
9. 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 

VII. Periode — 16., 17., 18. und 19. Dezember 1970 

I n h a l t 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt ist Dritter Landtagspräsident Feld
grill. 

A u f l a g e n : 

Antrag, Einl.-Zahl 130, der Abgeordneten Prof. 
Dr. Eichtinger, Marczik, Ritzinger und Lackner, 
betreffend die Errichtung eines neuen Bauhofes in 
Gußwerk (116); 

Antrag, Einl.-Zahl 131, der Abgeordneten Jam-
negg, Dr. Piaty, Dr. Heidinger und Prof. Dr. Eich
tinger, betreffend die Erstellung eines Spitals
planes für die steirischen Krankenanstal ten und 
die Einsetzung einer Landesspitalskommission; 

Antrag, Einl.-Zahl 132, der Abgeordneten Marc
zik, Koiner, Ritzinger und Prof. Dr. Eichtinger, 
betreffend die rasche Einbeziehung des Gußstahl
werkes Judenburg in das mittelfristige Investi
tionsprogramm der Alpine Montan-Gesellschaft; 

Antrag, Einl.-Zahl 133, der Abgeordneten Lau
rich, Sponer, Loidl, Schön und Genossen, betreffend 
d ie Übernahme der Gemeindestraße von Ketten 
über Vorberg nach Oppenberg als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 134, der Abgeordneten Lau-
ridi, Brandl, Pichler, Sponer und Genossen, betref
fend die Übernahme der Verbindungsstraße zwi
schen Gesäuseeingang und der Landesstraße 277 
als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 135, der Abgeordneten Zinka-
nell, Dr. Klauser, Aichholzer, Klancnik und Genos
sen, betreffend die Übernahme der Gemeinde
straße Pölfing-Brunn—St. Ulrich i. Gr. als Landes
straße; 

Antrag, Einl.-Zahl 136, der Abgeordneten Kar
rer, Brandl, Fellinger, Bischof und Genossen, betref
fend die Übernahme der Gemeindestraße von 
Steinhaus zur Landesgrenze als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 137, der Abgeordneten Seba
stian, Ileschitz, Loidl, Preitler und Genossen, betref
fend die Übernahme der Verbindungsstraße zwi
schen den Landes-Lungenkrankenhäusem und Heil
stät ten Hörgas-Enzenbach als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 138, der Abgeordneten Klanc
nik, Zinkanell, Premsberger, Aichholzer und Genos
sen, betreffend die Übernahme der Gemeindestraße 
von Köflach über Piber nach Bärnbach als Landes
straße; 

Antrag, Einl.-Zahl 139, der Abgeordneten 
Grätsch, Heidinger, Klobasa, Aichholzer und Ge
nossen, betreffend die Erstellung einer Studie für 
d ie Entwicklungsmöglichkeiten der Oststeiermark; 

Antrag, Einl.-Zahl 140, der Abgeordneten Seba
stian, Dr. Klause*, Gross, Prof. Har twig und 
Genossen, betreffend das Formularwesen bei den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen ,• 

Antrag, Einl.-Zahl 141, der Abgeordneten Gross, 
Dr. Strenitz, Heidinger, Klobasa und Genossen, 
betreffend die Erstellung eines Bildungsplanes für 
das Bundesland Steiermark; 

Antrag, Einl.-Zahl 142, der Abgeordneten Seba
stian, Laurich, Pichler, Fellinger und Genossen, 
betreffend die Verbesserung der Verkehrsverhäl t 
nisse auf der Hengstpaßstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 143, der Abgeordneten Prof. 
Hartwig, Bischof, Gross, Hammerl und Genossen, 
betreffend die Pragmatisierung weiblicher Bedien
steter; 

Antrag, Einl.-Zahl 144, der Abgeordneten Dr. 
Klauser, Fellinger, Heidinger, Pichler und Genos
sen, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 
4. Jul i 1964, LGB1. Nr. 329, über die Flächennut
zungspläne und die Bebauungspläne (116). 

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

Anträge, Einl.-Zahl 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 
und 147 der Landesregierung (116, 283). 

V e r h a n d l u n g e n : 
1. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 126, über den Landesvor
anschlag 1971, den Dienstpostenplan und den Kraft-
fahrzeugsystemisierungsplan. 

Hauptberichterstatter: Abg. Hans Brandl (116). 

G e n e r a l d e b a t t e : 
Redner: Abg. Koiner (117), Abg. Loidl (123), 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (131). 

S p e z i a l d e b a t t e : 

G r u p p e 0 

Berichterstatter: Abg. Ritzinger (136). 
Redner: Abg. Gross (136), Abg. Dr. Dorfer 

(138), Abg. Sponer (142), Abg. Dipl.-Ing. Fuchs 
(143), Abg. Hammerl (145), Abg. Dipl.-Ing. DDr. 
Götz (147), Abg. iSeidl (148), Abg. Nigl (149), 
Abg. Dr. Piaty (152), Abg. Brandl (153), Abg. 
Schrammel (154), Abg. Grätsch (154), Abg. Dr. 
Strenitz (157), Landesrat Wegar t (160), Landes
hauptmann Krainer (163), Erster Landeshaupt
mannstel lvertreter Sebastian (164). 

Abstimmung (166). 

G r u p p e 1 
Berichterstatter: Abg. Klobasa (166). 
Redner: Abg. Marczik (166), 2. Präsident Ile

schitz (169), Abg. Dr. Piaty (170), Abg. Wimm-
ler (171), Abg. Zinkanell (172), Landesrat Peltz-
mann (172). 

Abst immung (173). 

G r u p p e 2 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdor-
fer (173). 

Redner: Abg. Dipl.-Ing. Hasiba (174), Abg. Lau
rich (174), Abg. Ing. Stoisser (176), Abg. Klo
basa (178), Abg. Dr. Piay (179), Abg. Seidl (180), 
Abg. Prof. Hartwig (181), Abg. Prof. Dr. Eichtin
ger (183), Abg. J amnegg (184), Abg. Ritzinger 
(186), Abg. Bischof (187), Abg. Premsberger (188), 
Abg. Laurich (189), Abg. Wimmler (190), Lan
desrat Peltzmann (191), Landesrat Prof. Jungwir th 
(193). 

Abst immung (195). 

G r u 'p p e 3 

Berichterstatter: Abg. J amnegg (196). 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (196), Abg. 

Brandl (198), Abg. Dipl.-Ing. Dr. E'berdorfer (2CÖ), 
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Abg. Gross (201), Abg. Lackner ,(203), Abg. Dipl,-
Ing. DDr. Götz (205), Abg. Buchberger (206), Abg. 
Haas (207), Abg. Prof.. Hartwig (208), Abg. Pölzl 
(210), Abg. Dipl.-Ing. Hasiba (211), Abg. Dr. Stre-
nitz (213), Landesrat Prof. Jungwirth (215). 

Abstimmung (221). , . * 

G r u p p e 4 
Berichterstatter: Abg. Fellinger (221). 
Redner: Abg. Nigl (222), Abg. Jamnegg (222), 

Abg. Prof. Hartwig (223), Abg. Lackner (224), 
Abg. Karrer (225), Abg. Wimmler (225), Abg. 
Dr. Piaty (226), Abg. Sponer (228), Abg. Schram
mel (229), Landesrat Gruber (230). 

. Abstimmung (233). 

G r i p p e 5 

Berichterstatter: Abg. Pichler (238). 
Redner: Abg. Lind (233), Abg. Dipl.-Ing. Hasiba 

(234), Abg. Zinkanell (235), Abg. Dr. Piaty (236), 
Landesrat Gruber (241), Abg. Jamnegg (243), 
Abg. Loidl (245), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (247), 
Abg. Marczik '(248), Abg. Heidinger (250), Abg. 
Karrer (250), Abg. Bischof (251), Abg. Pölzl (251), 
Abg. Gross (252), Abg. Dr. Heidinger (252), Lan
desrat .Professor Jungwirth (253), Erster Landes
hauptmannstellvertreter Sebastian (254). 

Abstimmung (262). 

G r u p p e 6 

Berichterstatter: Abg. Pölzl (262): 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Schaller (262), Abg. Hei

dinger (265), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (267), 
Abg. Dr. Strenitz (269), Abg. Jamnegg (270), 
Abg. Buchberger (271), Abg. Pichler (271), Landes-
hauptmannstellvertreter Dr. Niederl (275), Abg. 
Dr. Heidinger (280), Abg. Schrammel (282), Abg. 
Brandl (284), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (286), 
Abg. Premsberger (289), Abg. Lind (290), Abg. 
Buchberger (291), Abg. Preitler (292), Abg. Dr. 
Dorf er (293), Abg. Prof. Dr. Eichtinger (294), 
Abg. Ing. Stoisser (294), Abg. Loidl (295), Abg. 
Lackner (298), Abg. Haas (298), Landeshauptmann 
Krämer (300). 

Abstimmung (307). 

G r u p p e 7 
Berichterstatter: Abg. Schrammel (307). 
Redner: Abg. Buchberger (307), Abg. Ing. Stois-

ser (308), Abg. Lind (308), Abg. Laurich (310), 
Abg. DipL-Ing, Fuchs (310), Abg. Dipl.-Ing. DDr. 
Götz (313), Abg. Dr. Dorfer (314), Abg. Gross 
(317), Abg.- Pichler (319), Landesrat Peltzmann 
(321), Abg. Reicht (321), Abg. Sponer (323), 
Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (323), Abg. Hammerl (323), 
Abg. Pölzl (324), Landesrat Wegart (326), Lan
desrat Peltzmann (330), Abg. Dipl.-Ing. Dr. .Eber
dorfer (334), Abg. Schrammel (338), Abg. Pranckh 
(340), Abg. Aichhofer (341), Abg. Zinkanell (341), 
Abg. Lackner (346), Abg. Lafer (347), Abg. Wimm
ler (348), Abg. Prenner (349), Abg. Trümmer 
(350), Abg. Preitler (350), Abg. Dr. Heidinger 
(352), Abg. Dipl.-Ing. Schaller (353), Abg. Aich-
holzer (354), Abg. Kölner (354), Abg. Dipl.-Ing. 
DDr. Götz (357), LandeshauptmannstelLvertreter 
Dr. Niederl (359). 
'; Abstimmung (363): ' ; ' - ' ' 

G r u p p e 8 

Berichterstatter: Abg. Dr. Dorfer (363). 
Redner: Landesrat Peltzmann (364). 
Abstimmung (364). 

G r u p p e 9 

Berichterstatter: Abg. Loidl (364). 
Redner: Landesrat Dr. Klauser (364), Landes

hauptmann Krainer (367). 
• Abstimmung (369). 

— 16., 17., 18. und 19. Dezember 1970 

Außerordentlicher Landesvoranschlag 

Berichterstatter: Abg. Branidl (369). 
Abstimmung (369). 

Beschlußanträge des Finanzausschusses 

Berichterstatter: Abg. Brandl (369). 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (369),.. Lan

deshauptmann Krainer. (370). 
Abstimmung (370). 

D i e n s t p o s t e n p l a n 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hasiba (370). 
Abstimmung (370). 

K r a f t f a h r z e u g s y s t e m i s i e r u n g s p l a n 

Berichterstatter: Abg. Brandl (370). 
Abstimmung (370). 
Abstimmung über die Regierungsvorlage, Einl.-

Zahl 126 (370). 
2. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 60, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahmen sowie Objektsein
lösungen für das Bauvorhaben Nr. 1/78 „Umfah
rung St. Erhard" der Landesstraße Nr. 20, Kirch
dorf—Birkfeld—Neudau. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schrammel (370). 
Annahme des Antrages '(370). 

3. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl;-Zahl 61, betreffend Bauflächen
inanspruchnahme sowie Objektseinlösung von 
Schreiner Alois und Katharina für das Bauvorhaben 
Nr. 15/70 „Hitzendorf—Pichling" der Landesstraße 
Nr. 200, Graz—Hitzendorf—Pichling. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schrammel (370). 
Annahme des Antrages (370). 
4. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, Einl.-Zahl 71, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung von Pelzeder Karl für das Bauvorhaben 
Nr. 10/70 „Oberfeistritz—Anger" der Landesstraße 
Nr. 1. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schrammel (370). 
Annahme des Antrages (371). 

5. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 72, über den Ankauf eines 
Waldgrundstückes von Hans Ertler für die land
wirtschaftliche Fachschule Hatzendorf. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schrammel (371). 
Annahme des Antrages (371). 

6. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 74, betreffend den Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 19, KG, Weißenbach und 
EZ. 26, KG. Altenmarkt, zur Sicherung des Aus
baues der Landesstraße Nr. 277, Buchauerstraße. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried 
Eberdorfer (371). 

Annahme des Antrages (371). 

7. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 76, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung von Koller Alois und Theresia in Rohrbach 
a. d. L. Nr. 8 für die Sichtverbesserung der Landes
straße Nr. 25, Alplstraße. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried 
Eberdorfer (371). 

Annahme des Antrages (371). 
8. Bericht des Finanzausschusses über die Regie

rungsvorlage, EihL-Zahl 77, betreffend den Abver
kauf eines landeseigenen, zum Besitzstand des 
Landesgutes Wagna gehörigen Grundstückes an 
Peter und Rosa Reichl. 

Berichterstatter: Abg. DipL-Ing. Dr. Siegfried* 
Eberdorfer (371). ^k 

Annahme des Antrages (371). ^ ^ H 
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9. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 78, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung von Töscher Therese für das Bauvorhaben 
Nr. 15/70 „Hitzendorf—Pichling" der Landesstraße 
Nr. 200. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried 
Eberdorfer (371). 

Annahme des Antrages (371). 

10. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 79, betreffend Objekts
einlösung von Rupert Gebhardt in Hitzendorf Nr. 7 
für das iBauvorhaben Nr. 15/70 „Hitzendorf—Pich
ling" der Landesstraße Nr. 200. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried 
Eberdorfer (371). 

Annahme des Antrages (371). 

11. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 80, betreffend Grund
flächeninanspruchnahme für das Bauvorhaben Num
mer 15/70 „Hitzendorf---Pichling" der Landesstraße 
Nr. 200. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (371). 
Annahme des Antrages (371). 

12. Bericht des Finanzausschusses über die Re-, 
g ierungsvorlage, Einl.-Zahl 81, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme von Eder Franz und 
Elsa sowie Preiner Franz für das Bauvorhaben 
Nr. 3/69 „Mitterdorf—Veitsch" der Landesstraße 
Nr. 292. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (371). 
Annahme des Antrages (371). 

13. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 83, über die Bedeckung 
über- und außerplanmäßiger Ausgaben gegenüber 
dem Landesvoranschlag 1970 — 1. Bericht. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (372), 
Annahme des Antrages (372). 

14. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 84, zum Beschluß Num
mer 564 des Steiermärkisdien Landtages vom 
12. Dezember 1968, betreffend Übernahme von Aus
fallsbürgschaften. 

Berichterstatter: Abg. Hans Gross (372). 
Annahme des Antrages (372). 

15. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 85, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahmen sowie Objektsein
lösungen für das Bauvorhaben Nr. 12/70 „Schrems" 
der Landesstraße Nr. 10. 

Berichterstatter: Abg. Georg Pranckh (372). 
Annahme des Antrages (372). 

16. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 87, über die Gewährung 
eines außerordentlichen Versorgungsgenusses an 
Prof. Dr. phil. habil. Manfred Straka nach Aus
scheiden aus dem Dienstverhältnis. 

Berichterstatter: Abg. Georg Pranckh (372). 
Annahme des Antrages (372). 

17. Bericht des Finanzausschusses über d ie Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 88, über die Zuerken-
nung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses an den ehemaligen Vertragsbediensteten Techn. 
Rat Ing. Friedrich Schmiedl. 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (372). 
Annahme 'des Antrages (372). 

18. Bericht des Finanzausschusses über d ie Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 89, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektseinlö
sung von den Ehegatten Kurzmann für das Bau
vorhaben Nr. 5/70 „Frannach—Heiligenkreuz a. W." 
der Landesstraße Nr. 86. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(372). 

Annahme des Antrages (372). 

19. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 91, über e ine Änderung 
des Beschlusses Nr. 30 des Steiermärkisdien Land
tages vom 8. Juli 1970, betreffend Landwirtschaft
liche Fachschule Gleisdorf — Grundankauf. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(372). 

Annahme des Antrages (373). 

20. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 93, über den Ankauf 
der Liegenschaft EZ. 286, KG. Rammersdorf, von 
den Ehegatten Stefan und Katharina Schmieder. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (373). 
Annahme des Antrages (373). 

21. Bericht des Finanzausschusses über d ie Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 94, betreffend die 
Übernahme von Bürgschaften nach dem Landes-
wohnbauförderungsfonds. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(373). 

Annahme des Antrages (373). 

22. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 121, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme für das Bauvor
haben Nr. 15/70 „Hitzendorf—Pichling" der Lan
desstraße Nr. 200. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Helmut Heidinger 
(373). 

Annahme des Antrages (373). 

23. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 122, betreffend Grund
ankauf für den Neubau des Landeskrankenhauses 
Brück a. d. M. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (373). 
Annahme des Antrages (373). 

24. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 124, betreffend die 
Übernahme einer Ausfallshaftung des Landes für 
einen von der Heilquelle Heilbrunn Thermal-
Römerquelle Ges. m. b. H. & Co. KG. aufzunehmen
den Hypothekarkredi t . 

Berichterstatter: Abg. Harald Laurich (373). 
Annahme des Antrages (373). 

25. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 125, betreffend den 
Grundverkauf aus der Parzelle Nr. 220/5, EZ. 777, 
KG. Algersdorf (Areal Schloß Eggenberg), an An
ton und Wilhelma Rock. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (373). 
Annahme des Antrages (373). 

26. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, E'inl.-Zahl 127, betreffend Grund
flächeninanspruchnahme von Haas J ohann und 
Elisabeth in Mixnitz Nr. 2. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (373). 
Annahme des Antrages (373). 

27. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 128, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Schrötter Franz und Helga in Leib-
nitz. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (374). 
Annahme des Ant rages (374). 

28. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 129, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Kirchmayer Alois für da s Bauvor
haben Nr. 18/70 „Salla—Lederwinkel" der Landes
straße Nr. 336. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (374). 
Annahme des Ant rages (374). 

Präsident Univ.-Prof. Dr. Koren: H o b e r L a n d t a g ! 
Ich e röffne d i e 9. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s d i e n 
L a n d t a g e s i n d e r l a u f e n d e n V I I . G e s e t z g e b u n g s p e r i -
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Ode und begrüße alle Erschienenen, im .besonderen 
die Steiermärkische Landesregierung mit Herrn 
Landeshauptmann Krainer, die Damen und Herren 
des Bundesrates und die Vertreter der Presse. 

Entschuldigt ist: 3. Präsident Feldgrill. 
Mit der Einladung zur heutigen Sitzung habe ich 

Ihnen bereits die Tagesordnung (bekanntgegeben, 
aus der Sie ersehen, daß der Landesvoranschlag 
für das Jahr 1971 das Hauptthema der Tagesord
nung bildet. 

Wird gegen diese Tagesordnung ein Einwand er
hoben? 

Das ist nicht der Fall. 

Es liegen heute die in der letzten Landtagssitzung 
eingebrachten Anträge auf, die ich der Landesregie
rung zuweise, und zwar: 

der Antrag, Einl.-Zahl 130, der Abgeordneten 
Prof. Dr. Eichtinger, Marczik, Ritzinger und Lackner, 
betreffend die Errichtung eines neuen Bauhofes in 
Guß werk; 
| der Antrag, jEinl.-Zahl 131, der Abgeordneten 
Jamnegg, Dr. Piaty, Dr. Heidinger und Prof. Dok
tor Eichtinger, betreffend die Erstellung eines Spi
talsplanes für die steirischen Krankenanstalten und 
die Einsetzung einer Landesspitalskommission; 

der Antrag, Einl.-Zahl 132, der Abgeordneten 
Marczik, Koiner, Kitzinger und Prof. Dr. Eichtin
ger, betreffend die rasche Einbeziehung des Guß
stahlwerkes Judenburg in das mittelfristige Inve
stitionsprogramm der Alpine Montan-Gesellschaft; 

der Antrag, Einl.-Zahl ,133, (der Abgeordneten 
Laurich, Sponer, Loidl, Schön und Genossen, be
treffend die Übernahme der Gemeindestraße von 
Ketten über Vorberg nach Oppenberg als Landes
straße ; 

der (Antrag, Einl.-Zahl 134, der Abgeordneten 
Laurich, Brandl, Pichler, Sponer und Genossen, be
treffend die Übernahme der Verbindungsstraße zwi
schen Gesäuseeingang und der Landesstraße 277 
als Landesstraße; 
f der Antrag, Einl.-Zahl il35, ider Abgeordneten 
Zinkanell, Dr. Klauser, Aichholzer, Klancnik und 
Genossen, betreffend die Übernahme der Gemeinde
straße Pölfing-Brunn—St. Ulrich i. Gr. als Landes
straße ; 
• der Antrag, iEinl.-Zahl 136, der Abgeordneten 
Karrer, Brandl, Fellinger, Bischof und Genossen, be
treffend die Übernahme der <Gemeindestraße von 
Steinhaus zur Landesgrenze als Landesstraße; 

,- der Antrag, Einl.-Zahl 137, )der Abgeordneten 
Sebastian, Ileschitz, Loidl, Preitler und Genossen, 
betreffend die Übernahme der Verbindungsstraße 
zwischen den Lahdes-Lungenkrankenhäusem und 
Heilstätten Hörgas-Enzenbach als Landesstraße; 

der lAntrag, Einl.-Zahl ;138, der Abgeordneten 
Klancnik, Zinkanell, Premsberger, Aichholzer und 
Genossen, betreffend die Übernahme der Gemeinde
straße von Köflach über Piber nach Bärnbach als 
Landesstraße; 

der Antrag, (Einl.-Zahl 139, (der Abgeordneten 
Grätsch, Heidinger, Klobasa, Aichholzer und Ge
nassen, betreffend die Erstellung einer Studie für 
die Entwicklungsmöglichkeiteh der Oststeiermark; 

der Antrag, Einl.-Zahl .140, der Abgeordneten 
Sebastian, Dr. Klauser, Gross, Prof. Hartwig und 
Genossen, betreffend das Formularwesen bei den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 141- der Abgeordneten 
Gross, Dr. Strenitz, Heidinger, Klobasa und Genos
sen, betreffend die Erstellung eines Bildungsplanes 
für das Bundesland Steiermark; 

deif 'Antrag, 'Einl.-Zahl 142, der Abgeordneten 
Sebastian, Laurich, Pichler, Fellinger und Genossen, 
betreffend die Verbesserung der Verkehrsverhält
nisse auf der Hengspaßstraße; 
. der lAntrag, Einl.-Zahl 143, der Abgeordneten 
Prof. Hartwig, Bischof, Gross, Hammerl und Ge
nossen, betreffend die Pragmatisierung weiblicher 
Bediensteter; 

der Antrag, Einl.-Zahl 144, der Abgeordneten 
Dr. Klauser, Fellinger, Heidinger, Pichler und Ge
nossen, betreffend die Abänderung des Gesetzes 
Vom 4. Juli 1964, LGB1. Nr. 329, über die Flächen
nutzungspläne und die Bebauungspläne. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? 

