Es ist erwiesen, daß das nicht möglich ist und 
daher mußte sich die sogenannte „Junge Gruppe" 
zusammentun, um im Stadtparkkaffeehaus neue 
Räume für sich auszubauen. Es ist lächerlich und 
unverständlich, daß im Künstlerhaus nur für privi
legierte Künstlergruppen Platz ist und daß andere 
junge, aufstrebende Künstler sich anderswo ein 
Hintertreppen-Künstlerhaus schaffen müssen. Die
sen Umständen mehr Aufmerksamkeit zu schenken 
wäre erforderlich und wünschenswert. 

Zu den Grazer Festspielen noch ein paar Worte! 
Diese sind zum Unterschied von anderen Festspie
len — und der Festspiele gibt es in Österreich und 
im Auslände nachgerade genug — nicht so sehr 
dem Fremdenverkehr, als der eigenen heimischen 
Bevölkerung dienlich. Daher sind die Grazer Fest
spiele nur eine Verlängerung der normalen Win
tersaison des Theaters. Allerdings können wir sa
gen, daß eine besondere Parallele der Grazer Fest
spiele die Eggenberger Schloßkonzerte darstellen. 
Diese wären eine noch mehr zu pflegende kultu
relle Veranstal tung als es bisher geschehen ist. Al
lerdings müßten gewisse Voraussetzungen für diese 
Konzerte noch geschaffen werden, wenigstens die 
Staubfreimachung der Zufahrt und eine entspre
chende Entlüftung im Saale, die bei Kerzenlicht und 
der Sommerhitze unerläßlich ist. 

Nicht zuletzt möchte ich auf ein Anliegen kom
men, das Gott sei, Dank positiv im Sinne unserer 
Resolution erledigt wurde, nämlich die Stiftung 
einer Forschungsstätte für die eisen- und stahlver
arbeitende Industrie1. Wir haben diese Resolution 
eingebracht in der Meinung, daß das Erzherzog-
Johann-Jahr auch in dieser Hinsicht zu einer stän
digen Erinnerungstat des Landes führen sollte. Erz
herzog Johann, der vielfach falsch dargestellt wird, 
der in weiten Kreisen der Bevölkerung nur als 
großer Jäger gilt, der in seiner Tracht mit schönem 
Hut durch die Gegend geht — wie hier auf unse
rem Bild im Saale, als ob er als Höchster aus dem 
Herrscherhause erster Vorsitzender eines Trachten
vereines wäre — von diesem Erzherzog Johann 
wird nicht erzählt, — nämlich, daß er ein Staats
mann war, daß er ein universeller Kopf war, daß er 
die Technische Hochschule und das „Joanneum" ge
gründet hat und daß er auf dem wissenschaftlichen 
Sektor außerordentlich nutzbringend und anregend 
gewesen ist. Der große steirische Hammerherr hat 
selbstverständlich die Zukunft der steirischen Eisen
industrie und ihre Bedeutung erkannt. Daher auch 
unser Vorschlag, man möge ein Labor, eine techni
sche Forschungsstätte zur Erinnerung an diesen Erz
herzog Johann errichten. 

Wir sind der Auffassung, daß in Österreich für 
die Forschung außerordentlich wenig getan wird. 
Z, B. hat im Vorjahr der Bund in seinem Budget 

8 Millionen für e inen Forschungsrat dotiert. Unver
ständlicherweise sind diese 8 Millionen vom For
schungsrat für Forschungszwecke nicht verwendet 
worden und so sind 3% Millionen wegen Nichtaus-
nützung im Budget des Vorjahres im Bund verfal
len, und das im selben Augenblick, da das physi
kalische Institut in Innsbruck 6 Millionen als Do
tation bekommt. Für Forschungsarbeit abschreibbar 
sind in Österreich nur 2 .Prozent, in Deutschland 
18 Prozent, und in England ist diese Abschreibepost 
überhaupt unbegrenzt. 

Daher sind wir der Auffassung, daß es eine be
sondere Pflicht des Landes sein wird, diese Stiftung 
einer Forschungsstätte für die Eisen- und Stahlindu
strie zu schaffen. Ich darf daher namens meiner 
Fraktion dem Steiermärkischen Landtag für diese 
Zustimmung den Dank aussprechen und ich glaube 
sagen zu können, daß sich das Land damit zu einer 
Tat entschließt, die ihm auch in Zukunft alle Ehre 
einbringen wird. Ich danke für Ihre Aufmerksam
keit. (Beifall.) 

Abg. Berger: Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Ich war der Meinung, daß das Land für das Jahr 
1959 einen größeren Betrag für unsere steirischen 
Musikkapellen zur Verfügung stellen wird, da wir 
doch ein Jubiläumsjahr, nämlich das Erzherzog-Jo
hann-Jahr vor uns haben. Ich bin nämlich der Über
zeugung, daß in diesem Jahr bei all diesen Feiern 
unsere Musikkapellen einen großen Beitrag leisten 
werden. Ich möchte heuer, ich glaube es ist zum drit
tenmal, hinweisen auf den Idealismus und auf die 
Opferbereitschaft unsererMusiker in Stadt und Land, 
die ja zum größten Teil Arbeitnehmer sind. Ich 
möchte auch hinweisen auf die Wichtigkeit ihrer 
Tätigkeit im Interesse des Fremdenverkehrs, wo 
doch immer mehr und mehr Fremde im Sommer auf 
das Land hinauswandern und froh sind, wenn sie 
dort ländliche Musik hören. 

Ein kurzes Beispiel. I rgendwo in der Steiermark 
hat eine Musikkapelle einen schweren Rückschlag 
erlitten. Es war aber dann möglich, einen jungen 
Musiker zu finden, der sich ihrer angenommen hat. 
Anläßlich seines ersten Platzkonzertes hat der Bei
fall der Sommergäste minutenlang gedauert. Ich 
möchte bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, al
len Musikern in Stadt und Land für ihre Treue, ihren 
Idealismus und ihre Opferbereitschaft zu danken 
und Sie, Herr Landesfinanzreferent und Herr Landes
hauptmann, ersuchen, doch für das nächste Jahr wie
der den gleichen Beitrag zu geben wie für das Jahr 
1958. 

Ich möchte schließen mit dem alten Sprichwort: 
„Wo man singt und musiziert, dort laß dich ruhig 
nieder, denn böse Menschen haben keine Musik 
und keine Lieder!" (Allgemein Beifall.) 

Abg. Afritsch: Hohes Haus! Dieses Kapitel Kultur 
könnte eigentlich die Überschrift t ragen „Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein". Zweifellos ist das, was 
das Land für die Kultur, für die Gruppe 3, ausgibt, 
außergewöhnlich zu begrüßen. Auch dieses Kapitel 
hat in diesem Jahr e twa um 3 Millionen höhere An
sätze. Ich will mich nur mit einem Kapitel beschäf
tigen, und zwar mit dem Kapitel „Theater", obwohl 
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es sehr verlockend wäre, auch über andere Kapitel 
zu reden. Es hat ja heute der Landtag schon eine 
kleine Kulturkostprobe bekommen. Die steirische 
Landesbibliothek hat hier im Vorraum dieses schö
nen Saales eine kleine Bücherausstellung veranstal
tet. Sicher gehört auch das, was mein Vorredner 
über die Musikkapellen sagte — wenn sie nur halb
wegs richtig blasen — in die Gruppe 3, in die Gruppe 
Kulturwesen. Und nun, meine Damen und Herren, 
zum Abschnitt Theater und Bühnenwesen! 

Ich möchte dazu gleich ergänzen, was der Herr 
Abgeordnete Scheer schon angeführt hat. Es ist 
sicher sehr bedauerlich, daß auch hier der Bund für 
die Länder sehr wenig macht. Ich bemühe mich 
dauernd, kein Föderalist zu werden, aber wenn das 
so weitergeht, bleibt auch mir nichts anderes übrig, 
als bei diesen Fragen den Kampf gegen den Zentra
lismus zu führen. (Landesrat P r i r s c h : „Ein er
freulicher Fortschritt!") Es muß das nicht unbedingt 
immer ein Fortschritt sein, denn es besteht auch 
hier, Herr Landesrat Prirsch, die Gefahr, daß man 
dann aus der Kirchturmpolitik nicht mehr heraus
kommt. Aber ich wi l l mich jetzt mit dem Theater 
beschäftigen. 

Es stimmt das, was der Herr Abgeordnete Scheer 
hier angeführt hat. Der Bund gibt für die Staats
theater und für den Bau des Salzburger Festspiel
hauses rund 370 Millionen aus. Es ist nicht meine 
Aufgabe und auch nicht Aufgabe des Landtages, das 
zu bekritteln. Der Nationalrat hat das zu beschließen 
und dann hat es eben Gesetzeskraft. Aber die Frage 
„Was macht der Bund für die Theater in den Bundes
ländern, was gibt er für diese Theater her?" ist ge
radezu erschütternd. Der Bund gibt sage und schreibe 
jährlich eine Subvention in der Höhe von 10 Millio
nen Schilling aus. Auf der einen Seite gibt er 370 
Millionen für die Staatstheater aus (Abg. Dr. R a i 
n e r : „Aber nicht auf einmal!") und auf der anderen 
Seite nur 10 Millionen für die Landestheater. Wir 
haben aber nicht nur in Graz, wir haben auch in 
Linz, Salzburg, Klagenfurt Theater und auf diese 
entfällt nur ein Teil dieses Betrages. Die Vereinigten 
Bühnen in Graz bekommen jährlich etwa ein Fünftel 
von diesen 10 Millionen, also 2 Millionen. Es kann 
und muß daher wieder einmal die Forderung aus
gesprochen werden, daß der Bund auch für die Büh
nen in den Bundesländern, in diesem konkreten Fall 
für die Theater der Vereinigten Bühnen in Graz, 
wesentlich mehr leisten muß. Auf das, was der Herr 
Landtagsabgeordnete Scheer hier vorgebracht hat, 
will ich nicht näher eingehen, weil ich glaube, 
daß auch der Herr Landeshauptmannstellver
treter Udier, der einer der Vorsitzenden des Thea
terausschusses der Vereinigten Bühnen ist, darauf 
noch eingehen wird. Jedenfalls muß ich sagen, daß 
sich hier mein sehr verehrter Vorredner Scheer in 
manchen Punkten geirrt hat. Er ist scheinbar nicht 
gut informiert worden. 

Es ist so, daß dieser Betrag, der zweifellos sehr 
hoch ist, der Betrag von 7,400.000 Schilling doch für 
diese großen Kulturausgaben des Landes gerecht
fertigt ist. (Abg. DDr. H u e b e r : „Das hat er nicht 
bestritten!") Ich bin schon wieder bei einer neuen 
Sache, Herr Abgeordneter, da müssen Sie schon ein 
bißchen schneller, wenigstens heute, reagieren. 

(Abg. Dr. R a i n e r : „Es geht so schnell, da kommt 
man nicht mit!") (Abg. DDr. H u e b e r : „Da 
kommt man wirklich nicht mit!") Ich möchte sagen, 
daß sich die Vereinigten Bühnen, der Theater-Aus
schuß und die Direktion wirklich sehr bemühen. 
Ich kann das sagen, weil ich seit v ielen Jahren Mit
glied des Theater-Ausschusses bin und ehrenamt
lich eine Theaterorganisation führe. Ich habe mich 
wirklich mit diesen Fragen gründlich beschäftigt. 
Es wurde eine große umfangreiche Kulturarbeit ge
leistet. 

Auf eines möchte ich besonders hinweisen. Es 
stimmt nicht, wenn oft gesagt wird, die Bevölke
rung se i nicht theaterfreudig eingestellt .-Wir haben 
das schöne Bild in Graz,, daß auf der einen Seite 
fast täglich große Autobusse die Menschen nach 
Graz zu den Theatervorstellungen bringen. Ich 
bringe ein Beispiel: Ich bin gestern von der Land
tagssitzung zu Fuß nach Hause gegangen und habe 
den Weg über den Kaiser-Josef-Platz genommen. 
Auf diesem Platz sind acht große Autobusse gestan
den, die die Menschen ins Theater gebracht haben. 
Nun, habe ich mir gedacht, was wird heute gespielt? 
Wohl die neue Operet te „Keine Zeit für Liebe"! 
Es ist aber die Verdi-Oper „La Traviata" aufgeführt 
worden und diese hat große Autobusse aus West-, 
Ost- und Obensteiermark nach Graz gebracht. (Lan
desrat P r i r s c h : „Das ist ein Kennzeichen des 
guten Geschmacks und des Raab-Kamitz-Kurses.") 
Besonders die Jugend hat für Theaterbesuche schon 
sehr viel übrig gehabt. Es werden geschlossene 
Vorstellungen für Mittelschüler veranstaltet , für 
Flauptschüler, für Berufsschüler. Auch die Jugend 
vom Lande kommt nach Graz und besucht die ge
schlossenen Vorstellungen. Es ist wirklich eine 
Theaterfreudigkeit vorhanden. Das ist sehr erfreu
lich. Es fahren nicht nur Autobusse aus den steiri-
schen Bezirken nach Graz, sondern — und das ist 
eine Einrichtung, die schon seit Jahren in Graz 
gepflogen wird — es fahren auch Theaterautobusse 
hinaus in die Bezirksstädte. Regelmäßig, ich habe 
mir gestern diese Zahlen geben lassen, werden in 
kleineren und größeren Städten des Landes Thea
terveranstal tungen durchgeführt. Alljährlich wer
den 100 Stücke gespielt, derzeit auf 13 Bühnen. Es 
sind da also große Bemühungen festzustellen. Ich 
möchte noch einmal sagen, der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, es sind diese Ausgaben für das 
Theater, für die Bibliothek, für die Museen, für die 
Musikschulen, Liebhaberbühnen durchaus gerecht
fertigt. . 