Das ist gleichfalls nicht der Fall. 
Wir gehen nun zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 126, über den Landesvor
anschlag 1971, den Dienstpostenplan und den Kraft-
fahrzeugsystemisierungsplan. 

Ich frage den Herrn Hauptberichterstatter, ob er 
den Antrag stellt, die Beratungen über den Lan
desvoranschlag in eine Generaldebatte und in eine 
Spezialdebatte zu teilen. 

Hauptberichterstatter Hans Brandl: Ich stelle die
sen Antrag. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört, wer da
mit einverstanden ist, möge eine Hand erheben. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Ich erteile dem Herrn Hauptberichterstatter das 

Wort zur Eröffnung der Generaldebatte. 

Hauptberichterstatter Abg. Hans Brandl: Hoher 
Landtag! Sehr geehrte Damen und Herren! Nach 
den Beratungen des Landesvoranschlages 1971 im 
Finanzausschuß habe ich als Hauptberichterstatter 
die Ehre, Ihnen die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 126, 
mit den dazugehörigen Unterlagen, und zwar dem 
Landesvoranschlag mit den Ansätzen des ordent
lichen und außerordentlichen Haushaltes, dem 
Dienstpostenplan und dem Systemisierungsplan, zur 
Beschlußfassung vorzulegen. In den zweitägigen 
Verhandlungen des Finanzausschusses waren 239 
Wortmeldungen zu verzeichnen. Ein Beweis dafür, 
daß einzelne Gruppen sehr gründlich diskutiert wur
den und die Mitglieder der Landesregierung den 
Abgeordneten über bereits durchgeführte oder zu
künftig geplante Maßnahmen ihres Verwaltungs
bereiches Rede und Antwort standen. 

Im Finanzausschuß fanden 23 Resolutionsanträge 
als gemeinsame Willenskundgebung zur Lösung ver-
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schiedener Probleme die erforderliche Mehrheit. Das 
Hohe Haus wird am Schluß des Tagesordnungspunk
tes 1 über diese Resolutionsanträge zu entscheiden 
haben. So wie in den vergangenen Jahren sind 
auch diesmal wieder d ie Aufgliederung der Gesamt
ziffern, der Dienstposten und die Anzahl der beim 
Land Steiermark und seiner Wirtschaftsbetriebe ein
gesetzten Kraftfahrzeuge aus den Erläuternden Be
merkungen zu entnehmen. 

Im Namen des Finanzausschusses darf ich folgen
den Antrag stellen: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der Voranschlag des Landes Steiermark für 
das Jahr 1971 (Anlage 1) wird mit folgenden Schluß
summen genehmigt: 

O r d e n t l i c h e r H a u s h a l t : 

Ausgaben 4.528,434.000 S 
Einnahmen 4.528,434.000 S 

Mithin mit einer ausgeglichenen Gebarung des 
ordentlichen Haushaltes. 

A u ß e r o r d e n t l i c h e r H a u s h a l t : 

Gesamterfordernis 740,407.000 S 
Gesamtbedeckung 624,459.000 S 
Unbedeckte Ausgaben 115,948.000 S 

2. Überschreitungen bei den einzelnen Posten der 
Postengruppe 20, 30 und 40 des Landesvoranschla
ges 1971 (Anlage 1) bedürfen keiner besonderen 
Genehmigung, wenn sie durch Ersparungen inner
halb der gleichen Postengruppe bedeckt werden 
können. 

3. Die im Landesvoranschlag 1971 in den Gruppen, 
Untervoranschlägen und Sammelnachweisen ange
brachten Deckungsvermerke werden genehmigt. 

4. Der Dienstpostenplan 1971 sowie die im All
gemeinen Teil des Dienstpostenplanes festgelegten 
Grundsätze hiezu werden genehmigt. 

5. Der Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge 
und die im Allgemeinen Teil des Systemisierungs-
planes festgelegten Grundsätze hiezu werden ge
nehmigt. 

6. Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Be
deckung von Ausgaben im ordentlichen Haushalt, 
und zwar im Rahmen des Landeswohnbauförde-
rungsfonds, und zur Bedeckung von Vorhaben des 
außerordentlichen Haushaltes Kreditoperationen bis 
zur Höhe der veranschlagten Darlehensaufnahmen 
vorzunehmen. 

7. Die Landesregierung darf über die Freigabe 
der Zuführungen zum ao. Haushalt erst verfügen, 
wenn vorher festgestellt wird, daß die Ertrags
anteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
tatsächlich in der veranschlagten Höhe einfließen. 

8. Die Landesregierung darf über die Freigabe 
des 6. Sechstels aller im ordentlichen Voranschlag 
vorgesehener Kredite für Förderungsmaßnahmen, 
ausgenommen die gesetzlichen, und vertraglichen 
Förderungen, nur dann verfügen, wenn die Einnah
men aus dem Finanzausgleich mindestens in der im 
Voranschlag vorgesehenen Höhe einfließen. 

Die Förderungsausgaben sind im Voranschlag in 
der Spalte „Funktionelle Gliederung" mit den Kenn
ziffern 050—058 ausgezeichnet. 

9. Die Landesregierung hat eventuelle Mehren> 
nahmen im Haushaltsjahr 1971 ausschließlich zur 
Abgangsdeckung zu verwenden. Ausgenommen hie-
von sind Mehreinnahmen, die in einem ursächlichen 
Zusammenhang mit einer Mehrausgabe stehen, oder 
Mehreinnahmen, die für bestimmte Ausgaben zweck
gebunden sind. 

10. Die Landesregierung hat insofern Vorsorge zu 
treffen, daß ein eventueller Gebarungsabgang, der 
sich durch das Zurückbleiben der Einnahmen aus 
dem Finanzausgleich oder durch neu eintretende, 
gesetzliche Verpflichtungen ergeben sollte, durch 
eine gleichmäßige perzentuelle Kürzung im Aus
maß von 5 bis 10 % der Ausgaben für den Sach-
und Zweckaufwand teilweise oder zur Gänze abge
deckt wird. 

Die Sach- und Zweckausgaben sind im Vor
anschlag in der Spalte „Fuaktionelle Gliederung" 
mit den Kennziffern 030—049 ausgezeichnet. 

11. Die Landesregierung wird ermächtigt, im 
Jahre 1971 Ausfallsbürgschaften bis zu 30 Millio
nen Schilling gegen nachträgliche Berichterstattung 
zu übernehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 
ich Ihnen diese für das kommende Jahr wichtigste 
Regierungsvorlage mit dem in 11 Punkten geglie
derten Antrag zur Beratung und Beschlußfassung 
vorlegen darf, so geschieht dies in der ehrlichen 
Überzeugung, daß für 1971 das Land Steiermark 
mit einem Gesamtbetrag von mehr als fünf Milli
arden Schilling wiederum einen beachtlichen Bei
trag für die Wirtschaft und die Menschen unserer 
Heimat leistet. In der Diskussion der nächsten Stun
den und Tage möge daher bei Anerkennung not
wendiger und berechtigter Kritik im harten politi
schen Ringen um den besseren Weg doch niemals 
darauf vergessen werden, daß Politik auch nur die 
Kunst des Möglichen ist und wir im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten unsere Aufgabe zu erfül
len haben. Ich bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: Zum Wor t gemeldet ist der Herr 
Abg. Koiner. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Koiner: Hohes Haus! Sehr geehr te Damen 
und Herren! Der uns am 1. Dezember 1970 vor
gelegte Entwurf zum Landesvoranschlag für 1971 
ist eine so umfangreiche Materie, daß es den Ab
geordneten nicht leichtgefallen ist, innerhalb von 
14 Tagen — und so lange dauerte diesmal die Zeit
spanne, die uns zur Verfügung stand bis zur jetzi
gen Beschlußfassung — sich eine übersieht über 
diese Mater ie zu verschaffen. Die Landesverfas
sung sieht im § 16 die Vorlage der Einnahmen und 
Ausgaben des zukünftigen Finanzjahres spätestens 
acht Wochen vor Ablauf dieses Finanzjahres vor. 
Dies sicher aus dem Grund, um den Abgeordneten 
ein ausreichendes Studium dieser Materie zu er
möglichen. Der Landesvoranschlag ist im heurigen 
Jahr verspätet vorgelegt worden. Mit bedingt, wie 
ich glaube, auch durch den Tod des Ersten Landes
hauptmannstellvertreters Dr. Schachner, den wir als 
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einen sich dem Land verantwortlich fühlenden Man
datar geschätzt haben, de r nicht vom Podest de r 
Erhabenheit und nie auch als erster Mann seiner 
Partei agiert hat und der auch harte Kritik in die
sem Haus er t ragen hat. Er antwortete auf eine 
solche Kritik zwar innerlich erregt, aber sachlich, 
und seine überlegte Art, auch in Situationen, in 
denen in diesem Haus Gegensätze hervorgetreten 
sind, zu agieren, war zweckmäßig und zielführend. 
Wir hal ten es nun einmal für die Pflicht jedes Ab
geordneten dieses Hauses, Kritik zu üben, wenn er 
der Meinung ist, daß Kritik angebracht ist. Wir 
glauben aber ebenso, daß es die Pflicht jedes Re
gierungsmitgliedes ist, auf eine solche Kritik sach
lich und als Verantwortlicher zu antworten und 
nicht etwa als Vorsitzender oder als erster Mann 
einer Partei. Niemand-in d iesem Hohen Hause ist 
unfehlbar und jeder in diesem Hause ist diesem 
Haus verantwortlich! Wir bedauern feststellen zu 
müssen, daß es anläßlich der letzthin abgeführten 
Debatten über die Krankenanstal ten in unserem 
Lande den Anschein erweckt hat, als würden hier 
andere Auffassungen Platz greifen. Wir werden mit 
aller Aufmerksamkeit diese Entwicklung im Auge 
behalten. 

Ein weiterer Gesichtswinkel, unter dem dieser 
erste Landesvoranschlag einer Gesetzgebungs
periode betrachtet werden muß, ist d ie Tatsache, 
daß er 'das erste Mal unter einer vom Bundesprä
sidenten ermöglichten sozialistischen Minderheits
regierung erstellt wird. (Abg. Gerhard Heidinger: 
„Vom Volk gewählt!") Diese Tatsache ist deshalb 
beachtenswert, weil — und das haben auch soziali
stische Sprecher in den vergangenen Jahren immer 
wieder zum Ausdruck gebracht — das Land in we
sentlichen und entscheidenden Sachfragen und Ent
wicklungen vom Bund abhängig ist. Der rote — 
oder, wenn Sie wollen, der rosarote Luftballon hat 
also mit Hilfe des sozialistischen Staatsoberhauptes 
seine Fahrt über Österreich angetreten. (Abg. Zin-
kanell : „Sie täten ihn gerne abschießen!") Und da
mit diesem Ballon die Luft nicht ausgeht, hat man 
sich einen zwar kurzen und schwachen, aber doch 
gerade entsprechenden blauen Bindfaden besorgt. 
(Abg. Gerhard Heidinger: „Sehr scherzvoll!") Das 
ist kein Scherz! (Landesrat Bammer: „Da verstellen 
Sie sich aber geschickt!") Der Preis für diesen 
blauen Bindfaden, das glaube ich, ist diesmal nicht 
in Schillingen erlegt worden. Er ist in „Währung De
mokratie" bezahlt worden und es soll dem Verneh
men nach nicht wenige Mitglieder auch in diesem 
Hohen Hause geben — und sie sitzen beileibe nicht 
alle auf der rechten Seite —, die darüber nicht 
glücklich sind. Es gibt immer wieder Versuchungen, 
die so groß sind, daß man ihnen kaum zu wider
stehen vermag. (Landesrat Dr. Klauser: „Aus Ihnen 
spricht ja nu r der Neid!" — Landesrat Bammer: 
„Am Beispiel 1966!") Eine solche Versuchung war 
für mich d ie Möglichkeit, an Hand der protokollier
ten Ausführungen des vorjährigen Generaldebatten
redners de r Sozialistischen Partei diesen zu fragen, 
in welchen Punkten seine Erklärungen zum Bundes-
foudget ihm a ls heuer nicht mehr angebracht vor
kamen, vielleicht deshalb, weil es sich um eine 
sozialistische Bundesregierung- mit blauem Bind

faden handelt — e twa wenn, er vor einem Jahr 
sagte: „Reformtöne müssen als Wahlsehlager sehr 
bald wie Seifenblasen zerplatzen", oder wenn er 
von einem Budget redet, das zwar nicht wirtschafts
konform ist, dafür aber den Volksschichten jegliche 
Art von Versprechungen macht, oder wenn er kurz 
darauf von den Zeugen der Konzeptlosigkeit in der 
Steiermark spricht, oder wenn er sagt, d ie Jugend 
revoltiert, weil s ie die Unzulänglichkeit de r heu
tigen Gesellschaft s ieht und spürt und glaubt, daß 
d ie Dotierung für das Bildungswesen zu gering ist, 
oder wenn er weiters ausführt, daß Fachleute be
haupten, das Budget sei nicht wirtschaftskonform, 
eher konjunkturwidrig und preissteigernd und das 
Defizit könnte um 1,5 Milliarden Schilling verrin
gert werden, die Stabilität der Preise gibt es höch
stens noch in der Statistik, oder, daß d ie derzeitigen 
Renten mindestens um 14 % höher sein müßten, als 
sie sind, oder wenn er behauptete, dieses Budget 
weise geradezu klassenkämpferische Züge auf, oder 
wenn er weiters ausführt, in Österreich macht der 
Anteil der indirekten Steuern, die die ungerechte
sten Steuern überhaupt sind, weil s ie auf die Ein
nahmen der Leute keinerlei Rücksicht nehmen, 
45 %, j a im letzten Budget 50 °/o und mehr aus. Sie 
verstehen sicher, daß ich der Versuchung nicht wi
derstehen kann, nun e twa nur für j ene Bereiche, die 
die Steiermark d i rekt betreffen, zu fragen, was hat 
sich geändert? Ist ein Budget der Bundesregierung 
nicht klassenkämpferisch, wenn es auf der einen 
Seite der Landwirtschaft e twa 60 Millionen Schil
ling an zusätzlicher Treibstoffverbilligung zukom
men läßt, ihr aber im gleichen Augenblick 240 Mil
lionen Schilling mit der anderen Hand aus der 
Tasche nimmt? Es wird den Herren Abgeordneten 
auch bei dem in dieser Hinsicht sicher vorhandenen 
Talent nicht leichtfallen, die Haltung der Bundes
regierung bei der Bauernschaft zu begründen. Und 
auch für die Hilfe der Freiheitlichen Partei bei die
sem Raubzug auf die Taschen der Landwirtschaft 
wird Rechenschaft gegeben werden müssen. Sind die 
Zeugen der Konzeptlosigkeit in der Steiermark ver
schwunden? Wenn e twa d ie ganze obersteirische In
dustriearbeiterschaft 'genötigt ist, mit s tärksten Maß
nahmen die Investitionen für ihre Betriebe sicher
zustellen. Man ist versucht zu fragen, wo bleibt 
denn die notwendige Konzentration der staatseige
nen Betriebe? (Abg. Gerhard Heidinger: „Wo Sie 
den Keim gelegt haben !"J Wo bleiben die wir
kungsvollen Maßnahmen gegen die ständig zuneh
mende Geldwertverdünnung, gegen diese galoppie
rende Schwindsucht? (Heiterkeit.) W o bleibt vor 
allem Minister Starib acher, der versprochen hat, 
wie ein Wachhund über die Preise zu wachen? Und 
was ha t man aus, d iesem Wachhund gemacht? Man 
behauptet, daß man ihm die Zähne aus dem Maul 
gerissen und auch noch einen Maulkorb verpaßt 
hat. (Abg. Pölzl:. „Jetzt kann er d ie Regierung 
nicht mehr angreifen!") 

Meine Damen und Herren! Auch der Landes
finanzreferent, der sich 1968 und darnach im Hin
blick auf die Preise so bissig gezeigt hat, machte 
in seiner Einbegleitungsrede durchaus den gleichen 
Eindruck wie Minister Staribacher. Wi r haben eini
germaßen erstaunt, Herr Landesfinanzreferent, in 
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Ihrer Budgetrede gehört, was nun alles .die Schuld 
t rägt a n dieser unerfreulichen Entwicklung. Warum 
heuer d iese Begründungen? Wenn Sie doch vor 
einem Jahr so genau gewußt haben, daß nur die 
Regierung schuld sein kann! Welch sprunghaftes 
Ansteigen des Wissens um die wirtschaftlichen Zu
sammenhänge! Wir könnten uns darüber freuen, 
wenn nicht dabei so deutlich das parteimäßig dik
tierte A g i e r e n z u erkennen wäre. Wie sehr paßt 
hier der Vergleich mit den Seifenblasen, die als 
Wahlversprechen sehr bald zerplatzen müssen. 
(Landesrat Gruber: „In 6 Monaten kann man nicht 
10 Jahre aufholen! Außerdem liegt noch d ie Ur
laubszeit dazwischen!") Herr Landesrat, um nicht 
den Vorwurf zu erhalten, mich nur mit der Bundes
politik zu befassen, möchte ich dieses Kapitel ab
schließen und feststellen, daß wir das Experiment 
der sozialistischen Regierung auf' der Bundesebene 
zur Kenntnis nehmen. (Präsident Ileschitz: „Wird 
schon kommen, immer mit der Ruhe, wir haben 
noch das Jahr 1970!") Ja, Herr Präsident, daß wir 
dem Ergebnis auch positive Seiten abzugewinnen 
in der Lage sind! Es wird nämlich unweigerlich die 
Erkenntnis noch breiter werden lassen und ' einen 
hoffnungsvollen Anfang in dieser Hinsicht hat der 
Herr Landesfinanzreferent in seiner Einbegleitungs-
rede gemacht, daß Staatsführung keine Zauberei 
ist (Landesrat Dr. Klauser: „Ich habe gedacht, Sie 
meinen den Maleta!") und auch kein Showgeschäft. 
Als das Positivste in dieser Situation betrachte ich 
persönlich, daß damit eine weitere Identifizierung 
von weiten Staatsbürgerschichten mit diesem Staat 
vor sich gehen wird, daß die Verantwortung gegen
über diesem Staat zunehmen wird und daß die 
weitere Konsolidierung der Arbeiterschaft, die für 
mich in der Entwicklung der letzten 30 Jahre viel 
schwerer wiegt als jeglicher Fortschritt auf allen 
Gebieten, daß diese weitere Konsolidierung per
manent werden wird. Vielleicht wird gerade die 
Lehrzeit einer sozialistischen Regierung hier die nö
tige Klarheit schaffen. Sie werden sicherlich dafür 
Verständnis haben, daß wir uns bemühen werden, 
den Preis dafür nicht zu hoch und die Zeit des 
Zahlens nicht zu lange werden zu lassen. (Beifall 
bei der ÖVP.) (Abg. Premsberger: „Das werden 
Sie nicht mehr erleben, daß der schwarze Luftbal
lon hochsteigt!") 

Der dritte Blickwinkel der Betrachtung ist das 
Ergebnis der Landtagswahl 1970. Sie hat der ÖVP 
mit Landeshauptmann Krainer einen weit über die 
Steiermark hinaus beachteten Erfolg gebracht und 
ihr damit wieder die Hauptverantwortung übertra
gen. Es ist damit im hohen Ausmaß der Weg be
stätigt worden, der im Zusammenwirken aller posi
tiven Kräfte dieses Landes nach dem Zweiten Welt
krieg begonnen wurde und der einen nicht zu über
sehenden Stempel trägt. Der vorliegende Budget
entwurf ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. 
ü b e r das Urheberrecht zu diesem Landesvoranschlag 
werden immer wieder verschiedene Interpretationen 
laut. Es ist n iemandes Absicht, vor allem auch 
nicht meine, die Verdienste de r Landesfinanzrefe-
renten in dieser Causa verkleinern oder abstreiten 
zu wollen. 

Wenn wir feststellen, daß der von der Landes
regierung vorgelegte Entwurf der vorgeschlagene 
Weg für die nächsten Jahre ist und daß es das 
Recht der Abgeordneten dieses Hauses ist, zu be
schließen, ob sie d iesen oder einen anderen Weg 
einschlagen wollen. Sollte es einmal — und das 
möchte ich ausdrücklich als Klarstellung gebracht 
haben — keine einheitliche Meinung in der Landes
regierung über den Voranschlag geben, so wird die 
Mehrheit in der Landesregierung ihre Auffassung 
dem Hohen Haus vorlegen und zur Abst immung 
bringen, und zwar unbeschadet dessen, ob der Lan
desfinanzreferent der Mehrheit oder der Minder
heit de r Landesregierung angehört. Es ist erfreu
lich, daß diese Art der Budgeterstellung bis jetzt 
noch nie notwendig war und daß sie, wie ich glaube, 
auch in Zukunft nicht notwendig sein wird, weil 
jeder Baustein und als solcher ist de r jeweilige 
Landesvoranschlag zu werten, sich sinnvoll einzu
ordnen hat in das gemeinsam zu bauende Haus 
Steiermark. Das Modell zu diesem Haus sehen wir 
vor unseren Augen. Es ist in vielen Bereichen ge
baut. Es ist aber in weiten Bereichen noch zu 
bauen und es i s t i n weiten Bereichen in Planung 
und Umplanung. Es wird verschiedene Wünsche 
darüber geben, wie die Färbelung dieses Hauses 
auszusehen hat. Ich persönlich halte das nicht als 
bedeutungsvoll. (Landesrat Bammer: „Ein zartes 
Rot!" — Zwischenruf von der SPÖ: „Aber schwarz 
malen wir es nicht mehr aus!") Deswegen nicht, 
weil wir ohnedies alle paar Jahre dieses Haus wie
der neu ausmalen müssen. 

Wesentlich erscheint mir, daß es Platz für al le 
Steirer hat, daß die Arbeitsräume modern und der 
Zeit entsprechend ausgestattet sind, weil wir von 
dorther die Mittel erarbeiten müssen für den Bau 
'und d ie Instandhaltung dieses Hauses, daß d ie 
Lernstätten der Zeit angepaßt sind, daß die Erho
lungsräume so ausgestattet sind, daß wir uns darin 
wohl fühlen können, daß der Tisch des Morgens, 
des Abends und mittags gedeckt werden kann und 
daß Gezänk und kleinliche Streitereien so minimal 
sind, daß wir auch in Zukunft nur mit so einem 
geringen Betrag für Ruhe und Ordnung zu sorgen 
brauchen wie bisher, ü be r die Art des Schlosses 
an der Außentür dieses Hauses haben (Sichtlich 
Meinungsverschiedenheiten Platz gegriffen. Ich 
halte es für zweckmäßig, wenn wenigstens die Mög
lichkeit besteht, d iese Außentür zu verriegeln, weil 
es viele Menschen gibt, die dann besser schlafen. 