Nun ein Bekenntnis zum Umbau des Schauspiel
hauses. (Abg. S c h e e r : „Ich habe nicht bestritten, 
daß das berechtigt ist.") Ich möchte e twas anderes 
ausführen, was Abg. Scheer nicht gut informiert 
vorgebracht hat. Ich werde noch darauf zurückkom
men. Ich möchte noch mit einem Gedanken neuer
lich ein Bekenntnis zum Umbau des Schauspielhau
ses hier aussprechen. Das Land hat hier insofern 
vorgesorgt, als im außerordentlichen Voranschlag 
der Betrag von 1 Million Schilling enthalten ist. 
Auch die Gemeinde Graz hat in ihrem Budget 1 Mil
lion Schilling vorgesehen. Der Verein „Rettet das 
Schauspielhaus" bemüht sich seit langem, nicht nur 
durch Straßensammlungen, sondern auch durch an
dere Aktionen die ganze Sache in Schwung zu brin-
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gen. Ich suche bestimmt keinen Prügelknaben, hier 
muß ich aber sagen, ohne den Bund kann begreifli
cherweise ein so großes, umfangreiches Bauvorha
ben gar nicht begonnen werden. Es weiß wohl jeder, 
der die Verhandlungen im Nationalrat in den Zei
tungen genau verfolgt hat, daß heuer wieder ein 
größerer Betrag vorgesehen ist, und zwar 2 Millio
nen Schilling. (Abg. Dr. R a i n e r : „Pittermann 
setzt sich nicht richtig durch.") Früher hat der Herr 
Abg. Koch, weil ich in meiner Rede gestern gesagt 
habe, es möge das Berufssdiulerhaltungisgesetz end
lich herauskommen, gesagt, der Abg. Afritsch habe 
mit dieser Forderung diesen Gegenstand sehr seicht 
behandelt . Ich bringe heute den Appell vor: Rettet 
das Grazer Schauspielhaus! Ich komme hier nicht mit 
dem Namen des Bundeskanzlers Raab, mit dem des 
Unterrichtsministers Dr. Drimmel, aber Sie haben 
schon wieder Ihren Artikel im Sinne. Ich habe ihn 
auch gelesen, aber noch nicht ganz verdaut, diese 
„Diktatur der Minderheit". Sie sagen schon wieder, 
Vizekanzler Pit termann ist schuld, daß das Schau
spielhaus nicht ausgebaut wird. 

Ich möchte jetzt zum. letzten Punkt mit einer For
derung kommen, zu dem Spielplan. Ich bin durch
aus mit dem Spielplan der Grazer Theater einver
standen. Nur eines vermisse ich und ich hoffe, daß 
mich einige Mitglieder des Hohen Hauses, die sich 
in meinem Alter befinden oder noch etwas älter 
sind, unterstützen werden. In Graz gibt es seit vie
len Jahren nicht mehr die Pflege des guten, echten 
und künstlerisch wertvollen Volksstückes. Es hat 
in Graz eine Zeit gegeben, wo wir von einer Glanz
zeit der Oper, der Operette und des Volksfstückes 
sprechen konnten. Ich denke da nur an Namen wie 
Mödlinger, Schweikhart, Tomberger, Maierhofer, 
Weiser-Lauter und ich frage mich immer wieder: 
Warum wird in Graz und in der Steiermark nicht 
das gute, wertvolle Volksstück gepflegt? Es wäre 
möglich, daß auf der einen Seite durch einen Volks
stückpreis dieser Gedanke gefördert wird und auf 
der anderen Seite auch durch die Pflege des Volks
stückes. 

Ich will hier mit einem berühmten Ausspruch 
Karl Morres kommen. Wenn er seine klassische 
Volksstückgestalt „s'Nullerl" mit dieser Materie 
sich beschäftigen läßt, so spricht unser Karl Morre 
aus ihm, wenn er sagt: „Wer immer glaubt, es ist 
mit dem Volksstück aus, den schick ich gleich ins 
Narrenhaus!" 

Ich möchte mit besonderem Nachdruck diesen 
Wunsch und diese Forderung gebracht haben. 
Meine Damen und Herren, noch einmal möchte ich 
sagen, daß diese Ausgaben für die Kulturbelange 
des Landes gerechtfertigt sind. Ich spreche hier im 
Namen meiner Fraktion, wenn ich sage, daß wir 
diesem Kapitel des Voranschlages zustimmen wer
den. (Beifall bei SPD.) 

Abg. Dr. Pittermann: Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Ich habe die Aufgabe übernommen, im 
Namen meiner Fraktion zur Gruppe 3 zu sprechen. 
Erwarten Sie, Hohes Haus, von mir keine so bril
lanten, vom musischen Geist eines Lyrikers getra
genen Betrachtungen, wie sie e twa das Hohe Haus 
von meinem Parteifreund Hofmann-Wellenhof noch 
gut in Erinnerung hat. Erwarten Sie von mir auch 

keine Betrachtung, wie sie hier schon öfters von 
Mitgliedern des Hohen Hauses gebracht worden ist, 
die sozusagen als Aktivisten des Grazer Theater-, 
Kunst- und Konzertlebens schon durch ihre persön
lichen Beziehungen zur Künstlerschaft unseres Lan
des und unserer Stadt vielleicht eine weitaus bes
sere Einsicht haben als ich. Ich möchte vielmehr 
vom Standpunkt eines Menschen reden, der sich 
für jene Belange interessiert hat und noch interes
siert, die so recht erst das Zusammenleben in der 
Gemeinschaft ausmachen und die in der Förderung 
der Musik, des Theaters, der Kunst, aber auch der 
materiellen Kräfte eines Volkes liegen. 

Hohes Haus, wenn das gesamte steirische Volk 
in seltener Einmütigkeit sich der- Geschädigten bei 
der fürchterlichen Unwetterkatastrophe dieses Jah
res durch aktives Handanlegen und auch durch 
Spenden angenommen hat, so ist dies meiner Auf
fassung nach ebenso Kultur wie Kirchen und Schlös
ser von Fischer von Erlach, Symphonien von Beet
hoven und Brückner, genau so Kultur wie unsere 
Dichtungen. Genau so Kultur sind aber auch unsere 
Krankenhäuser, Kliniken und Altersheime, Kultur 
ist aber auch der Boden, der uns ernährt, aber nicht 
nur der Boden, sondern auch das Verhalten, das wir 
dem Boden und seinen Problemen gegenüber zur 
Schau tragen. Wenn wir uns in der Politik um die 
allgemeinen Dinge kümmern und sorgen, dann ist 
Kulturpolitik die Sorge um die Bewahrung und Er
haltung unseres künstlerischen Erbgutes und wei
ters die Förderung derselben Erbfaktoren in unse
rem Volk. 

Das erstere, die Bewahrung, wird sich in den tra
ditionellen Formen vollziehen, das zweite, die För
derung, verlangt neue Wege. Neue Formen und 
neue Wege , weil das Zusammenleben im Zeitalter 
der Automation auch neue Wege geht. Ein Beispiel 
möge dies beleuchten. Ein Gesangsverein, der Lie
derabende im Stile trutziger Kraftchöre nach dem 
Schema der Befreiungskriege veranstaltet , ist zum 
Tode verurteilt, weil er die Beziehungen zur Ge
genwart nicht hat und auf die Jugend keine Anzie
hungskraft mehr ausübt. 

Betrachten wir das Kulturbudget nach beiden Sei
ten hin, nach der bewahrenden und nach der för
dernden, so muß man sagen, daß das Land Steier
mark auch diesmal seiner kulturellen Aufgabe nach
kommt. Es geschah und es geschieht schon etwas 
für die Kultur in unserem Land. Ich meine hier nicht 
die großen Leistungen, auf die ich später noch zu
rückkommen werde, sondern die vielen kleinen, die 
für den einzelnen schwer bemerkbar sind. Ich denke 
dabei an die Beiträge an verschiedene Vereine, In
stitute und Hochschulen, an Druckkostenbeiträge 
für literarische Werke , die etwas höher dotiert sind 
als im Vorjahr, und an eine Reihe von Fürsorge
maßnahmen, die einzelnen Künstlern unmittelbar 
zugute kommen. Insgesamt hat das Kulturbudget 
eine Ausweitung von 34 K Millionen auf 372 Mil
lionen erhalten, um auch hier den Intentionen des 
kommenden Jahres in einer guten Synthese zwi
schen Bewahrung und Förderung gerecht zu wer
den. 

Und nun einige Hauptpunkte, Hohes Haus, an 
denen vorüberzugehen nicht möglich ist. Obwohl 
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schon mehrere Vorredner zu dieser oder jener 
Frage Stellung genommen haben, kann ich nicht 
umhin, auch über das Kapitel Bühnen einige Wor te 
zu verlieren, weil die s tändige Progression des Bei
trages an die Vereinigten Bühnen uns einfach dazu 
zwingt, ü be r die Notwendigkeit der Erhaltung eines 
unversehrten und lebendigen Bestandes und Zu-
standes unserer Bühnen und unseres guten Orche
sters, die zum Kulturauftrag unseres Landes und 
seiner Grenzstadt gehören, ist in diesem Hause von 
allen Rednern einmütig nur Positives gesagt wor
den. Mir scheint, es wichtig, Hohes Haus, darauf 
hinzuweisen, daß wir uns auch um jene Einrichtun
gen kümmern müssen, die wohl von unseren Thea
tern befruchtet werden, ja, ohne diese gar nicht 
existieren könnten, aber zur Erhaltung dieser Kul
turstätten wenig oder garnichts beitragen. Was 
wäre der Rundfunk, was wäre das Fernsehen oder 
die Schallplattenindustrie oder der Film ohne die 
Künstler, die ja schließlich auf den Bühnen ihre 
künstlerische Reife und ihre Publikumsgeltung er
halten und aus denen letzten Endes alle diese ge
nannten Einrichtungen wirtschaftlichen Nutzen zie
hen?! Es wird daher' notwendig sein, mehr als bis
her einen Aufklärungsfeldzug zu veranstalten, um 
die Öffentlichkeit auf diese Zusammenhänge hinzu
weisen und um auch Opfer in dieser Beziehung 
plausibel zu machen. Ferner wird notwendig sein, 
daß das Land seine Möglichkeiten bei der Abgaben
erstellung rechtlich dahingehend untersucht, ob hier 
nicht neue Einnahmsquellen zu erschließen wären. 

Vor einiger Zeit kam mir eine Statistik in die 
Hand, die nicht mehr und nicht weniger auswies als 
die Tatsache, daß im J ah re 1957 144 Millionen Schil
ling in jene monströsen und glitzernden Lärmkano
nen hineingeworfen wurden, die sich Wurlitzer-
Orgel und dergleichen nennen. Wenn ich dabei an 
die künstliche Unterbewertung mancher Grundnah
rungsmittel und die daraus resultierenden Erschei
nungen und Probleme denke, bin ich bereit zu glau
ben, daß man hier das rechte Maß an verschiedenen 
Dingen des Lebens ver loren hat. Auch bei den zahl
reichen Spielautomaten, die unsere Jugend nur zur 
Spielleidenschaft verführen, wäre ebenfalls eine 
neue Einnahmsquelle für den Kulturgroschen zu 
linden. 

Das Problem Schauspielhaus ist heute schon ein
mal erörtert worden. Es ist d ies eine Herzensange
legenheit der Grazer und der Steirer. Man kann 
billigerweise, wie schon gesagt worden ist, verlan
gen, daß der Bund sich mehr anstrengt als bisher. 
Man muß allerdings aber auch so ehrlich sein und 
bekennen, daß die Summen, die der Bund für .seine 
Staatstheater und für das Salzburger Festspielhaus 
ausgibt, notwendig sind, weil diese Institute, sind 
wir ganz ehrlich, Österreichs Kulturmission, die erst 
kürzlich wieder internationale Anerkennung gefun
den hat, begründen und weiter lebendig erhalten. 

Ich muß aber darauf hinweisen, daß die Gemeinde 
Wien, die augenblicklich nur drei bescheidene Sub
ventionen für Privattheater gibt, nichts für die an
deren Theater tut, obwohl sie der unmittelbare 
Nutznießer der Weltgel tung unserer Staatstheater 
ist. Ich bin der Meinimg, daß das Kulturleben Öster
reichs und insbesondere die Bühnen nicht vom Kom
petenzstandpunkt aus betrachtet werden dürfen, 

sondern daß hier ein lebendiges Zusammenwirken 
von Bund, Land und Gemeinden, vor allem in der 
Verteilung der Mittel, Platz greifen müßte. Die 
Theorie kann nicht so grau sein, daß hier nicht Po
sitives erzielt werden könnte. Das Land Steiermark 
hat im Zusammenwirken mit der Gemeinde Graz 
ein Beispiel dafür gegeben. Das- Schauspielhaus ist 
eine Herzensangelegenheit der Grazer, weil wir 
nicht für künftige Generationen den Vorwurf auf 
uns nehmen dürfen, wir hät ten uns zu wenig für die 
Erhaltung dieses baulichen Kleinodes eingesetzt. 
Ich wünsche mir diesen Augenblick herbei, in dem 
die Millionen, die für das Schauspielhaus im außer
ordentlichen Haushalt eingesetzt sind, bedeckt wer
den können. 