Nachdem der Landesfinanzreferent in seiner Ein-
begleitungsrede die einzelnen Gruppen des Vor
anschlages erläutert und das Wachstum erwähnt 
hat und sich natürlich die Spezialdebatte eingehend 
damit befassen wird, kann ich es mir ersparen, es 
in dieser Form zusätzlich zu tun. Diese Gruppen 
beinhalten den Gesamtrahmen der dem Landtag 
erwachsenden Aufgaben und ihre Dotierung ist im 
wei ten Bereich eine Frage des Primats des Abwä-
gens der Vorrangigkeit. Wollen wir nicht ent
weder d ie Steuerlast 'erhöhen, was wir infolge der 
verbundenen Finanzwirtschaft als Land nur in sehr 
beschränktem Ausmaß tun können, oder die Zu
flucht zur Banknotenpresse nehmen, was uns eben
falls als Land nicht möglich ist, müssen wir ,ein-

2* 
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zelnenx Aufgaben eine Vorrangstellung einräumen, 
andere dabei zweit- und drittrangig dotieren. Die 
Anhebung der Steuerlast ist geschehen, wobei der 
Anteil der d irekten oder indirekten Steuern plus 
der steuerähnlichen Abgaben am Bruttonatiönalpro-
dukt von 3 0 , 5% im Jahre 1960 auf 3 6 , 2% im 
J ah re 1966 und auf 37,1 % im J ah re 1969 angestie
gen ist. Es wäre denkbar, diesen Weg noch weiter 
fortzusetzen, den Anteil de r Steuern noch zu er
höhen; das besonders in Zeiten realen Wachstums. 
Zu beachten wird sein, daß wir als Abgeordnete 
nur mit Vollmachten ausgestattete Vertreter des 
Wählers sind und ob wir mit einem solchen Weg 
den Willen des Wählers erfüllen. Die vehementen 
Reaktionen, die immer wieder eintreten, wenn 
Steuererhöhungen vorgenommen werden oder wenn 
zusätzliche Abgaben verlangt werden, lassen darauf 
schließen, daß der Wähler und das Staatsvolk in 
Österreich nicht sehr begeistert sind von einem sol
chen vorgeschlagenen oder vorzuschlagenden Weg. 
Das auch dann nicht, wenn wir eine sehr gute Vor
bereitung im Hinblick auf die Notwendigkeiten der 
Allgemeinheit machen. Den Reichen mehr Steuer
last aufzuerlegen, ein Vorschlag, der immer wieder 
kommt, b i rgt die Gefahr in sich, daß Investitionen 
von privater Seite nicht im entsprechenden Ausmaß 
getätigt werden können, also wachstumshemmend 
wirken und wirtschaftspolitisch einen Effekt erzeu
gen, der nicht erwünscht ist. Das Wirtschaftswachs
tum zu fördern scheint die sinnvollste und billigste 
Art zu sein, auch die Steuereinnahmen zu erhöhen, 
ohne mit dem Staatsbürger in Konflikt zu kommen. 
Das Wirtschaftswachstum wird aber von vielen Kom
ponenten her beeinflußt, und d ie Möglichkeiten des 
Landes e twa gegenüber dem Bund sind doch wesent
lich kleiner. Es sind für Strukturmaßnahmen im ao. 
Haushalt 263 Millionen Schilling vorgesehen und 
diese 263 Millionen Schilling bi lden einen der 
Schwerpunkte des Budgets. Der Posten ist erstmalig 
1967 mit 104 Millionen Schilling dotiert worden, bis 
1970 auf 139 Millionen p ro J ahr angestiegen und für 
das Jahr 1971 gegenüber 1970 fast verdoppelt wor
den. Insgesamt hat das Land seit 1967 einschließ
lich der für 1971 vorgesehenen Mittel den Betrag 
von 749 Millionen Schilling für Strukturmaßnahmen 
bereitgestellt. Daß es in diesem Sachgebiet eine 
absolute Sicherheit nicht geben kann und gewisse 
Risken auch vom Land eingegangen werden müs
sen, ist naturbedingt und unvermeidlich. Das Land 
tut also hier seinen Teil und das berechtigt uns zu 
verlangen, auch der Bund möge als Eigentümer der 
obersteirischen Industriebetriebe dafür sorgen, daß 
die Arbeitsplätze dort für die Zukunft gesichert 
werden. Die Herren Manager dieser Betriebe sind 
gut genug bezahlt, sich auch e twas einfallen zu las
sen. Letztlich geht es um die gesamten Industrie
regionen des Mur- und Mürztales und es ist durch
aus nicht notwendig, vor allem aber auch nicht ziel
führend, <als Manager konsterniert zu sein, wenn 
•auch das Land und seine Abgeordneten sich um die 
Dinge Sorgen machen. Der entsprechenden Dotie
rung dieses Sachgebietes wird auch in den kom
menden Jahren im Rahmen des budgetfreien Rau
mes unsere Aufmerksamkeit zu gelten haben, weil 
durch sie der Neubau an unserem steirischen Haus 

angeregt wird. Die Landesmittel allein wären aller
dings viel zu gering, den notwendigen Zubau in 
nächster Zeit zu -ermöglichen, wenn nicht d ie Ri
sikofreude und der unternehmerische Geist, gepaart 
mit dem Können der Beschäftigten, und das Ver
trauen in die- Zukunft sie vervielfachen würden. 
Durch sie sollen die ost- und weststeirischen Ge
biete mit neuen Arbeitsmöglichkeiten ausgestat tet 
werden, die uns in d e r Wertschöpfung je Beschäf
tigten von der vorletzten Stelle der österreichischen 
Bundesländer weiter nach vorne bringen, während 
wir durch die Förderung des Fremdenverkehrs uns 
und den Gästen von auswärts jene Erholungsräume 
sichern und ausbauen wollen, die immer größere 
Bedeutung erlangen, aber auch den dort Heimischen 
an der s teigenden Wertschöpfung Anteil nehmen 
lassen. Hier muß aber dem unternehmerischen 
Geist auch von der Staats- und Steuerseite her die 
Möglichkeit geboten werden, initiativ werden zu 
können. Von mir aus mit Zuckerbrot und Peitsche! 
(Landesrat Gruben „Wir sind überhaupt gegen die 
Peitsche!") Mit dieser Initiative erst wird einer der 
wesentlichsten Teile des Ausbaues am Modell Stei
ermark gewährleistet. Und damit erscheinen vor 
allem die Sicherung der Arbeitsplätze, bessere Ver
dienstmöglichkeiten und Mobilität und damit auch 
höhere Einnahmen des S taates für d ie Zukunft mög
lich. Hand in Hand gehen soll d ie Erhaltung und 
Sicherung de r Funktionsfähigkeit des ländlichen 
Raumes. Die Tendenz der Bildung von Ballungs
zentren ist unverkennbar, bringt uns aber in vie
len Bereichen, auch im Hinblick auf d ie öffentlichen 
Aufgaben, Riesenprobleme, die natürlich auch ent
sprechende Mittel erfordern. Wenn es zu weiteren 
Vergrößerungen der Ballungszentren kommt, und 
das ist anzunehmen, zumindest deutet die erkenn
bare Entwicklung darauf hin, wird es notwendiger
weise zu Wohn- und Erholungsräumen kommen, 
d ie wir uns aber so zu erhalten haben, daß es eben 
ein Wohn- und Erholungsraum und nicht eine Wild
nis — und das ist bewußt übertr ieben gesagt — 
ist, in der niemand sich wohl fühlt. Dies ist eine 
Riesenaufgabe, die kaum' bewältigt werden wird, 
wenn wir nicht jetzt schon darauf Rücksicht neh
men. Mir ist dabei um die Landwirtschaft nicht 
bange, trotz der derzeitigen Situation, weil ich über
zeugt bin, daß in verhältnismäßig kurzer Zeit sich 
alles eher ersetzen lassen wird als Nahrungsmit
tel in ausreichender, bekömmlicher und auch wohl
schmeckender Form. Die Entwicklung auf diesem 
Gebiete wird mit Riesenschritten vor sich gehen, 
dies ist für d ie damit Befaßten schon im jetzigen 
Stadium deutlich erkennbar. 

Bedauerlich ist in d ieser Richtung die Haltung des 
derzeitigen Bundeskanzlers, de r sich zwar immer 
wieder als der Garant einer gerechten sozialen Ord
nung deklariert, im Handeln gegenüber der Land
wirtschaft sich aber die Rolle eines Hundeabrich
ters anmaßt, wenn er, wie jüngst, erklärt, für die 
Landwirtschaft wären im Bundesbudget sicher noch 
3 bis 400 Millionen drinnen gewesen, wenn . 
und dann wunde es plötzlich still! Wi r haben ihn 
trotzdem verstanden, den Herrn Bundeskanzler! 
Wenn eben die Landwirtschaft nach de r Wurs t 
springen würde, die er höher oder niedriger hält, 
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je nach Lust und Laune, der Garant der sozialen 
Ordnung, um sich an diesem Spiel zu erfreuen und 
das mit Hilfe der Freiheitlichen Partei. Die Land
wirtschaft wird nicht springen wie ein Hund um 
die Wurst! (Heiterkeit. — Abg. Zinkanell: „Das 
ist ein ziemlich billiges Beispiel, bisher waren Sie 
besser!") Jeder, vor allem auch die Arbeiterschaft, 
hat gezeigt, daß sie sich ein solches Spiel nicht ge
fallen läßt und wir von der Landwirtschaft werden 
das gleiche Recht für uns in Anspruch nehmen. 

Meine Damen und Herren! Der Tatsache, daß bei 
dieser Entwicklung d ie Fragen des Umweltschutzes 
in ihrer ganzen Breite immer mehr Bedeutung er
langen und auch die Öffentlichkeit bewegen, wurde 
durch die Beauftragung von Professor Mose Rech
nung getragen. Die Arbeit ist aufgenommen und 
wird unter ihm einen zügigen Verlauf nehmen. 

Die Aufgaben des Landes im schulischen Bereich 
einschließlich der Berufsschulen und der landwirt
schaftlichen Fachschulen sowie der baulichen Auf
wendungen erfordern die runde Summe von 
205 Millionen Schilling. Wollen wir die Zukunft 
sichern, so sind die Investitionen auf d iesem Ge
biet unerläßlich, wobei wir wissen, daß die Schul
bildung allein noch nicht ein echtes Fortkommen 
garantiert. Es ist aber ebenso unbestritten, daß 
diejenigen, die die Möglichkeit haben, eine gedie
gene schulische Ausbildung absolvieren zu können, 
auf alle Fälle einen Vorteil haben gegenüber je
nen, denen das nicht möglich war. 

Besonders freut uns in dieser Hinsicht d ie Auf
stockung der Dotierung für d ie Post „Förderung der 
Kindergärten", weil nach Meinung der Fachleute 
das Kindergartenalter für die Lernfähigkeit ent
scheidend ist. Einen Wunsch hätten wir hier. Und 
zwar, daß das auch seine Berücksichtigung im länd
lichen Raum findet, weil wir der Meinung sind, 
daß die Chancengleichheit bei der Bildung zwischen 
dem ländlichen Raum und dem städtischen Bereich 
ohnedies nicht gegeben ist. Das wäre unser Wunsch 
an den zuständigen Referenten. 

Die Verkehrsprobleme sind die neuralgischen 
Punkte im Modell der Steiermark. Ihre Lösung, 
sicherlich nicht erleichtert durch die Lage und Be
schaffenheit unseres Landes, wird es notwendig ma
chen, den Hauptanliegen eine Vorrangstellung ein
zuräumen. Sicherlich werden uns die Autobahnen 
Entlastung bringen. Aber bis sie funktionsfähig 
sind, ha t man das Gefühl, als würde man auf 
manchen Strecken einfach ersticken. Wer etwa ge
zwungen ist, wöchentlich ein paarmal die Strecke 
Brück—Graz zu fahren, wird davon ein Lied sin
gen können. (Abg. Gerhard Heidinger: „Das wis
sen wir schon lange!") Was hier an Nervenkraft, 
an Zeit und auch an Leben gefordert wird, zwingt 
zu schnellsten Handlungen und ist eine unüberhör-
bare Forderung. Die Wünsche auf diesem Gebiet 
werden in der Spezialdebatte vorgebracht und ent
sprechend begründet werden. Die Mittel, die wir 
dafür vorgesehen haben, sind beachtlich, wenn auch 
leider nicht ausreichend. Der Herr Landeshaupt
mann als 'der zuständige Referent wird uns die be
absichtigten Aktivitäten der nächsten J ah re zur 
Kenntnis bringen. 

Die Mittel der Wohnbauförderung sind von 
116 Millionen S im Jahre 1960 auf 844 Millionen S 
im nächsten Jahr angestiegen. Insgesamt wurden 
seit 1960 1.311,000.000 S ausgegeben, und die 
Frucht dieser Anstrengung ist überall im Land doch 
zu sehen. Zwei Wünsche darf ich anmerken. Der 
erste betrifft das Wohnungsverbesserungsgesetz 
1969, von dem wir uns wünschen würden, daß es 
auch den Bedürfnissen der Landwirtschaft angepaßt 
wird und zweitens, daß der Eigenheimbau von der 
Bundesseite her um Gottes willen nicht diskriminiert 
wird, weil wir der Meinung sind, daß gerade der 
Eigenheimbau unter vielen persönlichen Opfern und 
unter fleißigster Arbeit außerordentlich viel zur 
Milderung der Wohnungsnot beigetragen hat. Ich 
glaube, auf dem Sektor der Wohnbauförderung 
wurden im Land nicht zu übersehende Fakten ge
setzt. 

Wenn ich als letzten Schwerpunkt unsere Landes
sanitätsanstalten e rwähnen darf, so sicherlich nicht 
deshalb, weil dieser Posten im Gewicht der letzte 
wäre. Im Gegenteil! Im Jahre 1960 mit 299 Mil
lionen S veranschlagt, ist d iese Gruppe bis zum heu
rigen Jahr auf 993 Millionen S -angestiegen. Es 
fehlen nur 7 Millionen S auf die volle Milliarde. 
Der Zuschuß hat die beachtliche Summe von 
324 Millionen S erreicht. Das ist fast genau ein 
Drittel der vorgesehenen Gesamtausgaben. Dieser 
Zuschuß ist nur um rund 20 Millionen S geringer 
als die Summe, die wir für den Neubau und die 
Erhaltung der gesamten Landesstraßen einschließ
lich der Brücken und des Personalaufwandes im 
Jahre 1971 auszugeben gedenken. Was unsere Hal
tung zu den Krankenanstal ten anlangt, so hat sie 
Kollege Fuchs im Jahre 1969 klar definiert. Ich 
darf sie nur zur Vermeidung irriger Auffassungen 
wiederholen. 1. Die Pflege der Kranken gehört zu 
den Aufgaben eines Gemeinwesens und 2. soll ein 
Krankenhaus kein gewinnbringendes Unternehmen 
sein. Der Wert des Lebens eines Menschen läßt 
sich nicht in einer runden Summe ausdrücken, d ie 
wir für seine Erhaltung auszugeben gedenken. Es 
hätte auch wenig Sinn, e twa zu gustieren, wieviel 
an Initialzündung, an Strukturmmaßnahmen oder 
etwa an Straßenbauwünschen wir mit diesem Zu
schuß verwirklichen könnten, solange er nicht zu 
beseitigen ist. Sicher aber ist es die Pflicht der 
Abgeordneten dieses Hauses, sich darüber Gedan
ken zu machen, wie in s innvoller und t ragbarer 
Weise dieser Zuschuß verringert werden könnte. 
Das um so mehr, als das Echo auf die letzte De
batte über die Krankenanstal ten unseres Landes 
doch zum Ausdruck gebracht hat, daß auch im Sy
stem gewisse Unzulänglichkeiten vorhanden sind. 
Kollege Fuchs hat, damit die k ranken Mitbürger 
sich nicht Sorgen um ihre Pflege machen müssen, 
vor zwei Jahren namens der Abgeordneten der 
österreichischen Volkspartei die Regierung, vor al
lem aber auch den zuständigen Referenten, Herrn 
Landeshauptmannstellvertreter Sebastian, aufgefor
dert, Vorschläge zur Lösung dieses Problems zu 
machen. Ich muß leider feststellen, inzwischen sind 
zwei Jahre vergangen, und wir war ten immer noch 
auf solche Vorschläge. Das neuerliche Urgieren ist 
kein Akt de r Bosheit unsererseits gegenüber der 
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Regierung oder gegenüber Ihnen, Herr Landes
hauptmannstel lvertreter . Wir können uns nur nicht 
der Meinung anschließen, daß der derzeitige Zu
stand die Ultima ratio ist. (Zwischenruf von der 
SPD: „Wir war ten <auf Vorschläge!" — Landesrat 
Graber: „Wo gibt es überhaupt den Idealzustand?" 
— Landesrat Wegar t : „In Kapfenberg!") Dann 
müßte man Vorschläge machen. Nicht mehr wol
len wir. 

Diese bewußt sehr lückenhafte Darlegung von 
Teilen des Landesvoranschlages soll keine Rang
ordnung der Wichtigkeit der einzelnen Gruppen 
oder Sachgebiete beinhalten, sie war vielmehr der 
Versuch, im Hinblick auf das Modell der Steier-
imarik, auf das Wunschvorstellen vom künftigen 
Land oder wie immer Sie das besser ausdrücken 
wollen, zu klären, wie lang die Schritte sind, d ie 
wir in Beachtung der uns zur Verfügung s tehenden 
Mittel tun können. Ich persönlich kann mich nie 
der Faszination einer Summe von 5 Milliarden S 
entziehen im Hinblick auf die Rolle des Geldes, 
nämlich dahingehend, mit ihm ,so viel Gutes, so viel 
Vernünftiges und so viel Erstrebenswertes, aber 
sicher auch so viel Ungerechtigkeit, Not und Elend 
mit ihm bewerkstell igen zu können. Die frei ver
fügbaren Mittel sind es im zunehmenden Maße, 
welche uns die Aufgaben eines Staates erfüllen las
sen. Sie nehmen im Land fast J ah r für J ah r zu. 
Sie nahmen in Prozentzahlen am ordentlichen 
Haushalt nicht erschreckend, aber doch spürbar ab. 
Wenn wir die Budgetziffern des Jahres 1960 mit da
mals 1.191,000.000 S als Ausgangsbasis nehmen, so 
haben wir 1971 um 2 8 0 % mehr Mittel im ordent
lichen Haushalt. Eine imponierende Steigerung. Die 
freie Beweglichkeit betrug im Jahre 1963 16,2 °/o. 
Das waren damals 247 Millionen S. Abzüglich der 
Verminderung des Realwertes dieser Summe von 
673 Millionen S gegenüber 1963 ist die Steigerung 
bei weitem nicht so groß, wie das wünschenswert 
wäre im Hinblick auf die Notwendigkeiten, die sich 
gerade im budgetfreien Raum ergeben. Dies zeigt 
uns mit viel Deutlichkeit, daß der einzelne Staats
bürger in der Summe einen viel größeren Einfluß 
auf die Länge de r Schritte hat, die wir in Richtung 
Zukunft tun, als de r Staat selbst. Wir können ihn 
stimulieren, an regen zu einem größeren Schritt, 
auch zu einem Sprung. Wir können aber auch das 
Gegenteil erreichen und zwischen der einen und 
der anderen Möglichkeit des Staates liegt gar kein 
auf alle Fälle erkennbarer Unterschied. Es bedarf 
aller Aufmerksamkeit und Überlegung, hier ziel
führend zu operieren. Es bedarf der weisen Selbst
beschränkung der Macht des einzelnen; des Staates 
wie auch der Interessengruppen, der Beobachtung, 
ob die von uns beschlossenen Gesetze nach ihrer 
Durchführung a ls Notwendigkeiten oder als Unnot-
wendigkeiten oder gar als Schikane beurteilt wer
den. Wir werden zu beachten haben, daß das Ma
terielle bei weitem nicht den Lebensbereich des 
Menschen auszufüllen vermag und-daß dieser nicht-
materielle Bereich größer wird und werden muß 
und, auch sinnvoller, glückbringender, wenn die 
materiellen Grundlagen sich vervollkommnen. Wie 
wird es also aussehen, das Zukunftsland Steier
mark?! Soweit wir Einfluß darauf nehmen können, 

werden wir alle Bereiehebeachten müssen, die die 
Menschen des Landes bewegen: die Bildung als 
die notwendige geistige Grundlage, die Wirtschaft 
und die Arbeitsmöglichkeiten als die Voraussetzung 
für eine weitere Aufwärtsentwicklung, den-Verkehr 
und die Infrastruktur, die modernen Wohnmöglich
keiten, die Freizeit und die Vorsorge für das Alter. 
Wobei wir als erstes zu beachten haben, daß die 
Steirer bewußt als freie Menschen leben wollen, 
daß also unsere Einflußnahme nicht in Dirigismus 
ausartet und vor allem auch der privaten Initiative 
freien Raum zur Entwicklung läßt. Der Motor des 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittes Wird die 
geistige und technische Entwicklung und nicht 
irgendwelche Ideologien sein. Es wäre nicht sinn
voll, von uns aus die schon erkennbare Verdichtung 
der Ballungszentren zusätzlich zu beschleunigen 
und damit die Ausgeglichenheit der Lebensbedin
gungen zu stören. Wir sollen daher beächten, daß 
Wohn^und Arbeitsstät ten sinnvoll gestreut im gan
zen Lande vorhanden sind, damit die Menschen 
nicht einen großen Teil ihrer Freizeit in Eisenbahn 
und Autobus verbringen müssen. Pyhrn- und Süd
autobahn werden einen flüssigen Verkehr ermög^ 
liehen. Ein Schnellfoahnsystem wird die Landes
hauptstadt Graz und den Raum Brück—Leoben— 
Kapfenberg verbinden. Hand in Hand wird damit 
die Fortsetzung der Aufschließung des ganzen Lan
des gehen müssen. Die Sanierung de r Verkehrs
adern in den Städten wird Milliarden Schilling ver
schlingen. 

Im Bildungswesen werden reigionale Schwer
punkte in den Bezirksstädten geschaffen, d ie weiter 
zu ergänzen sind. Bei der Ausbildung der jungen 
Generation wird auch auf die besonderen Erforder
nisse der männlichen und weiblichen Jugend und 
auf die von der Zukunft erforderte spezielle Fach
ausbildung Bedacht zu nehmen sein. 

Im Alters- und Fürsorgewesen werden wir zu 
beachten haben, daß ältere Menschen nicht aus 
ihrem gewohnten Lebenskreis gerissen werden, daß 
also weiter eine individuelle Betreuung und Ver
sorgung sichergestellt werden kann. Die Wirt
schaftskraft ganzer • Landesteile in der Steiermark 
ist durch eine Monostruktur bestimmt — die Folge 
davon sind eine Krisenanfälligkeit u n d Schwierig
keiten auch in der Phase der Konjunktur. Aus die
sem Grunde bekennen wir uns zur Begründung 
neuer Wirtschaftsstrukturen, wobei als Basis die 
Eisen- und Stahlindustrie sowie die Raffinerie Lan-
nach gegeben sind. Hier muß uns in nächster Zeit 
der Vorstoß in die Bereiche der Final- und petro-
chemischen Industrie gelingen. 