Bei der Betrachtung des Problemes Städtische 
Bühnen kann ich nicht umhin, das Hohe Haus dar
auf aufmerksam zu machen, daß wesentliche Teile 
des Landes von dem künstlerischen Leben der Lan
deshauptstadt verkehrsmäßig völlig abgeschnitten 
sind. Daran ändert auch die Initiative einzelner Pri-
vatunternehmen nichts, die Omnibusse in die Lan
deshauptstadt führen. Dem südlichen Teil unserer 
Steiermark wird der Besuch eines Theaters oder 
eines Konzertes unmöglich gemacht, sofern der Ein
zelne nicht im Besitz eines eigenen Wagens ist. 
Der letzte Zug nach dem Süden geht um 21.30 Uhr 
ab und damit ist alles gesagt. Man könnte in Ab
wandlung eines bekannten Sprichwortes sagen: 
„Wer einen Wagen hat, kann ins Theater fahr'n 
und wer keinen hat, macht sich zu Haus ' an Narr 'n." 
Jedenfalls gilt das für uns, die wir südlich von Graz 
wohnen, weil bei der Fahrplanerstellung die Bun
desbahn bisher jedes Entgegenkommen hat vermis
sen lassen. Das muß gesagt werden, denn diesbe
zügliche Bemühungen von allen Seiten, von allen 
Parteien sind genügend vorhanden gewesen. 

Der Abschnitt 38 der Gruppe betitelt sich „Rund
funk und Filmwesen". Speziell der Rundfunk bie
tet durch seine auch dem Hohen Hause bekannten 
Gründe, hinsichtlich seiner organisatorischen und 
finanziellen, derzeit eine besondere Aktualität. Er 
gibt Grund zu einer dezidierten Erklärung: Die Be
völkerung will weder ein rotes noch ein schwarzes 
Proporzradio und auch kein rotes und schwarzes 
Fernsehen; sie will keine Uniformierung des Pro
gramme», sie will aber endlich den Schluß des poli
tischen Eiertanzes erleben, der schon über ein Jahr 
hinsichtlich der Sanierung dieses Institutes tobt. 
Wenn heute 23 Groschen für ein 30stündiges tägli
ches Programm an Rundfunkgebühren bezahlt wird, 
wenn vor Jahresfrist die Fachleute sämtlicher Par
teien die wirtschaftliche Unmöglichkeit dieses Bei
trages der Hörerschaft dargelegt haben, wenn von 
Seite der ÖVP ein Erhöhungsantrag von 23 um 
7 Groschen, also auf 30 Groschen beantragt wur
de — der Unbemittelte zahlt sowieso nichts — kann 
man es nicht verstehen, daß die Sozialistische Par
tei auf dem Standpunkt steht, auch diese Erhöhung 
soll der Finanzminister t ragen. (Abg. S e b a 
s t i a n : „Sie wollen also eine Tariferhöhung!") 
Ich kann hier nur sagen, lieber Herr Kollege Seba
stian, daß dies nur taktische Propaganda von ihrer 
Seite ist und sonst gar nichts. (Abg. S e b a s t i a n : 
„Die haben Sie betrieben, solange Waldbrunner 
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das Radio übergehabt hat!") Diese 7 Groschen wer
den Verständnis bei der Bevölkerung finden, weil 
bei allen Bevölkerungsschichten die Binsenwahrheit 
Verständnis findet: wo kein Geld, ist keine Musik. 
(Zwischenruf: „Zunächst muß das Programm verbes
sert werden!") Ich glaube, daß der Sand, der hier 
in die Hörerschaft gestreut wird, die Rechnung 
nicht aufgehen läßt, daß letzten Endes auch die 
ö V P daran schuld ist. Man fordert einfach alles 
vom Finanzminister. Wenn der nur das erfüllen 
müßte, was z. B. geistern Kollege Afritsch nur auf 
dem Gebiet des Schulwesens gefordert hat, würden 
einige Milliarden Schilling kaum genügen. 

Gestatten Sie, daß ich Sie, meine Damen und 
Herren, auf eine neue Erscheinung auf dem Gebiet 
unserer Literatur im negativen Sinne hinweise und 
die Öffentlichkeit zur aktiven Mithilfe aufrufe. Das 
Gesetz zum Schutze der Jugend vom 30. März 1950 
gab die Möglichkeit zur Verhängung von Verbrei
tungsbeschränkungen der Schmutz- und Schund
literatur. Die Schundproduktion wurde schwer an
geschlagen, die Schmutzliteratur fast ausgeschaltet. 
Mit der Liberalisierung ergießt sich aber seit zwei 
Jahren aus den großen westdeutschen Umschlag
plätzen eine wahre Flut von sogenannten Comics 
nach Österreich. Was sind Comics? Das sind Bilder
streifen verschiedener Größen, die von Wortfetzen 
und übernationalen Urlauten begleitet sind. Die 
Wildwester und Kriminalreißer bieten ohne Illu
stration wenigstens noch etliche Seiten einer ge
schlossenen Handlung. Die Comics dagegen sind 
meiner Meinung die allerletzte Stufe der mensch
lichen Indolenz auf publizistischem Gebiete. Kit
schige, primitive, uniformierte Bebilderung, ewig 
wiederkehrende Fratzen, sie bedeuten also selbst 
innerhalb der literarischen Unterwelt einen Verfall. 

Wenn es auch in dieser komischen Zeit, in der 
wir leben, Verfechter dieser Comics gibt, die von 
einer unaufhaltsamen Entwicklung zum visuellen 
Zeitalter sprechen — der Mensch von heute hätte 
nicht einmal mehr zum Lesen und zum Hören 
Zeit — so haben sich doch, Gott sei Dank, die im 
Bundesjugendring zusammengeschlossenen Verbän
de, die Pädagogenschaft, die Jugendrichter längst 
eine gemeinsame Auffassung erarbeitet, nämlich 
die, daß es gegen diesen Mist nur etwas gibt: eine 
radikale Einfuhrbeschränkung. 

Hohes Haus! Bei Betrachtung der Kulturpoltik 
kann ich aber nicht so ohne weiteres an den Schu
len vorübergehen. Das steirische Pflichtschulgesetz, 
das wir noch einmal beraten müssen, um nur ganz 
kurz dieses Kapitel zu streifen, stellt meiner Mei
nung nach einen entscheidenden Schritt zur Moder
nisierung des steirischen Schulwesens dar, und zwar 
deswegen, weil es die Volksschule nicht mehr als 
ein Gemeindefaszikel betrachtet und weil es infolge 
einiger markanter Punkte, wie Schulausschüsse, 
Schulbaufonds, Bau von Lehrerwohnungen usw. zu 
der Devise beiträgt, daß der Schulleiter und Schul
lehrer nicht dem Schulhaus entfremdet werden sol
len. Ich glaube, daß der Steiermärkische Landtag 
mit diesem Gesetz gerade vor dem Erzherzog-Jo
hann-Jahr dafür Zeugnis ablegt, daß er durch die
sen Fortschritt dem geistigen Fundament des gro
ßen Steirers gerecht wird. Mit der Schaffung von 

Mittelschulexposituren wurde auch eine fühlbare 
Erleichterung geschaffen." Der Bau einer Mittel
schule ist im Gange in Graz, zwei wei tere sincf pro
jektiert, so daß auch auf diesem Gebiet die berech
tigten Klagen der Grazer und Steirer vielfach doch 
bald ein Ende finden werden. 

Die Verhältnisise auf den Hochschulen darf ich 
vielleicht mit zwei Wor ten umreißen, indem ich 
sage: Arme Hochschulen!, denn die Menschenla
wine droht diese zu ersticken. Wir müssen doch 
zugeben, daß selbst beachtliche Aufwendungen in 
unserem Budget und auch im Bundesbudget nur den 
krassesten Notstand beseitigen können. Soweit sind 
wir schon. Aber wir müssen auch so ehrlich sein 
und als eine der Ursachen hiefür die Tatsache an
sehen, daß auf dem Gebiete der Legislative heute 
eine wahre Gesetzesinflation herrscht, die diejeni
gen Ressorts zu ersticken droht, bei denen Investi
tionen und Förderungsaufgaben eine Rolle spielen. 
Dazu gehört natürlich auch das Unterrichtsministe
rium. Ich will die Lage auf den Grazer Hochschulen 
nicht im einzelnen beschreiben. Sie wurde anläß
lich des jüngsten Streiks der Assistenten auf der 
Technischen Hochschule genügend beleuchtet, wobei 
ich es dahingestellt lasse, ob der Streik die rich
tige Ausdrucksform dafür war. Jedenfalls sind die 
Raumverhältnisse katastrophal und die Hörerzahl 
ist groß. Ich fühle mich berechtigt, meine Meinung 
und die Meinung der Bevölkerung als auch die der 
Studenten zum Ausdruck zu bringen. Die eine Mei
nung geht dahin, daß die Politiker als die Geset.zes-
maschinisten ihre Gesetze vorher auf die Kosten 
untersuchen lassen und nicht nur einfach die aktu
ellen Wünsche des Wählers oder des Konsumenten 
berücksichtigen sollten. Zum zweiten ist nicht zu
letzt unter der Hörerschaft und auch bei einem Teil 
der Bevölkerung die Meinung vertreten, daß die 
Professoren und Dozenten schon aus ihrer Grund
tendenz heraus Abneigung gegen alles haben, was 
nach Organisation und Bürokratie aussieht, und da
her l ieber alles beim alten lassen als neue Wege 
zu beschreiten. Die Studienpläne an mancher hö
heren Schule sind ein Beispiel dafür. 

Schließlich sei auch die Frage gestattet, ob denn 
alles nur vom Staat, abhängt und von der Höhe des 
Budgets oder oh nicht auch ideelle und materielle 
Selbsthilfe entscheidende Faktoren für dieses Pro
blem sind. In Österreich fehlen leider viele Voraus
setzungen, die die Privatwirtschaft in anderen Län
dern in die Lage versetzen, Wissenschaft und Lehre 
in erhöhtem Maß zu subventionieren. Lernen wir 
von diesen anderen Völkern und ziehen wir für uns 
daraus eine Nutzanwendung. Der Staat allein wird 
es meiner Meinung nach nicht schaffen, und im 
Prinzip muß ich sagen, es ist auch gut so, denn mit 
staatlichen Zuwendungen allein wächst auch die 
Versuchung, die Freiheit zu beschneiden. Mit Dank
barkeit muß bei diesem Kapitel der steirischen 
Wirtschaft gedacht werden, die für rund 200 Hoch
schüler Stipendien bereitstellt. Im Gegensatz hiezu 
steht nach Berichten der letzten Gemeinderatssitzun-
gen die Stadtgemeinde Graz, die für Förderung von 
Hochschülern und für die Hochschulen nicht einmal 
so viel ausgiebt wie der Aufwand für die Hilmteich-
schiffahrt' beträgt. 



464 30. Sitzung des Steierm. Landtages, IV. Periode. — !8., 19. und 20. Dezember 1958. 

Und nun zum zweiten Teil der Kulturpolitik. Ich 
habe schon erwähnt, d a ß ' d a s Land das Seine tut. 
Das "soll auch der Anlaß sein, den schaffenden 
Künstlern des Landes Dank zu sagen, weil sie in 
einer Zeit, in der Fußballspieler um Millionen Schil
ling verkauft werden, ihre kulturelle Aufgabe oft 
unter größten persönlichen Opfern nicht vergessen. 
Es wurde auch der jungen Künstler Erwähnung ge
tan, die durch ihre eigene Kraft und Initiative sich 
eine Ausstellungsstätte schaffen wollen und wir 
können dieser idealen Schar nur einen Erfolg von 
ganzem Herzen wünschen. Es soll aber weiter des 
Steirischen Volksbildungswerkes gedacht werden, 
das besonders Bewahrer des Alten und Förderer des 
Kommenden ist, und das in der Landeskulturpflege 
durch seine Breitenwirkung eines der stolzesten 
Besitztümer unseres Landes ist. 

Neue Wege, neue Formen zur Pflege der künst
lerischen und musischen Anlagen unseres Volkes 
versuchen aber nun die Arbeitskreise des Volks
bildungswerkes zu gehen, die sich allenthalben un
ter der Patronanz unseres Referenten, des Herrn 
Landesrates Prof. Dr. Koren, unter großer Beteili
gung der Gemeinden und der Bevölkerung bilden. 