Die Erholungsräume werden einen hohen Stan
dard erreichen müssen, der nicht nur den fremden 
Gästen, sondern allen Steirern zugute kommt. Es 
gehört zu einem schöneren und sinnvolleren Le
ben, daß der einzelne sich den Lebensstil und die 
Freizeitgestaltung nach seinen Vorstellungen; ein
richtet. Unsere Aufgabe dabei bleibt, Idafür zu 
sorgen, daß die Menschen unseres Landes in ihrer 
Heimat Gebiete vorfinden, in denen ihnen dies 
möglich ist. Schließlich hat die Politik ein ausge
wogenes . Verhältnis der geistigen und materiellen 
Güter zu sichern. Eines steht fest, die zukünftige 
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Gesellschaft wird vom Leistungsprinzip geprägt 
sein. Uns erwartet kein sorgloses Traumland. Wir 
Steirer werden wie in der Vergangenheit und Ge
genwart fleißig 'und vor allem auch .sinnvoll und 
vernünftig arbei ten müssen. Es wird daran auch 
nicht fehlen, wenn wir das immer wieder sagen 
und nicht Illusionen erwecken, die einen falschen 
Weg begünstigen. Besonders hier werden wir für 
die notwendige Unterstützung der Massenmedien 
und der Presse dankbar sein. Das Modell der stei-
rischen Zukunft setzt geordnete politische Verhält
nisse voraus! Darauf stützt sich — wie jede Poli
tik — auch die Landespolitik, die in ihren Über
legungen dem mittel- und langfristigen Entwick
lungstrend folgt und diesen, wo es möglich und not
wendig ist, korrigiert und dem Ziele unterordnet, 
die Phase des Aufstiegs fortzusetzen. 

Ich darf Sie namens der Volkspartei einladen, 
vor allem auch im Zusammenhang mit dem vorlie
genden Landesvoranschlag, unseren Betrachtungen 
und Überlegungen zu folgen und Sie herzlich 
bitten: Gehen wir gemeinsam an die Arbeit! (All
gemeiner Beifall.) 

Präsident: Als nächstem Redner erteile ich Herrn 
Abg. Loidl das Wort . 

Abg. Loidl: Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Zu Beginn der letzten Landtagssitzung hat Herr 
Präsident in Erinnerung gerufen und gewürdigt, daß 
wir vor 50 J ah ren eine demokratische Landesverfas
sung erhielten. Vor 25 Jahren, am 12. Dezember 
1945, ist der Steiermärkische Landtag nach den 
furchtbaren Kriegsereignissen zu seiner ersten Sit
zung zusammengetreten und hat se ine Arbeit unter 
heute unvorstel lbaren Bedingungen aufgenommen. 
Am 28. Dezember sollte für das Jahr 1946 ein Bud
get erstellt werden. Die Abgeordneten konnten 
aber infolge der Zustände nur beschließen, daß in 
den ersten drei Monaten des Jahres 1946 9 Millio
nen Schilling ausgegeben werden dürfen. Man 
wußte nicht, wie es weiterhin wird. Einer der Ab
geordneten war unser Altbürgermeister Dr. Speck, 
der in dieser Sitzung u. a. folgendes sagte : „Weite 
Gegenden unserer Steiermark wurden vom Krieg 
verwüstet . S tädte und Märkte wurden von Bomben 
getroffen, überall herrscht Not und es muß alles, 
was guten Willens ist, zusammenarbeiten, um Volk 
und Land wieder lebensfähig zu machen. Die zer
bombten Städte müssen wieder aufgebaut, d ie ver
wüsteten Fluren wieder instand gebracht, die ihrer 
Betriebsmittel entblößten Betriebe, Fabriken und 
Werks tä t ten wieder leistungsfähig gemacht wer
den, um die Wunden des Krieges zu heilen und 
dem Volk d en allgemeinen Wohlstand wiederzu
geben. Auf a l len Gebieten werden Leistungen zu 
vollbringen sein, wie das nie zuvor der Fall war." 
Viele Menschen, die Frauen und Männer dieses 
Hohen Hauses wären guten Willens und haben 
vollbracht, was unmöglich schien. Vielleicht kön
nen wir in der Besinnung auf d ie zurückliegenden 
25 J ah re am besten das Maß für die Zukunft fin
den. 

Das Budget wird oft als das in Zahlen gegossene 
Programm der Regierung bezeichnet. Es ist das un

veräußerliche Recht und die vornehmste Pflicht der 
Abgeordneten im Ausschuß oder hier im Hohen 
Haus, zur Vorlage Stellung zu nehmen und zu be
schließen. Mit der Annahme und Beschlußfassung 
des Voranschlages t ragen wir aber auch die Ver
antwortung für j eden Budgetansatz und für alles, 
was daraus resultiert. Gewiß, diese Verantwortung 
zu tragen ist nicht leicht, zumal die Vielfältigkeit 
und Spannweite, die dem Budget innewohnt, für 
den einzelnen Abgeordneten kaum überschaubar 
ist. Das wissen wir alle. Aber da kam vor kurzem 
ein Abgeordneter in dieses Hohe Haus und nach
dem er sich ein paar Stunden in diesem Saal auf
gehalten (hatte, sagte er mit einer gewissen Über
heblichkeit in einem Zeitungsinterview wörtlich: 
„Der Landtag beschließt Milliarden, über die Ver
wendung der Gelder bestehen nicht die blassesten 
Ahnungen." Er ist entsetzt, daß sich diese Uninfor-
miertheit bis in die obersten Spitzen fortsetzt. Da
zu möchte ich Ihnen, Herr Abgeordneter Dr. Piaty, 
folgendes sagen. Wenn Sie einer bescheidenen oder 
vornehmen Zurückhaltung fähig wären, so hät ten 
Sie sich — wie alle vor Ihnen — erst einmal in 
diesem Hohen Haus umgeschaut und etwas zuge
hört. Dann hätten Sie merken müssen, daß der 
Landtag eine Körperschaft ist und sich hier n iemand 
einbildet, daß er alles weiß und von allem etwas 
versteht. Dann wären Sie ferner daraufgekommen, 
daß hier eine Volksvertretung versammelt ist und 
daß es außer Ihnen noch Bauern, Beamte, Lehrer, 
Gewerbetreibende, Industrielle sowie Arbeiter und 
Angestellte gibt. Dann hätten Sie Ihre Anschuldi
gung nicht erheben können, die darauf hinausläuft, 
daß z. B. die hier sitzenden Bauern keine Ahnung 
davon haben, was mit den beschlossenen Geldern 
tatsächlich geschieht. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdor-
fer: „So war es nicht gemeint!" — Abg. Pölzl: „Das 
hat er überhaupt nicht gesagt!") Daß die Abgeord
neten aus Gewerbe und Industrie ebenso ahnungs
los danebensitzen. Hätten Sie diese Ahnungslosig-
keit nur uns Sozialisten vorgeworfen, so hät te ich 
dies persönlich einem Ihrer unmotivierten Angriffe 
zugeordnet und übergangen. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich entgegen 
meiner Gewohnheit jetzt jemanden persönlich ange : 

griffen habe, so nicht deswegen, weil ich den Herrn 
Abgeordneten Dr. Piaty für so wichtig halte, son
dern nur, weil (Abg. Pölzl: „Weil die Partei es 
wünscht!" — Abg. Zinkanell: „Weil es notwendig 
war!") Redensarten wie die seinen dem Ansehen 
der Demokratie und den parlamentarischen Körper
schaften schaden und nicht zuletzt die Abgeordneten 
in Mißkredit bringen. (Beifall bei der SPÖ.) Wenn 
jemand Grund zum Entsetzen hat, so sind wir es, 
nämlich darüber, daß sich ein Mitglied dieses Hohen 
Hauses in der Öffentlichkeit in einer solchen unqua
lifizierten und das ganze Haus beleidigenden Art 
und Weise äußert. 

Hohes Haus! Mit dem von uns zu beschließenden 
Budget werden die Akzente gesetzt, der Rahmen 
abgesteckt, ja die Grenzen gezogen, was im kom
menden Jahr möglich sein wird oder in welchem 
Ausmaß die Probleme gelöst werden können. Regie
ren und Verwalten sind zu einem großen Teil mit 
der Vollziehung des Voranschlages gleichzusetzen. 
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Bei Durchsicht der Kapitel und Ansätze des Vor
anschlages wird einem wieder so richtig bewußt, 
wie aktiv die Bundespolitik auf nahezu alle Lebens
bereiche — in der einen oder anderen Form — Ein
fluß nimmt. Es ist daher verständlich und nahelie
gend, daß wir die Budgetdebatte zum Anlaß neh
men, um unsere politischen Auffassungen darzule
gen. Selbstverständlich werden auch heuer wieder 
zahlreiche in dieser Vorlage unerfüllt gebliebene 
Wünsche angemeldet, wird die mangelhafte Berück
sichtigung alter und wahrscheinlich auch gerechter 
Forderungen bedauert und kritisiert werden. Es 
wird zahlreiche Anregungen und Hinweise geben, 
mit einem Wort, d ie Budgetdebatte wird zu einem 
großen Teil d ie Vielfältigkeit der Probleme und 
Aufgaben, d ie sich aus unserem Zusammenleben er
geben, widerspiegeln. Die Dringlichkeiten und Not
wendigkeiten, den beabsichtigten Effekt mit den 
vorliegenden Plänen, Wünschen und Forderungen in 
Einklang zu br ingen und sich dabei nach der vor
handenen Decke zu strecken, ist wohl das große 
Kunststück, welches hie voll gelingen wird. Wir 
haben als Abgeordnete das Budget, wenn es ein
mal beschlossen ist, zu verantworten. Die Finanz
politik wird in unserem Land seit dem Jahre 1945 
ununterbrochen von Sozialisten geführt und J ahr 
für Jahr konnten auch die anderen Parteien in die
sem Haus in der Erkenntnis, daß. es eine zielstre
bige und verantwortungsbewußte Politik ist, den 
Voranschlägen ihre Zustimmung geben. (Abg. 
Dr. Dorf er: „Der Regierungsvorlage!") 

Es ist sicher für jeden einzelnen Abgeordneten 
schon im Hinblick auf seine Verantwortung eine 
große Genugtuung, daß es unserem Finanzreferen
ten, Landesrat Dr. Klauser, gelungen ist, auch für 
das Jahr 1971 im ordentlichen Haushalt ein ausge
glichenes Budget in der Höhe von rund 4,5 Mil
liarden Schilling vorzulegen. Besonders erfreulich 
ist, daß die Budgetansätze im außerordentlichen 
Haushalt in der Höhe von rund 740 Millionen S 
mit rund 624 Millionen S tatsächlich bedeckt sind. 

In der Einbegleitungsrede wurde auf die Schwer
punkte dieses Budgets hingewiesen und die Im
pulse aufgezeigt, die für viele Bereiche unseres Le
bens durch die Vollziehung dieses Voranschlages 
ausgehen werden. Manche dieser Bereiche haben im 
Zuge der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent
wicklung so große Bedeutung erhalten, daß dies im 
Budget durch hohe Summen Ausdruck findet. Be
reiche, die von einer kontinuierlichen und vielfach 
auch dynamischen Entwicklung gekennzeichnet sind. 
Es sind dies jene Bereiche, bei denen man im zu
nehmenden Maße zur Überzeugung kommt, daß 
langfristige oder zumindest mittelfristige Entwick
lungskonzepte unerläßlich sind; ich meine damit 
den Wohnungsbau, Straßenbau, den Schulbau, den 
Ausbau des Gesundheitswesens und anderes mehr. 
Es wirft sich die Frage auf, ob die Finanzierung 
lang- oder mittelfristiger Konzepte mit der her
kömmlichen Art der Büdgeterstellung für den Zeit
raum eines J ahres noch zweckmäßig ist. Es wird 
einfach auf die Dauer nicht gehen, daß wir in einer 
Zeit, wo rings um uns in ganz anderen Zeiträumen 
gedacht und gehandelt wird, sozusagen von der 

Hand in den Mund leben. Es gäbe noch eine Reihe 
Gründe anzuführen, die e s rechtfertigen, daß wenig
stens die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden, tun bei wichtigen und weitreichenden Vor
haben eine längerfristige Budgetierung zu ermög
lichen. 

Meine Damen und Herren, Sie werden vers tehen 
—- und besonders Kollege Koiner —, daß ich in den 
letzten Tagen die Generaldebattenreden, welche 
hier in den vergangenen J ah ren gehalten wurden, 
noch einmal sorgfältig nachgelesen habe. Nicht e twa 
darum, um von den ÖVP-Abgeordneten zu lernen 
(Landeshauptmann Krainer: „Ihr hättet aber viel ge
lernt!"), wie man das macht, auf die eigene Regie
rung ein Loblied zu singen, alle Erfolge auf die 
eigene Partei zu buchen und darzulegen, daß man 
im Alleinbesitz der absoluten Wahrhei t ist. Ich bin 
nämlich gar nicht der Auffassung, daß es jetzt ver
tauschte Rollen gibt, wenn sich auch die politische 
Landschaft verändert hat. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eber
dorf er: „O ja, die Rollen haben sich schon ver
tauscht!") — Unsere Ansichten, Auffassungen und 
Ziele sind gleichgeblieben. — Durch den verstärk
ten Vertrauensbeweis der Bevölkerung werden uns 
aber mehr Möglichkeiten in die Hand gegeben, in 
Bund und Land unsere Vorstellungen zu verwirk
lichen. Darf ich aber doch ein paar Sätze aus der 
vorjährigen Generaldebatte wiederholen. Der ÖVP-
Sprecher, Abgeordneter Nigl, sagte (Abg. Gerhard 
Heidinger: „Da hat er noch nicht gewußt, wie es 
ausgeht!") — eingebettet in viel Lobhudelei auf die 
Alleinregierung und viel Gerede vom Führungs
anspruch der ÖVP — folgenden Satz: „Durch die 
Verhältnisse im Bund seit 1966, hie ÖVP-Regierung, 
da Opposition, steckt die steirische SPÖ allerdings, 
wie mir scheint, in keiner guten Haut." (Abg. Pölzl: 
„Das ist richtig, aber an der Haut hat sich nichts 
geändert!" — Landesrat Bammer: „Nur bei euch 
juckt sie gerne!") Der SPÖ-Abgeordnete, Gerhard 
Heidinger, führte aus: „Die politische Situation in 
Österreich und wie sie sich dem österreichischen 
Bürger darbietet und worüber er diskutiert, findet 
ihren Ausdruck in einer Regierung, die mit 48,6 °/o 
Wählerauftrag 100 °/o Macht kompromißlos ausübt." 
Dies war vor einem Jahr. Inzwischen gab «s einen 
1. März, einen 15. März und einen 4. Oktober 1970. 
Abg. Heidinger würde heute wahrscheinlich e twa 
folgendes sagen: Die politische Situation in Öster
reich und wie sie sich dem österreichischen Bürger 
darbietet und worüber e r diskutiert, findet ihren 
Ausdruck in einer SPÖ-Bundesregierung, die mit 
einem Stimmenanteil von 48,6 % wegen des un
gerechten Wahlsystems sich auf keine parlamenta
rische Mehrheit stützen kann. Im Lande hat die 
ÖVP die absolute Mehrheit verloren. Nur mehr 
356.325 Wähler haben der ÖVP am 15. März ihre 
Stimme gegeben (Abg. Koiner: „Wieso nur mehr?); 
aber 377.019 steirische Wähle r haben anders ent
schieden. Die politische Landschaft hat sich gründ
lich gewandelt! (Abg. Dr. Heidinger: „Aber mit de'r 
FPÖ!" — Abg. Pölzl: „Die ist ja schon eingekauft! 
Ist in der Steiermark diese Fusion auch schon durch
geführt?" — Landesrat Bammer: „Er hat j a nur 
gesagt, sie haben anders gewählt!" —• Glockenzei
chen des Präsidenten.) Das müssen Sie, meine Da-
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men und Herren von der ÖVP, bei allem Ver
ständnis dafür (Abg. Nigl: „Er hat sich die Frei
heitlichen einfach arrondiert!" — Landeshauptmann 
Krainer: „Da brauchen Sie gar kein Verständnis zu 
haben, wir sind Realisten!"), daß Ihnen dies schwer
fällt, zur Kenntnis nehmen. — Aber es liegt ja 
schließlich im Wesen der Demokratie, daß sich die 
politischen Kräfteverhältnisse verschieben. (Landes
rat Bammer: „30 Jahre SPÖ-Regierung genügt!") 
Den Kollegen Nigl möchte ich aus Fairneß gar 
nicht fragen, was er meint, wer jetzt in welcher 
Haut steckt. Die politische Landschaft unserer Hei
mat hat sich also gewandelt und wir sind der fe
sten Überzeugung, daß damit bessere Voraussetzun
gen für die Bewältigung der bestehenden und 
herankommenden Aufgaben geschaffen wurden. 
(Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: „Diese Überzeugung 
haben wir nicht!") Es gilt, die ungeheure Heraus
forderung der siebziger J ahre — ja schon voraus
schauend die des zu Ende gehenden 20. Jahrhun
derts — anzunehmen. Ich glaube, wir alle wissen, 
was das bedeutet; wollen wir bestehen, so dürfen 
die Begriffe „Reformieren, Umstrukturieren, Anpas
sen, Schritt hal ten" keine Schlagwörter bleiben, 
sondern müssen in die Tat umgesetzt werden. Im 
großen ebenso wie im kleinen Bereich. (Abg. Prof. 
Dr. Eichtinger: „Das müssen Sie dem Kreisky so
fort schreiben!" — Landesrat Bammer: „Wir haben 
j a e inen Obmann, dem man schreiben kann, bei 

. euch weiß man nicht, wer es ist!" — Heiterkeit bei 
der SPÖ.) Sind wir uns im klaren darüber, daß dies 
nicht schmerzlos, ohne Opfer und Belastungen vor 
sich gehen kann und wird. Unser Volk ist mit sei
nem Fleiß und seinen Fähigkeiten mindestens eben
so wie jedes andere auf der Welt imstande, sich 
zu behaupten, am Fortschritt der Menschheit teil
zunehmen, ja sogar einiges dazu beizutragen. Die 
Menschen in unserem Lande, vor allem die Jugend, 
wissen oder ahnen die Chancen, spüren aber auch 
die Bedrohung. Es ist keine Frage, daß uns heute 
Computergehirne und präzise denkende Wissen
schaftler und Theoretiker sagen können, welche Ent
scheidung den optimalen Effekt bringt. Die Voraus
setzung ist allerdings, daß die Angaben, auf denen 
die Überlegungen und Berechnungen basieren, auch 
richtig sind. Wir brauchen uns nicht zu scheuen, 
uns einer solchen Beratung zu bedienen, dürfen 
aber keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, 
daß wir vor allem ein glückliches Leben unserer 
Menschen, ohne Furcht und in sozialer Sicherheit 
anstreben. Die Entscheidungen, welche zu diesem 
Ziele führen, müssen aber letzten Endes die Politi
ker treffen. 

Meine Damen und Herren! Wir wissen sehr ge
nau, daß wir in de r sich rasant entwickelten Wirt
schaft und Technik unseren Kindern nicht einmal 
garantieren können, daß sie den erlernten Beruf 
auch während ihres ganzen Arbeitslebens ausüben 
werden. Was wir garantieren und durch unsere po
litischen Entscheidungen auch herbeiführen müssen, 
ist ein modernes Österreich, in dem sich jeder ent
falten, zum allgemeinen Wohls tand beitragen und 
am Wohlstand tei lnehmen kann. Wir Sozialisten 
haben zur Erreichung dieses Zieles sehr sorgfältig 
vorberei tete Konzepte für alle Bereiche des Lebens 

und wir werden unermüdlich da ran arbeiten, diese 
Konzepte in die Tat umzusetzen. (Abg. Prof. Dok
tor Eichtinger: „Bis jetzt spürt man halt nichts da
von! Es würde uns schon freuen, wenn wenigstens 
Ansätze davon vorhanden wären!" — Landesrat 
Bammer: „Sie haben eine dicke Haut!") 

Meine Damen und Herren! An welchem Standort 
befinden wir uns zur Zeit und was sind die prak
tischen Realitäten, die wir nützen können oder mit 
denen wir vorerst fertig werden müssen? Grund
sätzlich möchte ich feststellen und das möchte ich 
besonders dem Herrn Kollegen Koiner sagen, daß 
die Neigung der ÖVP, von der sozialistischen Re
gierung jetzt auf einmal all das zu verlangen, was 
sie selbst während teilweiser 25j ähriger Ressort
zuständigkeit und vierjähriger Alleinregierung 
nicht getan oder sogar konsequent verhindert hat, 
von der Bevölkerung kaum verstanden werden 
wird. (Beifall bei der SPÖ.) Die ÖVP hat unseren 
Staat, den wir gemeinsam aufgebaut haben und 
zu dem wir uns alle bekennen, durch v ier Jahre 
auf Bundesebene regiert und verwaltet . Dies aller
dings nicht zur Zufriedenheit der Bevölkerung und 
das hat dazu beigetragen, daß es jetzt eine soziali
stische Regierung gibt, die vorerst einmal tun muß, 
was in dieser Zeit versäumt wurde. (Abg. Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer: „Wir verlangen nur das, was 
die Sozialisten vorher versprochen haben!" — Abg. 
Prof. Dr. Eichtinger: „Abg. Loidl, glaubst du das 
überhaupt selber, was du sagst?" — Abg. Pölzl: 
„Nein, aber die Partei hat es ihm so vorgeschrie
ben, darum sagt er es auch!" — Wei tere unver
ständliche Zwischenrufe.) Unbestrit ten ist, daß Auf
gaben, Probleme und Schwierigkeiten eines jeden 
Budgets auf das engste mit der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung in Österreich verknüpft sind. 
Österreich bildet ein Bild der wirtschaftlichen Pro
sperität. Wir verzeichnen die höchste Vollbeschäf
tigung, die es je gab. (Abg. Dipl.-Ing. Eberdorfer: 
„Dank der vier Jahre!") Die Wirtschaft wächst un
erhört rasch. 6 XA bis 7 % werden für das J ah r 1970 
an Wirtschaftswachstum erwartet. Das ist wei t über 
dem Durcbschnittschnitt de r OECD-Staaten. Wir 
liegen in der Weltrangliste an v ierter Stelle. Man 
sollte aber die Tatsache nicht übersehen, daß 
Österreich in seiner Konjunkturentwicklung hinter 
den europäischen Staaten nachhinkt. Der letzte 
Wirtschaftsaufschwung setzte bei uns e twa ein hal
bes Jahr später ein als in den westlichen Staaten. 
Er begann erst um die Jahreswende 1967/68 und 
wurde zunächst fast ausschließlich von der zuneh
menden Auslandsnachfrage getragen. (Landesrat 
Peltzmann: „Das bestreitet ja niemand!" — Landes
hauptmann Krainer: „Ausschließlich darfst du nicht 
sagen!") Er blieb über das ganze Jahr 1968 hin
durch sehr schwach und erst im Frühjahr und Som
mer 1969 belebte sich auch die Inlandsinvestitions
tätigkeit in s tärkerem Ausmaße und dadurch fand 
auch Österreich den Anschluß an die internationale 
Hochkonjunktur. 1970 hat sich d ie Konjunkturlage 
vor a l lem noch, dadurch verstärkt , daß der Frem
denverkehr hervorragende Ergebnisse aufzuweisen 
hatte und daß die Bauwirtschaft nun endlich aus 
dem Konjunkturschatten getreten ist und am Auf
schwung teilnimmt. Natürlich hat die ÖVP-Allein-
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regierung nicht verhindert, daß die un ter der Wirt
schaftsflaute s töhnenden Unternehmer die Aus-
laniäsnachfrage aufgriffen und ihre Betriebe wie
der in Schwung brachten und daß sich durch diese 
Belebung auch die Inlandsinvestitionstätigkeit wie
der verstärkte. Genauso w ie die sozialistische Re
gierung den gegebenen Zustand gerne als Aus
gangsbasis für ihre Ziele und Pläne nimmt, ohne 
behaupten zu wollen, daß diese Wirtschaftsprosperi-
tät allein ihr Verdienst wäre. In Erinnerung an 
Ihre Unkenrufe, ah Ihre Kapuzenmänner und der
gleichen möchte ich aber' dennoch darauf hinwei
sen, daß d ie unerhört große Neigung zu Investi
t ionen der österreichischen Unternehmer, daß die 
Dynamik, mit der dies auch jetzt noch getan wird, 
daß die Rekordergebnisse in der Spartätigkeit nicht 
umzudeutende Zeichen für das Ver t rauen in die 
gegenwärtige Situation und in diese Regierung sind. 
(Beifall bei der SPD.) (Abg. Pölzl: „Die Leute wis
sen eben noch noch nicht, was sie erwartet!" — 
Landesrat Bammer: „Ihr haltet die Österreicher 
schon wieder für zu dumm! Das war schon einmal 
ein Fehler!" — Abg. Dr. Dorfer: „Jetzt ist es die 
Regierung, früher war es die Konjunktur!" — Prä
sident: „Ich bitte, den Redner nicht so lange zu un
terbrechen.") 