Das bevorstehende Gedenkjahr an dön großen 
Förderer der Steiermark soll ein Jahr werden, 
das von dem bisher üblichen Rahmen Abstand 
nimmt und absticht und nicht nur durch laute Fest
lichkeiten und Frohlocken Ausdruck gibt, sondern 
in einer breiten Wirkung die schöpferischen Kräfte 
von Stadt und Land erfaßt. Man muß nur staunen, 
wie viele Talente bei dieser Arbeit zum Vorschein 
kommen. Die Idee der Arbeitskreise ist deshalb 
gut, weil sie durch ein freiwilliges Aufgebot aller 
Kulturwilligen, fern von allen Zwangsmaßnahmen, 
die Leute auf sich selbst stellt und nur beratend und 
helfend eingreift. Die Arbeitskreise befehlen nicht, 
sondern sie empfehlen und geben Richtlinien zur 
Pflege des Liedes, des Tanzes, der Ortsverschöne
rung, zur t raditionsgetreuen Gewandung, zur Ver
schönerung von Gaststätten, Friedhöfen, Kapellen 
und Marterln. Kurz und gut, in einer Generalrepa
ratur soll im Gedenken an den großen Freund und 
Förderer der Steiermark diese neuer und schöner 
erstehen. 

Aber etwas muß ich bei dieser Gelegenheit noch 
sagen. Es wäre wohl snobistisch, im Erzherzog-Jo
hann-Jahr diesen großen Landsmann beim Janker 
bis zur Marzipankugel, die man gedankenlos beim 
Erzherzog-Johann-Jodler in den Mund steckt, nur 
als den steirischen Habsburger zu verherrlichen. 
Auf diese Gefahr soll aufmerksam gemacht werden. 
Die grundlegende Aufgabe dieses Gedenkjahres soll 
vor allem die Richtigstellung des Geschichtsbildes, 
die Aufzählung der zahlreichen Gründungen Erz
herzog Johanns, ferner ihre wissenschaftlichen und 
kulturellen Auswirkungen auf die gesamte Steier
mark sein und die Ausrichtung der gesamten steiri
schen Bevölkerung auf einen gemeinsamen Wett
bewerb zur Ausschmückung unseres Landes. 

So darf ich denn dem Hohen Haus meine Aus
führungen, die ja nur einen unvollständigen Aus
schnitt aus dem Kulturauftrag des Landes darstell-

~ ten, gerade an dem VorabencTctas Gedenkjahres an 
den großen Förderer der Steiermark mit einer Mah
nung beschließen, die aus einer Festrede Erzherzog 

Johanns anläßlich der Landwirtschaftsgesellschaft 
von Steiermark entnommen wurde und die noch 
immer aktuell ist: „Mutig und beharrlich wollen wir 
die zu betretende Bahn für den gemeinsamen Zweck 
des Wohles der Steiermark verfolgen, uns durch 
nichts kleinmütig machen oder im Eifer erkalten 
lassen." (Lebhafter (Beifall.) 

Landeshauptmannstellvertreter Dipl. Ing. Udier: 
Hoher Landtag! Nur ein paar Wor te zum Thema 
Theater. Es gehört nicht zu jenen Gegenständen, 
über die man sehr gerne spricht oder viel sprechen 
sollte. Es gibt genügend Sorgen, es gibt kein Kapi
tel des Budgets, das dem Menschen nicht auch so 
graue Haare wachsen ließe wie das Problem Thea
ter. Es ist bezeichnend, daß immer wiederum jene, 
die glauben, am meisten zu wissen, am weitesten 
davon entfernt sind. Ich sage das bewußt, weil es 
immer so ist, daß über die Dinge leicht gesprochen 
wird, wenn man auch die Verhältnisse zu wenig 
kennt. Wir haben uns alle in den vergangenen Jah
ren um das Theater ehrlich gekümmert, aber auch 
um das, was von außen her notwendig getan wer
den muß, um es zu erhalten und vor allem um den 
zwei Körperschaften Stadt und Land die Lage eini
germaßen zu erleichtern. Daß der Erfolg nicht immer 
so war, wie er notwendig wäre, ist bedauerlich, 
doch hängt dies von Umständen ab, die die Grazer 
öffentlichen Körperschaften, die das Theater zu er
halten haben, nicht zu sehr berühren. 

Wi r haben uns in einen theatererhal tenden Ver
band zusammengeschlossen, doch ist es bedauer
lich, daß bei den (Besprechungen der wichtigsten 
Probleme nicht die zuständigen politischen Refe
renten anwesend sind, sondern jeweils nur ein Be
amter entsendet wird, was die Schlagkraft nach oben 
wesentlich schwächt. Wenn es so wäre, daß der 
Kulturreferent des Landes und der zuständige Kul
turreferent der Stadt selbst und persönlich sich ein
mal darum kümmern würden, was notwendig ist, 
wäre der Mißerfolg, der uns heute beschieden ist, 
bei dem Streben nach höheren Dotationen seitens 
des Bundes nicht möglich. Unsere Bemühungen wer
den nicht in dem Ausmaße, wie es notwendig wäre, 
unterstützt, nur ein bescheidener Erfolg scheint erst
malig für das nächste Jahr im Budget auf. Wenn 
aber ein Posten im Budget enthalten ist, kommt 
er nicht mehr so leicht heraus; so hat es gestern 
geheißen. 

Nun auf ein paar Fragen die Antwort. Die Infor
mationen sind schlecht, d ie dazu geführt haben, An
fragen zu stellen, Es ist nicht hier passiert, sondern 
im Theäterausschuß wurden Anfragen gestellt, die 
besser nicht gestellt worden wären. Es gibt im Gra
zer Theater in der heurigen Spielzeit niemand, der 
10.000 Schilling bezieht und es gibt niemand, der 
mit dieser Gage erst einmal aufgetreten ist. Ich 
möchte dies ausdrücklich feststellen. Wo wir einen 
Gast aufnehmen müssen, um überhaupt „Wagner" 
spielen zu können, der von einer bestimmten Rich
tung gefördert und mit Recht gefördert wird, wenn 
das 10.000 Schilling für den Abend kostet, so ist das 
Tür uns bedauerlich, a b eFe ine Notwendigkeit , um 
überhaupt einen „Wagner" aufführen zu können. 
Wir haben heuer mit den drei Aufführungen der 
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„Walküre" ohne Zweifel e inen durchschlagenden 
Erfolg erzielt, und es war auch besuchsmäßig, so, 
daß diese Auslage gerechtfertigt ist. Daß wir auch 
Gagen unter 10.000 Schilling, die verhältnismäßig 
hoch liegen, haben, gebe ich zu, aber es gibt nie
mand mit einer Gage von 10.000 Schilling und nur 
für eine Aufführung, für ein Auftreten. Das ist alles 
eine Frage des Spielplanes, der Verwendungsmög
lichkeit einer Kraft und ähnliches mehr. Ich will 
also klar beantwortet haben, daß es nicht stimmt, 
daß ein Mitglied unseres Ensembles 10.000 Schil
ling bezieht und nur einmal aufgetreten ist. Wir 
sind leider, oder Gott sei Dank, nicht in der Lage, 
uns Kräfte zu erhalten um 10.000 Schilling oder 
mehr im Monat, um qualitätsmäßig da und dort 
ausbessern zu können, was dann und wann der Kri
tiker bemängelt. 

Ein offenes Wort zur Kritik: Sie ist notwendig 
und wichtig, wenn sie sich nur beschränkt auf ein 
fachliches, persönliches und unmittelbares Wissen 
um ein Stück. Aber alle Dinge bis ins kleinste zu 
kritisieren, ist ebenso nicht in Ordnung wie keine 
Rücksicht darauf zu nehmen, wie etwas vom Publi
kum aufgenommen wird. Die Kritik trägt dann da
zu bei, daß eine negative Propaganda gemacht wird. 
Ich lasse Kritik immer zu, aber es muß am Schluß 
zum Ausdruck kommen, wie das Publikum das 
Stück aufgenommen hat. Es gibt Stücke, die trotz 
negativer Kritik sehr positiv aufgenommen werden. 

Zur „Mutter Courage" muß ich noch etwas dazu 
sagen. Es ist müßig, hier sehr viele Worte über 
die Aufführung zu verlieren, sie war am Spielplan, 
vom Theaterausschuß genehmigt und ist zur Auf
führung gekommen. Jedes Jahr am Anfang der 
Saison wird der Spielplan genehmigt und es sitzt 
auch ein Vertreter der FPÖ dabei. Daß heute das 
Fehlen des Volksstückes bemängelt wird, ist sicher
lich richtig. Es mangelt aber an manchen Voraus
setzungen für dieses gute Volksstück. Ich will nicht 
vom Schauspielhaus reden, das uns fehlt, auch nicht 
von Schauspielern, die uns fehlen, es fehlt uns, 
wenn wir schon vom Volksstück sprechen, vor allem 
an guten neuen Volksstücken. Wenn wir hören 
mußten in der Regierungssitzung, daß der heurige 
Roseggerpreis für das beste Volksstück nicht zur 
Ausgabe gelangte, weil unter 4.1 Einsendungen 
keine einzige als preiswürdig befunden wurde, so 
geht daraus klar hervor, daß uns auf diesem Gebiet 
scheinbar der Faden verloren gegangen ist. Das 
hängt, glaube ich, mit der Situation der Zeit irgend
wie zusammen. Es ist erfreulich, daß unsere Oper 
einen solchen Erfolg hat, daß auch Besucher von 
auswärts kommen. Wir geben zwar auch Gast
spiele außerhalb von Graz, allerdings nur mit 
Sprechstücken. Es ist trotzdem erfreulich, daß das 
Interesse am Theater dadurch so groß wird, daß 
auch Besucher von auswärts kommen. Das trägt be
stimmt zur Befruchtung und zur Belebung des Thea
ters bei. Diese Außengastspiele, zirka hundert im 
Jahr, werden mit großem Interesse aufgenom
men, verursachen natürlich auch wieder größere Ko
sten, weil ja das Künstlerensemble größer gehal
ten werden muß, um diese doppelte Besetzung 
durchführen zu können. 

Zum Schluß habe ich noch etwas aufzuklären, 
und zwar die Frage Intendant, Operndirektor, 
Schauspieldirektor. Mir persönlich ist nicht bekannt, 
daß neben dem Intendanten noch ein Opern- und 
Schauspieldirektor bestellt werden sollen. Der 
Operndirektor ist immer noch eine offene Frage. 
Intendant und Operndirektor als zwei leitende Per
sonen mit dem gleichen Aufgabengebiet sind nicht 
zu vergleichen. Der Ruf nach einem Operndirektor 
erschallt in Graz ziemlich laut. Und zwar nach einer 
überragenden Persönlichkeit als Leiter des Orche
sters, die a) das Orchester in der Hand hat, b) das 
Ensemble in der Hand ha t und c), der darüber hin
aus eine so große künstlerische Persönlichkeit ist, 
daß man ihn mit Freude am Dirigentenpult sehen 
will. Nach dieser Persönlichkeit wird geforscht und 
gesucht. Ich fürchte nur, daß wir sie nicht so ohne 
weiteres finden werden. Und wenn wir sie finden 
werden, werden wir es uns noch überlegen müssen, 
sie zu engagieren, weil das in unser Etat nicht hin
einpassen wird. 

Ich muß zum Schluß noch einen Wunsch anfügen. 
Ich bitte die Abgeordneten des Hauses, die Theater
karten, die ihnen zur Verfügung stehen, wirklich zu 
nützen und oft Gebrauch zu machen von der Mög
lichkeit ins Theater zu gehen, um die Fragen, die 
mit dem Theater zusammenhängen, nicht nur von 
der Ferne bei der Budgetdebatte, sondern auch auf 
Grund eigener Erfahrung, also von der Wirklich
keit her, beurteilen zu können. Es würden dann 
manche Fragen, die hier immer wieder auftauchen, 
wegfallen. Das ist mein frommer Wunsch auf die
sem Gebiet. (Allgemein starker Beifall.) 

Ländesrat Dr. Koren: Ich möchte zunächst dem 
Herrn Berichterstatter danken, daß er einen Irrtum 
richtiggestellt hat, der gestern einem der Herren 
Generalredner unterlaufen ist. Er hat zum finanziel
len Ansatz des Kulturbudgets gesprochen, der sich, 
wie Sie ja wissen, um ungefähr 2 Millionen erhöht, 
und hat festgestellt, daß der perzentuelle Anteil des 
Kulturbudgets im heurigen Jahr um l°/o gest iegen 
ist. Nämlich von 9"83°/o auf 1070%. Gestern hat ein 
Herr gesagt, daß der Anteil des Kulturbudgets um 
1%> gesunken sei. Da handelt es sich dann schon um 
2°/o, die in Frage stehen, und die spielen im Kultur
budget eine große Rolle. Ich bin dankbar, daß diese 
Richtigstellung getroffen wurde. 

Im übrigen möchte ich nicht polemisieren und kri
tisieren an den Ansätzen und deren Relation, ich 
will überhaupt weniger von Geld sprechen, son
dern von der Gesinnung und Grundhaltung, mit der 
dieses Geld ausgegeben wird. Am Anfang dieses 
Jahres haben, ganz unabhängig von einander, der 
Herr Landeshauptmann Krainer und der Herr Alt
landeshauptmann Machold einen Ausspruch getan, 
der ungefähr gleich war. Sie haben sich über die 
Landespolitik und die Tätigkeit der Landesregie
rung ausgesprochen und dabei die Feststellung ge
troffen, die Aufgabe eines Referenten der Landes
regierung sei es, nicht große Politik zu machen, 
sondern redlich und sauber zu verwalten und die ' 
Verwaltungsgeschäfte zu besorgen. Ich glaube, daß 
diese Forderung zu Recht besteht und vor allem an 
den Kulturreferenten gestellt werden kann. Die Lan-