Jetzt, meine Damen und Herren, kommt es vor 
allem darauf an, daß in dieser Konjunkturphase, 
von der wir nicht wissen, wie lange sie noch an
hält, unverzüglich d ie ivon allen ^für notwendig 
erachtete Umstrukturierung unserer Wirtschaft in 
Angriff genommen wird. An dieser Stelle soll mit 
Genugtuung darauf verwiesen werden, daß in un
serem Land schon immer ein sehr hoher Anteil des 
Budgets für Investitionen und damit für die Siche
rung der Arbeitsplätze bestimmt war. Auch dies
mal sind es wieder mehr als 40 °/o. Daß die neue 
Bundesregierung eine Steigerung der Ausgaben für 
Investitionen um 20 %> vorgesehen hat, läßt uns im 
Zusammenwirken mit den eigenen Leistungen gute 
Ergebnisse erwarten. Dabei ziehen wir Sozialisten 
das Gesundwachsen dem Gesundschrumpfen vor. 
(Abg. Prof. Dr. Eichungen „Da sind wir einer Mei
nung!") Oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik bleibt 
für uns dabei nach wie vor die Erhaltung und Siche
rung des Arbeitsplatzes. Trotz de r gegenwärt igen 
Wirtschaftsprosperität dürfen wir nämlich nicht 
übersehen, daß wir insbesondere in der Steiermark 
noch eine s tarke Saisonarbeitslosigkeit im Bau
gewerbe haben. 

Die zweite große Problematik für die Sicherung 
der Vollbeschäftigung ergibt sich aus den bekann
ten Strukturschwächen in unserem Land. Es soll 
nicht verschwiegen werden, daß auch das Wachsen, 
besonders dann, wenn es sich um ein «stürmisches 
Wachstum handelt, nicht ohne unangenehme Be
gleiterscheinungen bleibt. So .bin ich schon bei 
Ihrem Lieblingskind, meine Damen und Herren von 
der ÖVP, bei den innerpolitischen Auseinanderset
zungen, bei der Preispolitik, das heißt, beim Preis
auftrieb. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: „Das ist 
auch Ihr Lieblingskind!" — Abg. Dr. Dorfer: „Damit 
haben Sie Wahlpropaganda gemacht!") Aber gerade 
in der Preisfrage haben Sie am allerwenigsten 

Grund und Ursache, sich stark zu machen. Darf 
ich Ihnen als Gewerkschafter etwas sagen, und ich 
glaube kaum, daß mir darin die ÖAAB-Mitglieder 
aus Ihren Reihen mit gutem Gewissen widerspre
chen können. Es gibt erstens unvermeidliche und 
unabwendbare Preissteigerungen. (Heiterkeit bei 
der ÖVP. — Abg. Pölzl: „Aber erst seit 1970!".— 
Landesrat Wegar t : „Diesen Satz werden wir uns gut 
merken, Herr Abg. Loidl, der wird Ihnen noch ziem
lich oft auf den Kopf fallen!") Das sind solche, für 
die niemand etwas kann, aber von denen auch nie
mand etwas hat. Das ist das entscheidende. Zwei
tens gibt es vermeidbare und ungerechtfertigte 
Preissteigerungen, das sind solche, die vielen Be
lastungen auferlegen und von denen wenige unbe
rechtigt profitieren. (Abg. Pölzl: „Bei der Straßen
bahn!") Die Antwort darauf,, wer die überwiegende 
Mehrheit jener Menschen vertritt, d ie von den un
gerechtfertigten Preissteigerungen belastet werden, 
und von wem die Interessen jener wahrgenommen 
werden, die davon profitieren, ist zwar eine Erklä
rung, aber keine Entschuldigung für die Haltung, 
welche die ÖVP praktisch in der Preispolitik stets 
eingenommen hat. Unsere Kritik an der ÖVP hat 
sich immer nur gegen ihre Weigerung, den vermeid
baren Preisauftrieb wirksam zu bekämpfen, gerich
tet. (Abg. Pölzl: „Das ist Deine authentische Inter
pretation!") 

Meine Damen und Herren! In vielen Betriebsver
sammlungen habe ich, auch während der Zeit de r 
ÖVP-Alleinregierung, meinen Kollegen zu erklären 
versucht, daß in einer sich entwickelnden Wirtschaft 
niemand Preissteigerungen gänzlich verhindern 
kann (Landesrat Wegar t : „Wir glauben es so!"), ja, 
daß diese — in erträglichen Grenzen gehalten — 
geradezu Bestandteil und Preis sind für jede Kon
junktur; und darüber ha t es doch nie Zweifel ge
geben, auch nicht Während der Zeit der SPÖ-
Alleinregierung. (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Bei Ihnen 
schon! Lesen Sie doch das Protokoll vom vorigen 
Jahr!" — Zahlreiche Zwischenrufe. — Landesrat 
Peltzmann: „Das ist aber ein ganz neuer Kurs bei 
Ihnen, eine ganz neue Erkenntnis!" — Zwischenruf 
des Abg. Nigl. — Abg. Gross: „Herr Abg. Nigl, 
wir haben geglaubt, Sie sind Gewerkschaftsfunk
tionär!" — Präsident: „Sie haben in der Spezial-
debatte Gelegenheit, über dieses Thema zu spre
chen, lassen Sie bitte den Redner weitersprechen!") 
Was sind die Tatsachen: Zu Beginn des Jahres 1970, 
also zu einer Zeit, als die ÖVP-Alleinregierung vom 
österreichischen Volk noch nicht abgewähl t war, 
sagte der Leiter des Instituts für Wirtschaftsfor
schung, Professor Nemschak, für das laufende J ah r 
1970 einen Preisanstieg von ca. 5 °/o voraus. Viele 
Experten waren der Meinung, daß der Anstieg noch 
größer sein wird. (Landesrat Peltzmann: „Aber in 
Ihrer Wahlpropaganda haben Sie gesagt, daß Sie 
das verhindern werden!" — Abg. Marczik: „Die Er
kenntnis ist spät gekommen, aber doch!") Diese 
Feststellung, meine Damen und Herren, ist für alle 
jene bestimmt, die es sich offenbar in Ermangelung 
anderer Ansatzpunkte mit ihrer Kritik an der Preis
politik der sozialistischen Bundesregierung allzu bil
lig machen. Es sollte wenigstens hier im Hohen 
Haus niemand so tun, als hät te er keine Ahnung, 
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wie vielfach die Ursachen und Beweggründe sind, 
wie ineinander verzahnt und verschachtelt der un
unterbrochene Mechanismus wirkt, der letzten En
des zu den Preisbewegungen führt. Wissen wir doch 
alle, wie viele Faktoren es gibt, die, von außen kom
mend, für uns unabwendbar und unabänderlich sind. 
Etwa die im Zusammenhang mit der Markaufwer
tung importierte Teuerung. (Landesrat Wegar t : 
„Herr Kollege Loidl, so geht es einem, wenn man 
den Bundeskanzler stellt!") Österreich schneidet an 
der Preisfront im internationalen Vergleich über
raschend gut ab. In der Vergangenheit lagen wir 
meist im Mittelfeld. Jetzt sind wir durch die we
sentlich s tärkeren Preiserhöhungen im Ausland auf 
das untere Ende der Länderskala gerutscht. Wir 
haben aber keinen Grund, uns zu freuen, denn ein 
Preisauftrieb von nahezu 5 °/o ist sehr hoch und es 
ist für uns keine Erleichterung — das sage ich 
ganz ausdrücklich —, daß die anderen noch grö
ßere Preissteigerungen hatten. (Abg. Pölzl: „Das 
war ein Schock bei der sozialistischen Bundesregie
rung!") Nachdenklich muß uns auch stimmen, daß 
von Fachleuten behauptet wird, daß .der relativ ge
ringe Preisauftrieb mit der anhaltenden Schwäche 
des Konsums zusammenhängt. Der pr ivate Konsum 
nahm im Durchschnitt des Jahres 1969 real um 3 °/o 
zu, während das reale Bruttonationalprodukt um 
mehr als das Doppelte stieg. Im ersten Halbjahr 
1970 nahm der private Konsum gegenüber 1969 
immerhin schon um 5 K %> zu (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: 
„Aber die Sondersteuern haben ja Sie verlängert, 
nicht wir!" — Abg. Kitzinger: „Dann versprechen 
Sie nichts, wenn Sie es nicht halten können!" — 
Glockenzeichen des Präsidenten.), blieb aber trotz
dem noch beträchtlich unter der Wachstumsrate des 
Bruttonationalproduktes. Es bleibt Ihnen unbenom
men, meine Damen und Herren von der ÖVP, d ie 
durch Ihre Umverteilungspolitik erreichte Schwä
chung der Massenkaufkraft als «ine Maßnahme ge
gen den Preisauftrieb für sich in Anspruch zu neh
men. 

Meine Damen und Herren! Sie haben sich auch 
eine recht interessante Arbeitsteilung in Ihren Hän
den zurechtgelegt. — Ob das Ihre Glaubwürdigkeit 
erhöhen wird, ist eine andere Frage. (Landesrat We
gart: „Das werden wir bei der nächsten Wahl gleich 
sehen!") Der Wirtschaftsbund lehnt alle gesetzlichen 
Änderungen, die den ungerechtfertigten Preisauf
trieb bekämpfen könnten, als dirigistisch und schäd
lich ab. Der ÖAAB steigt gleichzeitig auf die Barri
kaden, wirft der Regierung Untätigkeit vor und 
glaubt, sich zum Anwalt der arbeitenden Menschen 
machen zu können. Es wird nicht mehr lange dauern, 
dann wird die gesamte ÖVP in dieser Frage Farbe 
bekennen müssen. Dieses Doppelspiel läßt sich 
nicht allzulange fortsetzen. (Landesrat Wegar t : „Ja, 
wenn eure Betriebsräte kuschen müssen! Ihr sollt 
die Leute nicht zurückhalten, sondern sie reden las
sen!" — Landesrat Bammer: „Da schauen Sie sich 
doch die Post- und Eisenbahnerwahlen an!" — Abg. 
Heidinger: „Was ist denn der ÖAAB, gibt es den 
überhaupt?" — Glockenzeichen des Präsidenten.) 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich ein 
Beispiel 'herausgreifen: die Wettbewerbsfreiheit . 
Niemand kann bestreiten, daß mehr gesunder Wett

bewerb in der Wirtschaft preisdämpfend wirkt. Wi r 
haben in Österreich e ine aus dem vorigen Jahrhun
dert stammende Gewerbeordnung, die im höchsten 
Maße — 'und das kann auch niemand bestreiten — 
wettbewerbsfeindlich ist. Das 'haben auch Teile der 
ÖVP eingesehen und zu einer Reform der Ge
werbeordnung angesetzt. (Landesrat Peltzmann: 
„Wer?" — Landesrat Bammer: „Herr Mitterer!" — 
Abg. Prof. Dr. Eichtinger: „Was ist eigentlich mit 
dem Wettbewerb der BAWAG?") Diese Gutwilligen 
haben sich aber sehr rasch in den Interessens-
gegensätzen festgerannt. So wurde gar nichts getan 
und die Gewerbeordnung blieb im wesentlichen ein 
Instrument zur Unterbindung der Wettbewerbsfrei
heit. Ebenso war es mit dem Kartellgesetz. Es blieb, 
was es eigentlich nicht sein soll, nämlich ein Kar
tellschutzgesetz. (Landesrat Peltzmann: „Die Bau
arbeitergewerkschaft ist mit dem Unternehmer vor
her einig!") Ja, meine Herren vom mächtigen Wirt
schaftsbund, das Dilemma bei vielen von Ihnen ist 
eberi, daß Sie dann, wenn Sie glauben, es gereicht 
Ihnen zum Vorteil, dem klassischen Liberalismus 
huldigen und sagen, es regle sich alles im freien 
Spiel der wirtschaftlichen Kräfte von selbst. J eder 
Eingriff, jede Intervention, wird als schädlicher Diri
gismus bezeichnet und heftigst bekämpft. Dann 
aber sind Sie plötzlich wieder durchaus bereit, die 
Auffassung zu vertreten, daß eine gewisse Ord
nungspolitik auch in der Wirtschaft notwendig ist. 
Natürlich nur dann, wenn Sie darin einen Vorteil 
sehen. (Landesrat Peltzmann: „Das müssen Sie et
was genauer sagen, nicht so oberflächlich!" — Abg. 
Pölzl: „Ja, beim Konsum stimmt das, ich verstehe 
nicht, daß dann der Konsum nicht billiger wird!") 
Die Regierung ist bemüht, durch verstärkte Zoll
senkungen, Ausgleichssteuerbefreiungen und der
gleichen preisdämpfend zu wirken und nimmt da
durch eine nicht unbeträchtliche Belastung des Bud
gets hin. Aber wo ist die Gewähr gegeben, daß die 
dadurch ermöglichten Preisreduzierungen auch tat
sächlich den Letztverbraucher, d en Konsumenten, 
erreichen? Wir sind nicht so weltfremd, um nicht 
genau zu wissen, was auf diesem Gebiet tatsächlich 
alles geschieht. Wie anders sollte man dies verhin
dern oder wenigstens zu einem Risiko machen, als 
durch gesetzliche Maßnahmen? 

Noch etwas. Viele Arbeiter und Angestellte wis
sen sehr genau, was das von ihnen erzeugte Pro
dukt ab Fabrik kostet und sie s taunen nicht schlecht, 
wenn sie dieses plötzlich in irgendeinem Geschäft 
wiedersehen und feststellen müssen, daß es manch
mal um ein Vielfaches t eurer geworden ist. Bei 
aller Anerkennung der funktionellen Notwendigkeit 
des Handels als Vorratshal tung und Vertei lung 
wird da und dort den Konsumenten allzuviel zu
gemutet. Sollte man d a nicht jenen, die Preise in 
einem ungerechtfertigten Ausmaß erhöhen, Be
schränkungen auferlegen? (Abg. Stoisser: „Was ist 
ungerechtfertigt?") Ich meine, daß wir gut daran tä
ten, wenn wir in der Preispolitik das Notwendige 
gemeinsam vertreten und das Vermeidbare gemein
sam verhindern würden. 

Meine Damen und Herren, das Preisproblem ist 
sicher sehr wichtig,- aber Anlaß zu noch größerer 
Sorge gibt die ernste Bedrohung unserer Umwelt, 
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die systematische Zerstörung unserer biologischen 
Lebensgrundlagen. Ich möchte nicht wiederholen, 
was die Massenmedien in letzter Zeit in so großem 
Umfang in das Bewußtsein fast aller Menschen in 
unserer Heimat getragen haben, nämlich, wie ernst 
die Lage tatsächlich ist. Es ha t kaum einen Bericht, 
eine Reportage, sonst e ine Veröffentlichung ge
geben, in der nicht den Politikern oder Behörden 
Vorwürfe gemacht, Beschuldigungen gegen sie aus
gesprochen oder dringende Appelle an sie gerichtet 
wurden. Ja, meine Damen und Herren, damit sind 
wir auch gemeint, und zwar ohne Unterschied der 
Parteizugehörigkeit. Die Bestandaufnahme wurde 
mehr oder weniger präzise gemacht. Je tzt käme d ie 
Phase des Handelns. In der letzten Zeit haben alle 
maßgeblichen Politiker in der Öffentlichkeit ihre 
Auffassung zu diesem Problem dargelegt und sie 
gipfeln alle in der Feststellung, daß unverzüglich 
etwas geschehen müsse. Es war die Technik, die 
z. B. unsere Mur zu einem der schmutzigsten Flüsse 
Europas gemacht hat. Es ist aber auch die Technik, 
die imstande wäre, diese schmutzige Mur wieder 
in einen klaren Fluß zurückzuverwandeln. Es ko
stet dies allerdings, wie Schätzungen ergeben ha
ben, viele Milliarden Schilling. Die technischen Ein
richtungen gibt e s schon oder werden in Kürze 
erfunden sein, welche fast alle Bedrohungen von 
uns zu nehmen imstande wären. Man könnte also 
die Menschen fragen, wollt ihr neben Erleichterun
gen und Annehmlichkeiten, welche euch durch die 
technische Entwicklung gebracht wurden, verdursten 
oder ersticken, weil ihr nicht schnell genug al les 
bekommen konntet, oder seid ihr bereit, auf einen 
Teil zu verzichten, damit notwendige Lebensgrund
lagen — wie Luft und Wasser — erhalten bleiben. 
Aber so einfach sind die Dinge halt leider nicht. 

Ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, 
wo man mit allem Nachdruck und allem Ernst der 
gesamten Bevölkerung sagen müßte, daß sich die
ses Problem keinesfalls mit der Methode: „Wasche 
mir den Pelz, aber mache mich nicht naß" lösen 
läßt. Dies klarzumachen, müßten die Massenmedien 
ebenso mithelfen, wie sie in dankenswerter Weise 
die Gefahren aufgezeigt haben. Niemand aber sollte 
daran denken, an den Schwierigkeiten, die mit der 
Lösung dieses Problems verbunden sind, sein poli
tisches Süppchen zu kochen. Darf ich darauf hin
weisen, daß die ersten Opfer der technischen Ent
wicklung die Arbeiter waren. Ihre Umwelt — de r 
Arbeitsplatz — wurde unmittelbar von dem erfaßt, 
was heute alle beunruhigt und bedroht, nämlich von 
Lärm, Staub, Gestank und Giftstoffen aller Art. Un
vorstellbar ist d a s Ausmaß, welches die Arbeiter
schaft an Leben und Gesundheit, an menschlichem 
Leid, entrichten müßte. Zäh und verbissen, auf sich 
allein gestellt, ohne weltweite Unterstützung von 
Massenmedien, haben die Gewerkschaften und die 
Sozialistische Partei seit ihrem Anfang um e ine Ver
besserung der Umweltbedingungen am Arbeitsplatz 
gekämpft. Es wurde viel erreicht, die Gesetzgebung 
ist nahezu lückenlos, die Kompetenzen sind eindeu
tig. Es soll aber nicht verschwiegen werden, daß 
die modernen Prodüktionsmethoden dennoch lau
fend ihren Tribut fordern, wie die vielen Berufs
krankheiten und die zunehmenden Fälle von Früh-

invalidität beweisen. Zwischen dem mehr oder we
niger bewältigten Problem des Umweltschutzes am 
Arbeitsplatz und der noch unbewältigten Bedrohung 
unseres gesamten Lebensraumes gibt es viele Par
allelen. Es sind die gleichen Faktoren, welche die 
Bedrohung auslösen. Hier wie dor t gibt es tech
nische Einrichtungen, welche den Schutz gewährlei
sten. Die damit verbundenen Kosten sind das Haupt
hindernis. Hier wie dort sind Appelle allein wir
kungslos und daher k lare Gesetze und eindeutige 
Kompetenzen notwendig. Das Problem des Umwelt
schutzes wurde ganz plötzlich sehr weit vorne auf 
die Tagesordnung gesetzt und ich glaube, das wird 
für al le kommenden Generationen so bleiben müs
sen. Hohes Haus, wir Sozialisten haben nie einen 
Zweifel darüber aufkommen lassen, daß bei der Lö
sung jedweder wirtschaftlicher Probleme auf das 
Schicksal der davon betroffenen Menschen weit-
gehendst Rücksicht zu nehmen ist. Es wird uns nicht 
selten von Leuten, die selbst in gesichertem Wohl
stand leben, der Vorwurf gemacht, wir verstünden 
nicht, maximale wirtschaftliche Erfolge zu erringen. 

Nun, wir brauchten ja nur ihre Ratschläge befol
gen und einmotten, zusperren, Anbauflächen aus 
der Produktion nehmen oder wie sie das alles so 
schön theoretisch 'bezeichnen. Aber wir sind eben 
dazu nicht bereit und wir wissen genau, warum. 
(Landeshauptmann Krämer: „Mansholt auch nicht?" 
— Abg. Zinkanell: „Aber Herr Landeshauptmann!" 
— Landesrat Bammer: „Ist kein Österreicher! Der 
Minister heißt Weihs!") Es ist nicht zuletzt diese 
unsere Gesinnung, warum wir neben den gesamt
wirtschaftlichen Überlegungen für die Landwirt
schaft und für d ie mit ihr verbundenen Menschen 
soviel Interesse und Verständnis haben. Alle noch 
so hartnäckigen Versuche, den bäuerlichen Men
schen das Gegenteil einzureden, scheitern zu
sehends. Wie soll man auch weismachen, daß die 
sozialistische Regierung für die Bauern nichts übr ig 
hat, wenn sie in ihrem Budget für die Landwirt
schaft mehr Mittel vorgesehen hat, als das je vor
her der Fall war. Es kann j a auch nicht unbekannt 
bleiben, daß wir Sozialisten hier im Lande den für 
die Landwirtschaft vorgesehenen Budgetansätzen 
immer unsere Zustimmung gegeben haben. Wir 
wissen doch, daß sich die Landwirtschaft nach wie 
vor in einem äußerst schwierigen Anpassungspro
zeß befindet und daß der damit verbundene Struk
turwandel wirkungsvoller Unterstützung bedarf, daß 
die Modernisierung der Betriebe unerläßlich ist und 
daß rationelle Verarbeitungs- und Vermarktungsein-
richtungen für die landwirtschaftliche Produktion un
bedingt notwendig sind und daß schließlich alles ge
tan werden muß, um eine Verbesserung des Ein
kommens der landwirtschaftlichen Bevölkerung zu 
erreichen. Was hat denn das für einen Sinn, wenn 
aggressive Kammerbürokraten die Bauern gegen 
den Landwirtschaftsminister nur deshalb • aufsta
cheln, weil dieser ein Sozialist ist. Ich meine es ehr-

. lieh, wenn ich sage, daß ich die Bauernvertreter in 
diesem Haus sehr schätze. Deshalb habe ich mich 
oft gefragt, als ich von d en Demonstrationen wegen 
des Milchkrisengroschens gehört habe, was sie sich 
wirklich dabei gedacht haben. Mag sein, daß die 
Methode mit dem Krisengroschen- umstrit ten ist, 
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aber eingeführt wurde er schon im Jahre 1953 — 
also vor 17 J ahren — und wurde seither von Ihren 
Ministern auch mehr oder weniger drastisch ange
wendet. Vom Jahre 1958 auf 1959 be t rug d ie Höhe 
z. B. 15 Groschen, im Jahre 1968 — e i n J ahr lang — 
19 Groschen. Wenn man sich das Auf und Ab des 
Krisengroschens in diesen vielen Jahren genau an
sieht, bemerkt man, daß dies mit der Höhe der 
Milchanlieferung, aber mehr noch mit den Wahlter
minen zusammenhängt. Vor Wahlen wurde der Kri
sengroschen immer gesenkt, nach den Wahlen wie
der erhöht. (Landeshauptmann Krainer: „Das war 
nur jetzt so!" — Abg. Schrammel: „Das ist e ine 
sehr billige Erklärung. Er versteht von der Land
wirtschaft sehr wenig, wenn er das sagt!" — Abg. 
Zinkanell: „Er versteht von de r Landwirtschaft sehr 
viel, das hat er ganz richtig gesagt!") Herr Landes
hauptmann, 15 Groschen im J ah re 1958 waren viel 
mehr, als heute 20 Groschen sind! (Unverständliche 
Zwischenrufe von allen Seiten. — Landesrat We
gart: „Auf den Schinken beißen die Bauern nicht!") 
Mit e iner Ausnahme! Landwirtschaftsminister Weihs 
hat das ihm von seinen Vorgängern hinterlassene 
Instrument benützt, ohne auf Wahltermine zu ach
ten. Er hat nämlich vor den Landtagswahlen in 
Tirol den Krisengroschen, weil es notwendig war, 
erhöht und nach den Wahlen, weil es sich inzwi
schen als möglich erwiesen hat, wieder gesenkt. 
Meine sehr geehrten Kollegen, das alles wußten 
und wissen Sie doch sehr genau. Sie müssen es ja 
nicht den anderen Bünden unbedingt nachmachen 
und mit Stichtag 1. März 1970 ablehnen, was Sie 
vorher selbst eingeführt, angewendet und gut
geheißen haben. Ich glaube, Sie haben wirklich 
andere Sorgen! Wie wichtig wäre es, eine sachlich 
aufklärende Information der nichtbäuerlichen Bevöl
kerung über die echten Probleme der Landwirt
schaft vorzunehmen. (Abg. Koiner: „Du kannst es uns 
ja beweisen, Kollege Loidl!") Sie, die dauernd da
mit zu tun haben, können vielleicht nicht verstehen, 
daß es bei den Konsumenten — trotz ihrer Bereit
schaft zum Verständnis — so wenig landwirtschaft
liche Sachkenntnis gibt. Aber es ist ja tatsächlich 
so vieles anders als in den übrigen Bereichen der 
Wirtschaft, mit denen diese Menschen mehr ver
traut sind. Der Dirigismus, die straffen Lenkungs
maßnahmen bis zur Zuweisung von Versorgungs
gebieten, die Preisbildung, die Überschußprobleme 
usw., dies alles der Bevölkerung t ransparent zu 
machen wäre eine nützlichere Aufgabe für die Bau-
ernkammerführung, als Unfrieden zu stiften. (Abg. 
Buchberger: „Die Bevölkerung ist wei tgehend infor
miert!" — Landeshauptmann Krainer: „Die land
wirtschaftliche Bevölkerung spürt es!") Und noch et
was: Jährlich werden Tausende — bis 1975 sollen 
es angeblich in Österreich 190.000 Menschen sein —, 
wie man so schön sagt, von der Landwirtschaft frei
gesetzt. Der Großteil kommt zuerst als Hilfsarbei
ter ins Baugewerbe, um sich dann den Weg in 
andere Wirtschaftszweige zu suchen und zumeist 
finden diese Menschen aber wieder nur in minder
qualifizierten Tätigkeiten Verwendung. Dabei wäre 
bei vielen die Voraussetzung für eine qualifizierte 
Arbeitskraft vorhanden. Diese Menschen müßten 
nach meiner Meinung, bevor sie das ihnen ver

traute Milieu verlassen, vorbereitet und ausgebildet 
werden. Hat sie einmal das Getriebe der modernen 
Arbeitswelt erfaßt, so schaffen es nur die wenig
sten, aus eigener Kraft einen ihren Fähigkeiten ent
sprechenden Platz zu erreichen. Wir müssen diesen 
Menschen helfen! Fast alle unsere Vorfahren sind 
einmal den Weg vom Feld in die Fabrik gegangen; 
vom Land in die Stadt. Dies ist wohl e iner der 
wichtigsten Gründe, warum uns auf die Dauer nie
mand gegeneinander ausspielen kann. 

Hohes Haus, meine Damen und Herren! Ob die 
nach uns kommenden Generationen in der Lage sein 
werden, mit den technologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen in der Industriegesellschaft 
fertig zu werden, wird weitestgehend davon abhän
gen, wie das Bildungssystem in der Zukunft gestal
tet wird. Die bestehenden Spannungen sind vor 
allem dadurch entstanden, daß die Schulbildung, 
die Fachausbildung, ja die gesamte Wissenschaft 
und Forschung, mit dem wirtschaftlichen Aufstieg 
und der raschen technischen Entwicklung nicht 
Schritt ha l ten konnten. Um nach- und aufzuholen, 
müssen Bildung und Forschung Vorrang haben. Im 
vorliegenden Voranschlag wurde dieser Vorrang
stellung im höchstmöglichen Ausmaße Rechnung ge
tragen. Ausreichend ist dies aber leider bei wei
tem noch nicht. Auch die Bundesregierung hat Un
terricht, Bildung und Forschung zu einem ihrer 
Schwerpunkte gemacht und dies auch in der finan
ziellen Dotierung zum Ausdruck gebracht. Dort gilt 
freilich die gleiche Einschränkung wie bei uns im 
Lande. Um so wichtiger ist es daher, daß die vor
handenen Mittel wirtschaftlich, zweckmäßig und 
zielführend eingesetzt werden. Mit einer Politik 
des „Fortwursteins" und Improvisierens wird dies 
allerdings nicht möglich sein. Es soll daher an die
ser Stelle neuerlich die Erstellung eines langfristi
gen Schulbaukonzeptes 'und Bildungsplanes verlangt 
werden. Um nur ein Beispiel zu nennen. 

Meine Damen und Herren! Ein wesentlicher Bei
trag, die Chancengleichheit zu verbessern, ist die 
Absicht der Bundesregierung, die Überschüsse des 
Familienlastenausgleichsfonds für die kostenlose 
Beistellung von Schulbüchern und für die teilweise 
Abdeckung der mit dem Schulbesuch verbundenen 
Fahrtkosten zu verwenden. Zu der Haltung, welche 
die ÖVP in dieser für Hundert tausende Familien so 
wichtigen Frage eingenommen hat, möchte ich mich 
nicht lange äußern. Ihre Finanzminister haben 
die Überschüsse des Familienlastenausgleichsfonds 
lange Zeit schlicht und einfach zum Budgetlöcher
stopfen verwendet. Wir wissen, daß für die meisten 
Familien die Schul- und Ausbildung de r Kinder zu 
den größten Sorgen zählt. Für uns ist die von Ihnen 
bekämpfte Maßnahme nicht nur ein Schritt zum 
echten Familienlastenausgleich, sondern Familien
förderung im wahrsten Sinne des Wortes . Nicht zu
letzt ist dies aber auch eine wirksame Förderung 
der Ausbildung, ohne die im späteren Leben nie
mand entsprechende Leistungen für sich und die Ge
sellschaft erbringen kann. 

Hohes Haus, meine Damen und Herren, wir sind 
uns wohl alle darüber einig, daß eine moderne 
Wohnung eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
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eine'glückliche Familie ist u nd daß die Leistungs
kraft und persönliche Zufriedenheit in hohem Maße 
von der Wohnung abhängt. Da sowohl der quali
ta t ive als auch de r quantitative Wohnungsfehl
bestand in Österreich noch immer sehr groß ist, 
sind Hundert tausende junge und ältere Mitbürger 
von dieser Frage unmittelbar betroffen. Um den 
Wohnbedürfnissen der Bevölkerung — wie sie sich 
aus dem gesellschaftlichen Fortschritt ergeben — zu 
entsprechen, t rachtetdie Bundesregierung, die)Wohn
bauleistungen zu erhöhen und sollen jährlich um 5000 
Wohnungen mehr gebaut werden als bisher. Die für 
die Wohnbauförderung zur Verfügung s tehenden 
Mittel werden im kommenden Jahr beträchtlich er
höht, und zwar von rund 794 Millionen S auf rund 
864 Millionen S. Diese Erhöhung reicht aber nicht 
aus, um d ie Wohnbauleis tungen spürbar zu stei
gern. Eine Novelle zum Wohnbauförderungsgesetz 
1968 soll daher die Möglichkeit schaffen, Kapitals
marktmittel im größeren Ausmaß in Anspruch zu 
nehmen. Wir meinen, daß die Wohnbaupolit ik ein 
integrierender Bestandteil der Raumordnung sein 
und im engsten Zusammenhang mit den Struktur
veränderungen s tehen soll. Die Wohnbauförderung 
sollte daher im verstärkten Ausmaß zu einem In
strument werden, daß Wohnungen dort gebaut wer
den, wo man sie vordringlich braucht. Es sind be
wußt und überlegt Schwerpunkte zu setzen. Es ist 
anzunehmen, daß die Wohnbaupoli t ik noch Gegen
stand ausführlicher Erörterungen in der Spezial-
debatte sein wird. Aber eines, meine Damen und 
Herren von der ÖVP, möchte ich doch noch sagen. 

Sie greifen uns wegen der Änderung im Vertei
lungsschlüssel beim Eigenheimbau vehement an und 
werfen uns wieder einmal Eigentumsfeindlichkeit 
vor. Wie Sie mit d e r Eigentumsfeindlichkeit dau
ernd auf uns herumreiten, ist schon etwas sonder
bar. Da sind wir einerseits eigentumsfeindlich, weil 
wir — wie Sie meinen — jenen, die zuviel haben, 
e twas wegnehmen wollen und jetzt sind wir auf 
einmal eigentumsfeindlich, weil wir — wie Sie sa
gen — verhindern wollen, daß jene Menschen, die 
nichts haben, zu Eigentum kommen. Wenn Sie also 
beabsichtigen, i rgendjemandem einzureden, daß wir 
Sozialisten aigentumsfeindlich sind, dann müssen 
Sie sich schon für das eine oder andere entscheiden. 
Zugegeben, Sie sind mit Ihrer politischen Propa
ganda in ke iner beneidenswerten Lage. (Abg. Aich-
hofer: „Sie auch nicht!" — Landeshauptmann Krai-
ner: „Mach dir Deine eigenen Sorgen!") Aber so 
gegen jedes bessere Wissen argumentieren zu müs
sen, wie dies bei der Wohnbaufinanzierung der 
Fall ist, muß besonders schwer sein. Sie werfen 
uns Eigentumsfeindlichkeit vor, weil wir den ge
gebenen Realitäten entsprechend der Auffassung 
sind, daß der Eigenheimbau anstatt mit 60 °/o mit 
40 % der Gesamtbaukosten aus öffentlichen Mitteln 
gefördert werden soll. Ich habe hier die Listen 
der im Jahre 1970 geförderten Eigenheime, also 
der im dritten Jahr der Vollziehung des Wohnbau-
förderungsgesetzes 1968, welches eine Förderung 
des Eigenheimbaues in Höhe von 60 °/o der Gesamt
baukosten vorsieht. Die gewährten Förderungsbei
träge schwanken zwischen 70.000 S und 160.000 S, 
einige wenige l iegen darüber. Mit den tatsächlich 

gewährten Beiträgen ist nicht einmal eine 40 %ige 
Förderung der Gesamtbaukosten ausgeschöpft. (Lan
desrat Bammer: „ 2 5 % Schnitt!") Was soll also das 
Ganze und warum sind Sie nicht bereit, aus be
stehenden Realitäten die Konsequenzen zu ziehen 
und einzusehen, daß eben ein Gesetz den Notwen
digkeiten angepaßt werden muß? (Abg. Dipl.-Ing. 
Schaller: „Was ist mit den Eigentumswohnungen?") 

Meine Damen und Herren, noch e twas berührt 
uns alle sehr, das ist der Zustand unserer Straßen, 
vor allem unseres Bundesstraßennetzes. Es isollen 
auf keinen Fall die Leistungen, die in den vergan
genen Jahren u nd Jahrzehnten auch auf dem Gebiet 
des Straßenbaus vollbracht wurden, vergessen oder 
unterschätzt werden. Aber eines ist unleugbar, näm
lich, daß wir mit dem Ausbau unserer Hauptver
kehrsverbindungen — gemessen an anderen Bun
desländern — in beträchtlichen Rückstand geraten 
sind, ja, schwerstens benachteiligt wurden. Die Bun
desstraße 17, die Verkehrsverhältnisse zwischen 
Graz und Brück, sind eine so massive Anklage, daß 
der Herr Landeshauptmann schließlich zugeben 
mußte, daß man Fehleinschätzungen unterlag, was 
allerdings eine sehr vorsichtige Formulierung ist. 
Der Herr Landeshauptmann hat aber auch von der 
neuen Bundesregierung sehr vehement einen Betrag 
von einer Milliarde Schilling für den Straßenbau 
verlangt. (Landeshauptmann Krainer: „Nicht nur 
von der sozialistischen, sondern auch von der ÖVP-
Regierung!") Herr Landeshauptmann, ich habe das 
nur festgestellt. Nun, zwei Dinge sind durch Bau
tenminister Moser sichergestellt. 1. Daß die Zeiten, 
in denen die Steiermark im Bundesstraßenbau be
nachteiligt wird, vorbei sind (Beifall bei der SPÖ. 
— Landeshauptmann Krainer: „Mit 1 0 % ist zu
wenig. Aber bitte, es ist schon ein Fortschritt!" — 
Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
„Aber mehr als bisher!") und 2., daß die dringenden 
Vorhaben nunmehr unter Einsatz erhöhter finan
zieller Mittel energisch • angegangen werden. Das 
heißt aber nicht, daß uns der Bund das Geld nach
schmeißen wird. (Landesrat Wegar t : „Der Bund hat 
noch niemand etwas nachgeschmissen!") Nach wie 
vor muß das Land planen und seine Vorhaben ein
reichen. Wenn dies ausreichend und zeitgerecht ge
schieht — und dafür ist uns jetzt durch die Person 
des Landesbaudirektors Höfrat 'Dipl.-Ing. Schönbeck 
und seine Mitarbeiter die 'Gewähr gegeben —, so 
wird das Bautenministerium nach für j eden über
schau- und kontrollierbaren Kriterien seine Ent
scheidung treffen. Ich möchte es vermeiden, noch
mals Fehlplanungen, Unterlassungen und derglei
chen aufzuzeigen, das haben wir schon oft getan. 
Es scheint sich ja jetzt der Wandel zum Besseren 
anzubahnen, wenngleich es noch viele Jahre dau
ern wird, bis der Rückstand — wenn dies überhaupt 
möglich ist — aufgeholt sein wird. 

Meine Damen und Herren, damit Sie mir das 
nicht als eine Lobhudelei auf die Regierung aus
legen, möchte ich ausdrücklich feststellen, daß es 
sich nur darum handelt, die bisherige Benachteili
gung unseres Bundeslandes auf diesem Sektor zu 
beseitigen. Von 139 Gefahrenstellen im gesamten 
Bundesstraßennetz befinden sich nicht weniger als 
36 allein in der Steiermark und wir s tehen -damit 



9. Sitzung des Steierm. Landtages, VII. Periode— 16., 17., 18. und 19. Dezember 1970 131 

an der Spitze. Die Folge ist, daß die Steiermark 
die meisten Verkehrstoten zu beklagen hat. 

Nun, meine Damen und Herren, möchte ich über
leiten zu einem Kapitel, welches auf Grund seiner 
Bedeutung nicht unerwähnt bleiben darf. Es ist 
eine der vornehmsten und humansten Aufgaben des 
Landes, zur Erhaltung des Lebens und der Gesund
heit seiner Bürger beizutragen. Es wird sicher wie
der heftige Diskussionen darüber geben, in welchem 
Ausmaß und auf welche Weise dies geschieht oder 
geschehen soll. Eines ist sicher, mit Phrasen ist 
ebensowenig gedient wie mit blindwütiger Kritik. 
Die Erhaltung des Lebens und die Wiederherstel
lung der Gesundheit von Menschen, also den höch
sten Gütern, kann nicht Gegenstand politischer Aus
einandersetzungen oder Anlaß zu kleinlichem Zank 
und Streit sein. Ich glaube, daß sich auf dem Ge
biete des Gesundheitswesens die Besten unseres 
Landes zusammenfinden müssen, um das Problem 
der Gegenwart, nämlich die Bewältigung der Zu
kunft, 25U lösen. Ich möchte die Situation folgender
maßen charakterisieren: Kaum daß wir mit einiger
maßen Fug und Recht behaupten können, daß der 
Ausspruch „Weil du arm bist, mußt du früher ster
ben" nicht mehr stimmt, besteht die akute Gefahr, 
daß es in Kürze heißt: „Weil du nicht sehr reich 
bist, mußt du früher sterben." (Landesrat Wegar t : 
„Heute heißt der Spruch: .Wenn du reich bist, mußt 
du länger leiden!"') Bedenken Sie, meine Damen 
und Herren, was sich im Bereiche der Medizin für 
eine Entwicklung anbahnt und was alles schon 
Wirklichkeit geworden ist. Ich glaube z. B. nicht, 
daß 40 Krankenversicherungsträger in Österreich 
— jeder für sich — mit diesen Problemen fer
tig werden. Die sich abzeichnenden Perspek
tiven sind so gewaltig, daß sich früher oder später 
die gesamte Gesellschaft zu einer sozialen Risken-
gemeinschaft zusammenschließen muß, wenn sich 
die humanen Ziele der fortgeschrittenen Medizin 
erfüllen sollen. 

Hohes Haus, meine Damen und Herren! Natürlich 
gibt es noch viele wichtige Anliegen, die von mir 
jetzt nicht erwähnt wurden. Aber in der Spezial-
debatte werden meine Kollegen noch ausführlich 
alle Belange des öffentlichen Lebens beleuchten. Es 
wären auch die großen Leistungen, die auf so vie
len Gebieten von so vielen erbracht wurden, zu 
würdigen. Es wäre sicher auch angebracht, über die 
Grenzen 'unserer Heimat hinaus in die Welt zu blik-
ken und Vergleiche anzustellen. Vielleicht können 
wir dann, wenn wir sehen, wie voller Gegensätze, 
Konflikte und Spannungen die Welt ist, um so mehr 
schätzen, wie, alles in allem gesehen, unser eigenes 
Haus bestell t ist. Das soll nicht heißen, daß wir 
übersehen dürfen, wieviel auch bei uns noch man
gelhaft und unvollkommen ist und wieviel Relikte 
aus der Vergangenheit es noch zu beseitigen gibt. 
Aber wir s tehen ja nicht am Anfang oder am Ende, 
wir führen fort, was andere begannen und begin
nen, was die nach uns Kommenden weiterführen 
müssen. Für den Frieden in der Welt können wir 
nicht allzuviel tun. Aber den sozialen Frieden in 
unserer Heimat zu bewahren liegt in unserer Hand. 
Mehr als fünf Milliarden Schilling sollen im kom
menden J ahr über den Landeshaushalt ausgegeben 

werden. Zum Wohle der Menschen in unserer Hei
mat. Es soll unterstützt, gefördert, Neues gebaut, 
Altes erhalten, Gemeinschaftsaufgaben in vielfälti
ger Form erfüllt, erweitert oder vorbereitet werden. 
Die beabsichtigten Ausgaben sind nach Zweck und 
Umfang festgelegt. Aber jeder einzelne Schilling, 
der im kommenden Jahr auf diese Weise ausgege
ben wird, muß erst durch den Fleiß und die Arbeit 
der Bürger unseres Landes aufgebracht werden. Es 
gibt nach meiner Meinung keine unbekannten 
Steuerzahler, denen wir danken müssen. Es sind die 
Menschen, die wir kennen, mit denen wir zusam
menleben und zu denen wir gehören. Von denen 
wir auch wissen, mit wieviel Schweiß, mit wieviel 
Mühe und Plage sie sich oft ihren Lebensunterhalt 
verdienen. Allen diesen Menschen sind wir ver
pflichtet und für sie haben wir zu wirken. Die Be
völkerung unseres Landes weiß sehr genau, daß die 
Demokratie kein Instrument ist, um Meinungsver
schiedenheiten oder Interessengegensätze zu elimi
nieren, sondern daß sie das humanste System ist, 
um Gegensätze und Meinungverschiedenheiten aus
zutragen. Sie e rwartet mit Recht, daß wir uns so 
wie in der Vergangenheit auch in Zukunft immer 
wieder finden, um über alle Gegensätze hinweg mit 
aller Kraft für unsere gemeinsame Heimat zu wir
ken. 

Mit dem Bekenntnis unserer Bereitschaft zu dieser 
gemeinsamen Aufgabe darf ich der gesamten Bevöl
kerung ein frohes Weihnachtsfest und ein glück
liches neues Jahr 1971 wünschen! 

Wir Sozialisten werden dem Landesvoranschlag 
unsere Zustimmung erteilen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Abg. Dipl.-
Ing. DDr. Götz. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus, sehr ge
ehrte Damen und Herren! Dieses nunmehr in Be
ratung genommene Budget ist das erste nach der 
im heurigen Jahr durchgeführten Landtagswahi, 
also in Beschlußfassung zu e inem Zeitpunkt beson
derer Art. Besonderer Art deshalb, weil zumindest 
die nächsten Jahre dieser Legislaturperiode zur 
Gänze noch vor uns liegen. Es ist aber auch, meine 
Damen und Herren, das erste Budget nach dem 
Tode des langjährigen Finanzreferenten DDr. 
iSchachner, dem ich a ls meinem politischen Gegner 
nie die persönliche Achtung und Wertschätzung 
versagt habe und meine, daß das hier bei Eingang 
in diese Budgetdebatte auch ausgesprochen werden 
soll. 

Ich habe gesagt „ein Zeitpunkt besonderer Art". 
Nun, meine Damen und Herren, es ist ja üblich, an 
so einer Wende einen Rückblick zu hal ten und aus 
diesem Rückblick heraus die Voraussetzungen für 
die nächsten Jahre abzuleiten. Wenn ich diesen 
Rückblick nur ganz kurz mache, so deshalb, um 
nicht durch zu viel Wiederholungen die Schwer
punkte dieser letzten fünf Jahre, und zwar die 
Schwerpunkte der freiheitlichen Auffassung in die
sem Landtag, etwa unklar werden zu lassen. Die 
Schwerpunkte waren im Grunde genommen vom 
Jahre 1965 an gewisse Planungsgrundsätze in den 
Hauptaufgaben der s teiermärkischen Landesver-
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waltung zum Tragen zu bringen. Überlegungen 
waren anzustellen, die nicht- mit einem Jahresbud-; 
get abgetan werden können, so insbesondere auf 
dem Gebiet des Straßenbaues. Ich muß dies in Er
innerung bringen, da es ja keineswegs ein Gebiet 
war, wo etwa die (Mehrheit von vorneherein ge
neigt war, die Notwendigkeit einer solchen Planung 
auf längere Sicht anzuerkennen. Ich kann mich 
noch gut erinnern, daß der Herr Landeshauptmann 
ausgeführt hat, „also Planung — Planifikation, da
her Volksdemokratie usw.". (Landeshauptmann 
Krainer: „Aber geh/n S', Sie haben ein schlechtes Er
innerungsvermögen!") Herr Landeshauptmann, ich 
glaube, Sie können nicht das gleiche für sich be
haupten, was Herr Abg. Koiner behauptet hat. Er 
hat gesagt, er hat die Protokolle alle gelesen. (Lan
deshauptmann Krainer: „'Dazu habe ich nie Zeit!") 
Offensichtlich wäre es ganz gut, wenn Sie das auch 
tun würden, denn dann würden Sie feststellen, daß 
das sehr wohl drinnensteht. In einem Protokoll ist 
Ihre Behauptung zu lesen, daß es eine solche Pla
nung auf der ganzen Welt nicht gibt. Etwas Ähn
liches hat sich auf dem Gebiete des Schülbaues voll
zogen. Ein weiterer Schwerpunkt war in der Er
richtung der allseits geforderten und vom Fach
lichen her völlig unbestreitbaren Aufgaben der Flä-
chennutzungs- und Bebauungspläne zu sehen, der 
Beseitigung des Mangels der gesetzlichen Grund
lage, des Mangels des vorliegenden .Landesgesetzes. 
Und zuletzt, meine Damen und Herren, ein Schwer
punkt, den ich bei meiner ersten Budgetdebatte in 
diesem Haus versucht habe zu umreißen — näm
lich den, daß die Grundlage der iBudgettechnik für 
die Gebietskörperschaften offensichtlich nicht mehr 
in der Lage ist, den Aufgabenrahmen dieser Ge
bietskörperschaften genügend zu erfassen, ja daß 
sie sich buchstäblich als Korsett der Kurzsichtigkeit 
darbietet. Dies aus dem einfachen Grund, weil eben 
die Entwicklungsüberlegungen den einjährigen Rah
men zu sprengen haben und diese Entwicklungs
überlegungen nicht ihren budgetmäßig geplanten 
Niederschlag finden können. Nunmehr, meine Da
men und Herren, ist es mehr oder minder unbe
stritten, daß mehrjährige Bindungen durch Be
schlüsse dieses Hohen Hauses entstehen. Es be
steht jetzt nur noch die iFrage, ob diese mehrjäh
rigen Bindungen einfach durch den Sachzwang im 
Einzelfall entstehen oder ob sie von vornherein 
systematisch in eine -Gesamtschau eingebunden wer
den. Der Herr Landesfinanzreferent hat in seiner 
Einbegleitungsrede eine Auffassung vertreten, die 
diese Behauptung unterstreicht. Er hat gesagt: „Al
lein dieser Hinweis auf die Vergangenheit zeigt 
aber, daß wir in Wirklichkeit trotz Kameralistik 
und der damit da und dort zweifellos verbundenen 
Schwierigkeiten ja längst bei einer über mehrere 
Jahre sich erstreckenden wirtschaftlichen Bindung 
angelangt sind." Das ist also, glaube ich, Aus dem 
Bereich des Streites ausgeklammert. Es ist jetzt nur 
die Frage, ob mehr oder minder die Zufälligkeit 
immer neue mehrjährige Bindungen schafft oder ob 
diese Bindungen bewußt, gewollt und daher mit 
Systematik und in einer entsprechenden Rangord
nung beschlossen werden. Ich möchte keinen Zwei
fel lassen, daß sich die freiheitlichen Abgeordneten 
zu dieser bewußten, gestaltenden, längerfristigen 

Plariungstätigkeit bekennen und daß am Anfang 
einer solchen neuen Legislaturperiode es im beson
deren Maß am Platz ist, den Planungs- und auch 
Finanzierungsumfang, wenn man den bisherigen 
Gedankengängen gefolgt ist, abzustecken. 

Aus den Worten —> ich beziehe mich wieder auf 
die Einbegleitungsrede des Landesfinanzreferenten 
— war eine gewisse Sorge zu entnehmen in der 
Frage der Finanzierung dieses Budgets unter dem 
Hinweis, daß es kaum zu erwarten sei, auch in 
künftigen Jahren im gleichen Ausmaß Ausweitun
gen — letzten Endes auf dem Wege der Dar
lehensaufnahme — durchführen zu können. Damit 
scheint eine Lage gegeben zu sein, die sich folgend 
umreißen läßt: Das bisherige Landesbudget mit sei
nen Ansätzen gibt einen kaum oder sehr schwer 
zu verändernden, vor allem sehr schwer auszuwei
tenden Rahmen dieser Finanzplanung. Zu dieser 
Auffassung möchte ich einige vergleichende Über
legungen anstellen; vergleichend mit den anderen 
Gebietskörperschaften. 

Der Bund hat in seinem Budget 1971 für das Jahr 
1971 einen Schuldendienst von 9,3 Milliarden S aus
gewiesen, was etwa 9 °/o seiner ordentlichen Ein
nahmen entspricht. Die Gemeinden, und hier darf 
ich sagen, nicht nur die steirischen Gemeinden, son
dern darüber hinaus fast alle österreichischen Ge
meinden — es gibt Ausnahmen —, würden sich 
zum Großteil glücklich schätzen, wenn sie einen 
Schuldendienst mit nur 9 % ihrer ordentlichen Ein
nahmen zu leisten hätten. Normalerweise haben 
sie die 10 %-Grenze überschritten. Stadtgemeinden 
oder Gemeinden mit besonderen Aufgaben haben 
auch die 20°/o-Grenze ihrer ordentlichen Einnah
men mit ihrem Schuldendienst überschritten. 

Eine weitere Betrachtungsweise ist der Ermes-
sensspielraum, der nicht von vornherein durch ver
tragliche, gesetzliche Zahlungsverpflichtungen ge
bunden ist. Wobei ich glaube, daß es durchaus be
rechtigt ist miteinzuschließen auch Leistungen, die 
nicht gesetzlich, nicht vertraglich, aber trotzdem 
unabwendbar sind. Das als Beispiel: Es ist doch 
undenkbar, daß irgendeine Gebietskörperschaft, die 
eine Straßenbaulast zu tragen hat, auf die Idee 
kommen würde, für die Instandhaltung ihrer Stra
ßen, ihrer Gebäude, ihrer anderen öffentlichen Ein
richtungen nichts in ein Budget einzusetzen. Es ist 
daher logisch, auch diese Leistungen aus dem Er
messenspielraum auszuklammern 'und sie als quasi 
Pflichtleistungen zuzurechnen. 

Was bleibt dann noch beim Bundesbudget übrig? 
Praktisch, immer wieder bezogen auf die ordent
lichen Einnahmen, nichts. Höchstens, wenn man 
sehr genau zu suchen anfängt, 5 °/o. Wiederum bei 
den Gemeinden als Vergleichsgebietskörperschaften 
ist in vielen Fällen der Ermessensspielraum schon 
unter die Nullgrenze abgesunken. Das heißt, daß 
schon Pflichtleistungen aus Darlehensaufnahmen be
deckt werden müssen oder, mit anderen Worten, 
daß die diesen Gebietskörperschaften zugeordneten 
Leistungen nicht mehr aus den ordentlichen Einnah
men abgedeckt werden können. 

Jetzt zum Vergleich das Land. Das Land Steier
mark und mit Ausnahme von Niederösterreich 
kann man sagen alle Bundesländer. 1. Auf dem 
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Gebiet der Verschuldung. Im Schuldendienst sind 
in diesem kommenden Budget für Steiermark 
78,8 Millionen S ausgewiesen. Ich weiß, daß es 
selbstverständlich noch d ie Frage der sogenannten 
inneren Anleihe gibt. Aber de facto ist d iese Zif
fer, d ie 1,7% der ordentlichen Einnahmen aus
macht, eine Größe, an der man sich orientieren 
kann. Der Ermessensspielraum, der heute schon 
zur Diskussion stand, liegt trotz einer langsamen 
Verringerung immer noch bei ungefähr 15 % des 
Budgetrahmens. Nun können Sie sagen, das be
weist nur, -wie gu t die Finanzpolitik, wie gut die 
Ausgabenpolitik dieses Landes und auch fast aller 
anderen Länder — meines Wissens ist nur Nieder
österreich eine Ausnahme —• geführt wurden. Ich 
will keine Verdienste schmälern. Aber eines soll 
man auch aussprechen. Nämlich die Tatsache, die 
den Hauptgrund für diese Gegebenheit beinhaltet, 
die Tatsache, daß einfach bei d en bisherigen Fi
nanzausgleichsverhandlungen d ie Länder am be
sten, der Bund am zweitbesten und die Gemeinden 
am schlechtesten abgeschnitten haben und daß 
wahrscheinlich die Länder und zwar ohne Rücksicht 
darauf, welche Farbe der Landeshauptmann hat, 
vor allem auch dem Wiener Vizebürgermeister Sla-
vik, der ja eigentlich für die Städte und Gemein
den hätte verhandeln sollen, zu Dank verpflichtet 
sind, weil es ihm ziemlich egal war, wo der Rubel 
in sein Körbchen gerollt ist, ob von Seiten des Lan
des Wien oder der Gemeinde Wien. Daher ist er 
mehr von Seiten des Landes Wien zugunsten auch 
der anderen Länder gerollt. Wir stehen daher 
heute vor der Tatsache — immer wieder im Ver
gleich dieser Gebietskörperschaften zueinander —, 
daß sich die Einnahmenverhältnisse der Bundes
länder im Vergleich zu den wachsenden Aufgaben 
günstiger als bei anderen Gebietskörperschaften 
entwickelt halben. Wir s tehen he i de r Tatsache, 
daß wir 'konkret in d iesem Land Steiermark noch 
bei weitem nicht bei jener 10 °/o-Grenze des Schul
dendienstes sind, die so nach einer Faustregel der 
Finanzwissenschaften als 'erträglich, vertretbar, trag
bar angesehen wird. Das heißt aber, daß es auch 
durchaus denkbar ist und das möchte ich hier vor
schlagen und verlangen, nicht nur einen Finanzrah
men, wie er durch das Budget gekennzeichnet ist, 
zu sehen, sondern für die Planung der kommen
den fünf J ah re zu bedenken, daß damit ein Dar
lehensrahmen eröffnet wird, der e twa in der Grö
ßenordnung eines Jahresbudgets des Landes Steier
mark liegt. Es geht nicht darum, ob 200, 300 oder 
400 Millionen S in eine solche Planungsaufgabe 
miteinbezogen werden, sondern es geht darum, 
einen Umfang von e twa 4 Milliarden S für den Ab
lauf der nächsten fünf J ahre in die Überlegungen 
miteinzubeziehen. 

Und, meine Damen und Herren, noch etwas mit-
einzuibeziehen, nämlich die Frage, ob es sich das 
Land Steiermark leisten kann, die Paragraphen und 
damit d ie Kompetenzabgrenzungen, die der Finanz
ausgleich zieht, als starr, als unüberwindbar gelten 
zu lassen, das heißt, Aufgaben anderer Gebiets
körperschaften als nicht kompetent von vornherein 
zurückzuweisen. Das mag — und das gebe ich zu 
— durchaus noch gegenüber dem Bund möglich 
sein, zumindest auf dem Papier, nach dem Er

gebnis des Finanzausgleichs war es nicht so. Es 
geht aber schon nicht mehr an, im Bereiche der 
steirischen Gemeinden zu sagen, ja, der Finanzaus
gleich hat diese Teilungsquoten festgelegt, der Fi
nanzausgleich hat den Gemeinden zuwenig ge
bracht, da kann man auch nichts machen. Das heißt 
mit anderen Worten, daß man doch e rkennen muß, 
daß die steirischen Gemeinden in vielen Bereichen 
in ganz hervorragender Weise die Landesaufgaben 
— nicht immer nach den Buchstaben von Kompe
tenzen — aber de facto diese vollziehen und daß 
es nicht darum geht, eine gigantische Subventions
aktion für die steirischen Gemeinden ins Leben zu 
rufen, wohl aber ihnen jene Aufgaben zu erleich
tern, die sie im Interesse der Bevölkerung unseres 
Landes durchzuführen haben. Etwa auf dem Bau
sektor der Straßenbau, die Möglichkeit der Über
nahme von Gemeindestraßen durch das Land, im 
Bereich der Kindergärten und Horte, im Bereich 
des außerordentlich finanzintensiven Kanal- und 
Kläranlagenbaus, der bei einer Untersuchung, die 
jetzt durchgeführt wurde von der Zentralsparkasse, 
immerhin mit 36 % sämtlicher Finanzansprüche der 
Gemeinden weit an der Spitze steht. Es wäre dies 
ebenso möglich im Bereich des Schulbaues. Ich 
habe schon einmal hier von dieser Stelle aus die 
Forderung erhoben, vom Land aus die Schulbaulast 
zu übernehmen — nicht etwa in der Frage, daß 
jetzt sämtliche Kosten, das heißt auch die bisheri
gen Leistungen der Gemeinden, in Wegfall kommen, 
aber, meine Damen und Herren, in Wirklichkeit ist 
es doch längst so, daß durch die praktische Ver
gabe der Bedarfszuweisungen ja ohnehin mit Aus
nahme von Groß- und Stadtgemeinden keine Ge
meinde allein Schulen errichten kann, sondern im 
Gegenteil die Frage der Bedarfszuweisungen die 
entscheidende finanzielle Basis darstellt. Wenn aber 
nun diese Schulbaulast — und ich betone wieder, 
ohne Rücksicht auf derzeit bestehende Kompeten
zen — auf das Land übergehen würde, dann wäre 
auch etwas möglich, nämlich jene regionale Schul
bauplanung zu verwirklichen, die lokale Fehlpla
nungen — ich will mich vorsichtig ausdrücken — 
verhindert, d ie aber e ine Grundvoraussetzung dar
stellt für das Land Steiermark, daß allen Bürgern 
und Kindern dieses Landes in allen Bereichen die 
gleichen Ausbildungsmöglichkeiten geboten werden 
sollen. Das gleiche gilt für den Umweltschutz. 
Wenn dieser Landtag am Beginn des nächsten Jah
res sich über ein neues Kanalabgabengesetz be
raten wird und diese Beratungen zu einem Be
schluß führen, dann ist die Aufgabe des Landes 
damit sicher noch nicht abgeschlossen, denn mit 
der Einführung von neuen Kanalgebühren in den 
Gemeinden, dem Bau Von neuen Kanal- und Klär
anlagen, Schutzbauten allein ist es nicht getan, all 
das wird ohne intensive und erhebliche Beteiligung 
des Landes nicht denkbar sein. Es wurde heute 
schon von meinem unmittelbaren Vorredner der 
Umweltschutz herausgestrichen, meine Damen und 
Herren, es ist außerordentlich begrüßenswert , daß 
im Naturschutzjahr 1970 Fernsehen, Presse, Rund
funk, kurz alle Kommunikationsmittel gerade die
ses Problem wirklich in den Vordergrund gestellt 
haben, daß es jetzt schon einem großen Bevölke
rungsteil „unter d ie Haut geht", aber es ist not-
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wendig, klar und deutlich auszusprechen —• auch 
auf die Gefahr hin, daß mir jetzt unterstel l t wird, 
wir wollen unibedingt als Freiheitliche Tarife er
höhen, neue Lasten bringen u s w . — , daß „Umwelt
schutz" nicht nur ein Gruselfilm im Fernsehen sein 
kann, sondern daß „Umweltschutz" oder Sanierung 
in dieser Richtung bedeutet, mehr Lasten für jeden 
einzelnen. Ohne d iese Mehrlasten wird es keinen 
Umweltschutz geben, es wird dann bei Appellen, 
Resolutionen und dergleichen bleiben. Wenn man 
nun bedenkt, meine Damen und Herren, daß dieser 
Umweltschutz auch seinen Niederschlag finden wird 
in dem Bau einer Großkläranlage in Graz mit einem 
Betrag von 80 Millionen S, so fragt man, was sich 
dadurch an der Güteklasse 4 ändert, wenn diese 
Güteklasse 4 auch nördlich von Graz gegeben ist. 
Sicher, das Wasser ist etwas besser geworden, das 
heißt,-von ganz schlecht auf fast-ganz schlecht. Mit 
anderen Worten: Im Grunde genommen ist es sinn
los, lokale Einzellösungen zu suchen, wenn nicht 
gleichzeitig auch die Industrieabwässer im Bereiche 
der Obersteiermark so weit vorgeklärt und gerei
nigt werden, daß damit e ine echte Verbesserung 
des Wassers der Mur erfolgen kann. Meine Damen 
und Herren, auch das ist nicht aus einer lokalen, 
gemeindemäßigen Schau zu klären, sondern wieder 
nur im Sinne des gesamten Landes. 

Etwas Ähnliches gilt wohl auch für die kulturellen 
Auf- und Ausgaben. Ich möchte jedoch sagen, daß 
ich es für notwendig halte, auch seitens des Landes 
den Herrn Bundeskanzler im Bereich der Kultur
arbeit an seine Regierungserklärung vom 27. April 
zu erinnern, in der er unter anderem ausgeführt 
hat, die Verantwortung gegenüber dem Staatsbür
ger verlangt, daß alle Maßnahmen auf eine Min
derung des geographisch und sozioökonomisch be
dingten Kulturgefälles abzielen, und weiter, die 
Tatsache der bundesstaatlichen Gliederung Öster
reichs und einer entsprechenden Förderung künst
lerischer Initiativen aus allen Bundesländern darf 
nicht außer acht gelassen werden, und zuletzt, zum 
Aufgabenbereich der Kunstpolitik gehört auch die 
Neuordnung der österreichischen Bundestheater mit 
dem Ziel, die Arbeiten an diesen Instituten ratio
neller und effektiver zu gestalten, es wird auch die 
Zusammenarbeit der Bundestheater mit den Lan
destheatern neu zu ordnen sein. Mit anderen Wor
ten, man wird auch über die Diskrepanz zu spre
chen haben, die zwischen der Subventionierung der 
Bundestheater und der lächerlich geringen Subven
tionierung der Landestheater besteht. Aber auch 
hier wieder ein offenes Wor t zwischen dem Land 
Steiermark und der Landeshauptstadt Graz zu 
einem Zeitpunkt, wo vielfach von einer Theater
krise oder von einer Krise der Finanzierung der 
Vereinigten Bühnen gesprochen wird: Es ist völlig 
unbestritten, daß die Rechtshasis dieser Überlegun
gen der Vertrag Stadt—Land 50 :50 ist. Glauben 
Sie nicht auch, daß das Land Steiermark weniger 
die Rechtsbasis als die kulturelle Aufgabe zu sehen 
hat, daß es, wenn nötig, über diese 50 % hinaus 
e twa im Bereiche des Philharmonischen Orchesters 
Beiträge zu leisten hat, um diese Bühnen aufrecht
zuerhalten, noch dazu, wo der Nachweis nicht sehr 
schwer zu führen ist,r daß 3 oder 4 Millionen S 
mehr die echte Leistüngskraft der Stadt Graz über

steigen würden, was man bestimmt im Bereich des 
Landesbudgets nicht behaupten kann. 

Um was es mir geht — ebenso im Bereich der 
Sozialeinrichtungen, des Wohnhausbaues, der Al
tenheime und ähnliches mehr —, ist: Finden wir zu 
einem Mehrjahresarbeitsprögramm des Landes, 
nicht nach Kompetenzen des Landes geordnet, son
dern nach Landesaufgaben. Finden wir auch dazu, 
im Sinne einer solchen Regelung in die bereits im 
Jahre 1971 anlaufenden Verhandlungen über den 
neuen Finanzausgleich einzutreten, wo wir mit viel 
besserem Recht, nämlich mit dem Recht des prak
tisch Vorexerzierten, von der bisherigen Praxis ab
weichen können, die lautet: Hier Gemeinden, abge
stufter Bevölkerungsschlüssel, dort Länder und dort 
Bund. Und gehen wir zu dem über, was jede 
Prognose, j ede Untersuchung im Hinblick auf Ar
beitsbevölkerung, Bevölkerungsvefdichtung und 
Verkehr voraussagt und sieht, daß wir im österrei
chischen Gesamtraum eine Konzentration in sieben 
Regionen erreichen werden. Wovon in der Steier
mark die Region Brück—Leoben—'Graz e twa eine 
dieser sieben Regionen ist. iDann, meine Damen 
und Herren, wenn dort eine s tändige Konzentra
tion, das heißt, eine Aufgabenverdichtung erfolgt, 
dann können wir doch nicht beim abgestuften Be-
yölkerungsschlüssel mit der Gleichheit aller Ge
meinden bei differenzierten Aufgaben stehenblei
ben. Dann müssen wir diesen Gedanken d e r 
prognostizierten Region auch bei den Fihanzaus-
gleichsverhandlungen mit dem notwendigen Spiel
raum und Nachdruck ver t re ten und vor allem, und 
das wäre meine Bitte und Forderung, dies auch mit 
dem guten Gewissen des bereits zum Teil Voll
zogenen im Bereich der Steiermark tun. (Landes
hauptmannstellvertreter Dr. Niederl: „Auch der 
Städtebund!") 

Dieses Programm der nächsten fünf Jahre , das 
sicher nicht e inen s tarren Rahmen darstellen, kann, 
wo abgehakt wird jedes Jahr — durchgeführt oder 
nicht durchgeführt —, das in e iner bestimmten 
flexiblen Form erstellt werden muß, aber nach Um
fang, Finanzierung und Zeitablauf festgelegt wer
den sollte, ist ein Hauptanliegen und würde auch 
einer vorausschauenden, e iner verantwortlichen 
Tätigkeit dieses Landtages adäquat sein. 

Lassen Sie mich noch einmal zurückkommen zu 
jenen Leitlinien, die vielleicht als politische Leit
linien und Zielsetzungen hinter d en Ziffern dieses 
Budgets stehen, hinter j enen Ziffern, die ich kapitel-
und gruppenweise natürlich in de r Generaldebatte 
ebensowenig zitieren werde wie meine Vorredner 
und lassen Sie mich d a zuers t e ingehen auf mei
nen unmittelbaren Vorredner, den Herrn Abge
ordneten Loidl, dessen Behauptung, daß im März 
1970 mehr a ls 377.000 Steirer nicht ÖVP gewählt 
halben, e inen so großen Sturm hervorgerufen h a t 
leb muß feststellen, die Rechnung ist absolut rich
tig. Sie wäre vielleicht noch dadurch zu ergän
zen, daß im selben März 1970 a u c h ' ü b e r 400:000 
Steirer nicht SPÖ gewählt haben. Wenn sich je
mand da ran stößt, daß hier Zurechnungen erfolgt 
sind, so darf ich sagen, das waren arithmetische 
Zurechnungen nach dein Wahlergebnis , aber keine 
politischen Zurechnungen und zwar weder da noch 
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dort. Wir haben damit die gleiche Situation wie 
auf der Bundesebene, das heißt, weder die Volks
partei noch die Sozialistische Partei verfügt we
der hier noch in Wien über eine absolute Mehr
heit. 

Da fällt mir der Ballonfahrer Abgeordneter Koi-
ner ein. Ich muß dazu sagen, wie der Abgeord
nete Koiner gesprochen hat, ist mir ein bekanntes 
Gedicht eingefallen, das in Abwandlung e twa so 
lauten würde: „An der Quelle saß der Knabe, doch 
dort sitzt er nun nicht mehr, aus ist's mit der Sub
ventionengabe und das wurmt ihn halt so sehr." 

Das soll e ine Erklärung sein für jene blauen 
Bindfäden für jenen rosaroten Luftballon. Sicher, 
der rote Luftballon hat zu fliegen begonnen. Aber 
ich frage Sie, warum hat er zu fliegen begonnen? 
J a letzten Endes, weil der schwarze geplatzt ist. 
Offensichtlich war er zu aufgeblasen. (Landesrat 
Peltzmann: „Das blaue Band haben wir abgelehnt!") 
Ach, das blaue Band? 

Auch dazu muß ich Ihnen etwas sagen. Sie haben 
sich j a redlich bemüht, diesen Ballon mit einem 
schwarzen Schnürl einzufangen.-- Aber diese Be
mühungen waren nicht erfolgreich. Mich wundert 
es, daß Sie auf Ballonbeispiele übergehen, denn 
meines Wissens nach wird auf der Spielwiese der 
ÖVP-Bünde derzeit eher das Drachensteigen ge
übt. 

Da muß ich dem Abgeordneten Koiner noch et
was sagen. Er macht sich so unerhörte Sorgen um 
die Reaktion der freiheitlichen Bauernschaft auf die 
Tatsache der 'Budgetzustimmung. (Abg. Pölzl: „Was 
ist denn das?") Das werden Sie noch merken. 

Ich muß sagen, daß er wirklich im Bereich des 
Bauernbundes e in ausreichendes Betätigungsfeld 
hät te. Er braucht 'sich nicht unseren Kopf zu zer
brechen, um so weniger, als diese Budgetzustimmung, 
das soll auch einmal hier gesagt werden, im Be
reich des Nationalrates doch immerhin eine erheb
liche Vorgeschichte hat. Etwa die Vorgeschichte, 
daß eine ganze Anzahl von ÖVP-Abgeordneten, 
die heute so gerne und leichtfertig ihrer 'sogenann
ten Empörung Ausdruck verleiht, uns händeringend 
ersucht hat, doch dieses Budget anzunehmen, damit 
nicht Neuwahlen ausbrechen. (Landesrat Peltzmann: 
„Sie wollen wohl ein Plauderstündchen hier ab
halten?!") Eines möchte ich klar sagen. Welche 
Angst wir gehabt haben, das haben Sie in Wien 
bei d en Wahlen gesehen. Wir haben keine Sorgen 
vor Neuwahlen. Herr Kollege Ritzinger, ob Sie das 
gleiche von sich behaupten können, s teht auf einem 
anderen Blatt Papier; ob Sie das vor allem dann be
haupten können, wo nun endlich ein Wahlunrecht 
beseitigt wurde. Sie haben es heute, Herr Abge
ordneter Koiner, als demokratischen Preis oder so 
ähnlich bezeichnet. Wi r sind hier im steirischen 
Landtag. Ich möchte nur eine Frage an Sie stellen. 
Bei der Landtagswahl im März 1970 haben die 
Sozialisten für e in Landtagsmandat 12.611 Stimmen 
benötigt, die ÖVP 11.729 und die Freiheitliche Par
tei 19.321. Wenn Sie wirklich der Meinung sind, 
daß dieses Unrecht, das Ihnen sicher wahlmäßig 
zugute gekommen ist, daß dieses Unrecht auf Bun
desebene und hier weiter bestehen soll — ich habe 
den Eindruck bei Behandlung jenes Resolutions

antrages zur Gruppe.0, den Sie abgelehnt haben —, 
dann ist das Ihr gutes Recht. Ich mache Ihnen das 
nicht streitig. Aber eines verstehe ich persönlich 
nicht ganz, nämlich die Tatsache, daß Sie offensicht
lich nicht bereit sind, aus einer Entwicklung von 
20 Jahren irgend e twas und zwar Tatsachen zur 
Kenntnis zu nehmen und zu registrieren. (Abg. 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: „Bitte keine Beleidigun
gen!") Sie werden lachen, Sie brauchen es wirk
lich. Keine ernsthafte Diskussion kann daran vor
übergehen, daß in dem Augenblick, wo wir das ver
fassungsmäßige Verhältniswahlrecht in die Tat um
setzen, die gegenwärtige Landtagswahlordnung 
ebensowenig aufrechtzuerhalten ist, wie das mit 
der Wahlordnung zum Nationalrat möglich war. Sie 
wollen kein Verhältniswahlrecht, Sie wollen ein 
eindeutiges Mehrheitswahlrecht, Sie wollen einen 
Zweiparteienstaat. (Landeshauptmann Krainer: „Das 
ist ja ein Ordnungsfaktor!") Herr Landeshauptmann, 
es ist so lange ein Ordnungsfaktor, solange Sie 
über eine absolute Mehrheit verfügen. Dieses Spiel 
spielen wir nicht mit. (Landeshauptmann Krainer: 
„Das ist doch eine Behauptung!") Herr Landeshaupt
mann, ich will jetzt nicht mit Scherzen antworten, 
die derzeit aus ÖVP-Kreisen kommen, wie die 
Wahlparole im Jahre 2000 aussehen wird. Mit sol
chen Scherzen will ich nicht kommen! (Landeshaupt
mann Krainer: „Aber ja, das können Sie ruhig! Sie 
können dann höhnen, wenn die nächste Wahl vor
bei ist!") Ich muß Ihnen aber eines ganz klar sa
gen und, meine Damen und Herren von der ÖVP, 
nehmen Sie das zur Kenntnis oder auch nicht zur 
Kenntnis, wie Sie wollen, aber nehmen Sie es als 
gegebene Tatsache: Wenn Sie Ihre kommende Auf
fassung danach abstimmen, wie Ihr politisches Ver
halten uns Freiheitlichen gegenüber in den letzten 
zwei Jahrzehnten war, das heißt, wenn Sie meinen, 
daß wir unausgesprochen gelegentlich die Funktion 
eines v ier ten Bundes de r ÖVP ausüben werden, 
dann werden Sie sich ebenso täuschen wie viel
leicht mancher im Bereiche der Sozialistischen Par
tei, wenn er glaubt, daß wir Erfüllungsgehilfen 
sozialistischer Politik in Österreich sind. (Abg. Dok
tor Piaty: „Der zweite Fuß der SPÖ!") Wenn Sie 
diese Auffassung — und ich sage es noch einmal 
mit vollem Ernst, meine Damen und Herren, und 
Sie werden diesen Ernst merken —, wenn Sie diese 
Auffassung haben, daß es praktisch ohnehin so 
weitergeht, wie es bis zum Jahre 1970 gegangen 
ist, dann werden Sie sich täuschen mit allen politi
schen Konsequenzen, d ie Sie zu t ragen und die Sie 
zu verantworten haben. (Abg. Nigl: „Tun Sie uns 
nicht so viel drohen!") Das ist keine Drohung, 
wenn Sie die Wahrhei t nicht vertragen, so tut es 
mir leid. Wenn Sie nicht vertragen, daß man Ihnen 
auch sagt, was morgen ist, tut es mir auch leid, 
ich möchte mir aber nicht den Vorwurf machen 
lassen, es nicht ausgesprochen zu haben. (Abg. 
Pölzl: „Das, was gestern praktiziert worden ist, sa
gen Sie uns heute, daß es morgen sein wird!") 
Schauen Sie, Kollege Pölzl, ich habe früher nicht 
ohne Grund vom „schwarzen Luftballon" gespro
chen, der offensichtlich zu aufgeblasen war. (Lan
deshauptmann Krainer: „Was haben Sie denn für 
einen Hochmut, wer hat denn das je bestritten? 
Entschuldigen' Sie, dann müssen Sie uns die Be-

3* 
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weise in das Gesicht werfen!") Wenn Sie meinen, 
daß eine politische Partei nur dann Rechte hat, 
wenn sie ÖVP beißt, dann irren Sie sich! Wir ha
ben genau die gleichen Rechte wie Sie und wir 
werden davon genauso Gebrauch machen wie Sie! 
Nehmen Sie das zur Kenntnis. (Landeshauptmann 
Krainer: „Sie können versichert sein, daß wir uns 
damit nicht beschäftigen werden, das überlassen wir 
Ihnen!") Herr Landeshauptmann, soll ich Ihnen das 
aufzählen? Ich kann gerne in e iner weiteren Stunde 
die Beweisführung dafür antreten, es wird aber 
auch in der Spezialdebatte dazu Gelegenheit sein. 
(Landeshauptmann Krainer: „Wieder mit allem 
Hochmut!") Ja, Her r Landeshauptmann, das haben 
Sie bereits mehrmals gesagt, es schaut aber immer 
etwas anders aus, wenn die Stunde oder der Tag 
da ist, wo die ÖVP liebend gerne eine Unterstüt
zung der. Freiheitlichen in Anspruch nehmen will 
und auch eine politische Unterstützung im Prinzip 
bei j eder Sachlage durchaus möglich ist und eben 
diese Realitäten habe ich Ihnen vor Augen geführt, 
nicht mehr und nicht weniger. Meine Damen und 
Herren, wir haben bei Beratung dieses Budgets 
seitens der freiheitlichen Abgeordneten die Hoff
nung gehabt und wir haben sie noch immer, wir 
sind Optimisten,' daß eine Änderung jener patri
archalischen Struktur des Landtages erfolgt ist, die 
in den letzten ifünf Jahren wirksam war und wir 
werden deshalb diesem Budget zustimmen. Diese 
Zustimmung ist eine Bereitschaftserklärung der 
Freiheitlichen, die Politik für Steiermark in dem ihr 
zukommenden Ausmaß mitzugestalten. Sie ist ein 
Angebot, mit sachlicher Arbeit zu dienen, sie ist 
für uns als Freiheitliche eine Verpflichtung, fair, 
aber keineswegs kritiklos um den besseren Weg in 
jeder e inzelnen Frage zu ringen. Sie ist jetzt und 
in Zukunft kein Freibrief für ein Diktat e iner durch 
Geschäftsordnung und nicht durch Wahl entstande
nen Mehrhei t dieses Hauses. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 

Präsident: Wei tere Wortmeldungen zur General
debatte liegen nicht vor. Ich frage daher den Herrn 
Hauptberichterstatter, ob er den Antrag auf Eröff
nung der Spezialdebatte stellt. 

Abg. Brandl: Ich stelle diesen Antrag. 

Präsident: Ich ersuche die Abgeordneten, die die
sem Antrag zustimmen, um ein Zeichen mit der 
Hand. ('Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

Wi r h aben bei den b isherigen Beratungen des 
Landesvoranschlages zuerst die Gruppen des or
dentlichen Haushaltes behandelt, über jede Gruppe 
abgestimmt, sodann den außerordentlichen Haus
halt, die vom Finanz-Ausschuß gestellten Beschluß
anträge, den Dienstpostenplan und den Kraftfahr-
zeugsystemisierungsplan. 

Wird diesem Vorgang auch für die Beratung des 
gegenständlichen Voranschlages zugestimmt? 

Da Sie damit einverstanden sind, können wir 
in dieser Reihenfolge vorgehen. 

Vor Eingehen in die Spezialdebatte möchte ich 
den § 46 Abs. 4 de r Geschäftsordnung des Steier-
märkischen Landtages in Erinnerung rufen. Danach 

ist es nur den Regierungsmitgliedern erlaubt, sich 
eines zusammenhängenden Konzeptes zu bedienen. 
Die Abgeordneten sprechen in freier Rede. Sie 
werden damit auch eine gesteigerte Aufmerksam
kei t des Hohen Hauses erreichen. Ich werde bei 
gegebenem Anlaß daran erinnern. 

Wir beginnen mit de r Gruppe „0 — Landtag und 
allgemeine Verwaltung". Berichterstatter ist Herr 
Abgeordneter Hermann Ritzinger, dem ich nun d a s 
Wort erteile. 

Wir beginnen mit de r 

Gruppe 0: 

Landtag und allgemeine Verwaltung 

Berichterstatter i s t Abg. Hermann Ritzinger. Ich 
erteile ihm das Wort . -

Berichterstatter Abg. Hermann Ritzinger: Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Gruppe 0, Landtag und al lgemeine Verwaltung, 
ist jene Gruppe, welcher d ie Bevölkerung und auch 
die Presse nicht nur anläßlich de r Budgetdebatte 
besonderes Interesse entgegenbringt, sondern auch 
während des ganzen Jahres . Es drängt si.ch daher 
unwillkürlich die Frage auf, warum. Die Antwort 
darauf ist relativ einfach zu geben. Wir finden in 
der Gruppe 0 alle Personalausgaben und Sachauf
wände des Landes, der Landesregierung, der Be
zirkshauptmannschaften, der Agrarbehörden und 
die der Förderung unterentwickelter Gebiete und 
andere verschiedene Aufwendungen. Aber gleich 
als erste Post in der Gruppe 0 auch die Aufwands
entschädigungen der Abgeordneten, der Landtags
präsidialkanzlei und ider Landesregierung. In dieser 
Gruppe ist auch ersichtlich, welches Regierungs
mitglied und welche hohe Stelle des Landes im 
J ah re 1971 mit einem neuen schmucken Dienstauto 
rechnen kann. Es ist vor allem auch jene Gruppe, 
mit welcher sich die Privilegienkommission im letz
ten Jahr sehr eingehend beschäftigt hat. Aus die
ser Gruppe 0 ist aber auch ersichtlich, daß nicht 
nur die Beamten des Landes, sondern auch die Ab
geordneten im Jahre 1971 wieder mit einer Er
höhung ihrer Aufwandsentschädigungen rechnen 
können. 

Die Gruppe 0 ist in Zahlen ausgedrückt j ene 
Gruppe, in de r relativ hohen Einnahmen relativ 
hohe Abgaben gegenüberstehen. Im ordentlichen 
Voranschlag 1971 sind insgesamt Einnahmen in der 
Höhe von 150,249.000 S und Ausgaben in der Höhe 
von 639,679.000 S vorgesehen. Aus d iesen Zahlen 
ist meines Erachtens die Verpflichtung für uns Ab
geordnete, die Regierung und die Beamtenschaft 
herauszulesen, d en materiellen Abgang durch Fleiß 
und tüchtige Arbeit, geistige Anstrengung und gute 
neue Ideen wettzumachen. 

In diesem Sinne ersuche ich das Hohe Haus na
mens des Finanz-Ausschusses, der Gruppe 0 die 
Zustimmung zu geben. 

Präsident: Das Wor t hat der Abg. Gross. 

Abg. Hans Gross: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte mich in der Gruppe 0 wie
derum mit einigen Fragen der Personalpolitik und 
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des Dienstrechtes beschäftigen. Es sind darunter 
Probleme/ mit denen ich mich schon einige Male 
hier in diesem Hohen Haus ibefaßt habe. Ich ge
stehe Ihnen gleich, Herr Landesrat Wegart , daß 
darunter auch sogenannte Stehsätze sind — um 
bei Ihrer Formulierung zu bleiben. Vielleicht ver
stehen wir unter Stehsätzen nicht immer das gleiche. 
Ich verstehe darunter jene Probleme der Landes
bediensteten, die wir bis heute nicht lösen konn
ten. Ob das in Zukunft möglich sein wird, hängt 
auch von Ihrer Hal tung als Personalreferent ab. 

Ich möchte an erster Stelle dieser Probleme je
nes der Pragmatisierung d e r weiblichen Bedienste
ten nennen. Es sind bereits zwei J ahre her, daß 
dieses Hohe Haus einstimmig einen Antrag be
schlossen hat, der darauf hinzielt, eine Gleichstel
lung der weiblichen Bediensteten mit den männ
lichen Bediensteten bei Pragmatisierungen zu errei
chen. Die sozialistische Fraktion dieses Hauses hat 
erst kürzlich wiederum einen Antrag eingebracht, 
in dem diese Forderung urgiert wird, nachdem sie 
bis heute nicht erfüllt worden ist. Ich glaube, wir 
sollten uns auch bei dieser Frage nicht allzu viele 
Gedanken machen, welche Nachteile aus einer sol
chen Pragmatisierung für die einzelnen Bedienste
ten entstehen könnten, denn es liegt im Ermessen 
der einzelnen Person zu entscheiden, ob sie einen 
solchen Antrag stellt oder nicht. Ich glaube, uns als 
Landtag müßte es darum gehen, das gleiche Recht 
auch für unsere Frauen gelten zu lassen. Ich hoffe 
sehr, daß es nicht noch einmal zwei J ahre dauert, 
bis wir hier zu einer befriedigenden Lösung kom
men. 

Ein weiterer Antrag, dem auch die ÖVP-Fraktion 
beigetreten ist, beschäftigt sich mit der Gewährung 
einer finanziellen Beihilfe für Landesbedienstete, 
die nicht an ihrem Dienstort wohnen und oft ganz 
beträchtliche Mittel für Fahrtkosten aufwenden müs
sen. Es ist bekannt, daß die Bundesregierung in 
letzter Zeit in d ieser Frage sehr positive Entschei
dungen getroffen hat. Ich könnte mir vorstellen, 
daß diese Hal tung der Bundesregierung auch Grund
lage für eine Regelung in der Steiermark sein 
könnte. 

Noch immer ungelöst ist leider das Problem der 
Änderung der Beförderungsrichtlinien. Seit dem 
Jahre 1967 liegt ein Antrag der Arbeitsgemeinschaft 
der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten auf 
Änderung der Beförderungsrichtlinien [bei der Per
sonalabteilung. Ich würde Sie, Herr Landesrat, bit
ten, mir mitzuteilen, ob damit zu rechnen ist, daß 
in nächster Zeit konkrete Verhandlungen über die 
Änderung dieser Beförderungsrichtlinien stattfinden 
wenden. Das gleiche gilt für die Einführung von 
Beförderungsrichtlinien für Vertragsbedienistete, wie 
sie z. B. schon in Salzburg bestehen. Dadurch soll 
erreicht werden, daß der Vertragsbedienstete im 
großen und ganzen die gleichen Arbeitsbedingun
gen wie der Beamte vorfindet. Auf diesem Sektor 
gibt es bei uns in der Steiermark nur ganz gering
fügige Besserstellungen für jene Vertragsbedien
stete, welche un te r die Dienstordnung der Landes-
Kranken- und Pflegeanstalten fallen. 

Gleichzeitig gebe ich auch zu überlegen, ob es 
nicht doch zweckmäßig wäre, daß wir in der Steier
mark ein eigenes Dienstzweigegesetz beschließen. 

Ich habe das Gefühl, daß wir mit unserer derzei
tigen Verordnung, rein rechtlich gesehen, auf nicht 
sehr guten Füßen stehen. Es gibt in diesem Zu
sammenhang Feststellungen, die besagen, daß die 
derzeitige Regelung kaum mit unserer Verfassung 
in Einklang zu bringen wäre. 

Der Wunsch nach Einführung einer neuen Dienst
zeit wurde in diesem J ah r erfüllt und ich möchte 
das sehr positiv hier hervorheben. Er wurde nur 
erfüllt für die Bediensteten in der Hoheits- und 
Bezirksverwaltung. Aber diese 40-Stunden-Woche, 
die nun seit Mai 1970 eingeführt worden ist, be
nachteiligt die Bediensteten in den Landes-Kran-
ken-, Heil- und Pflegeanstalten sowie in den übri
gen Wirtschaftsbetrieben des Landes erheblich. Mir 
ist es vollkommen klar, daß eine Regelung auf die
sem Sektor besonders schwierig ist. Aber wir kön
nen auf die Dauer den derzeitigen Zustand, daß 
eine Gruppe bedeutend besser gestellt ist in der 
Dienstzeit wie die andere, nicht aufrechterhalten. 
Um dem Personalmangel in den Krankenanstal ten 
entgegenzuwirken, wären überhaupt verstärkte Be
mühungen notwendig. Verstärkte Bemühungen, die 
darin münden, daß wir zum Beispiel in der Nähe 
der Krankenhäuser Kindergärten und Krabbelstu
ben schaffen, um einen Anreiz für die weiblichen 
Bediensteten zu bieten, daß sie nach der Entbin
dung recht rasch wieder in den Dienst des Landes 
eintreten. Ich glaube, viele würden das gerne tun, 
wenn sie das Gefühl hätten, daß ihr Kind entspre
chend beaufsichtigt wird. Ich glaube, daß zu die
sem gesamten Komplex de r Frage der Erhaltung 
des Personals in den iLandes-Kranken-, Heil- und 
Pflegeanstalten auch eine Änderung in de r Dienst
ordnung bezüglich der Funktionsgebühren gehört. 
Ich halte nämlich die derzeit bestehenden Funk
tionsgebühren für nicht mehr leistungsgerecht. Was 
ich besonders für d ie Funktionszulagen der Lehr
schwestern in den Krankenpflegeschulen feststellen 
möchte. Wenn wir hier eine positive. Regelung 
treffen, würden wir auch einen Anreiz schaffen, 
tüchtige Lehrschwestem für den Ausbildungsbetrieb 
in den Schulen zu erhalten. 

Es gäbe sicherlich noch einige Punkte, über die 
man hier reden könnte, wie z. B. die Schaffung 
eines Landes-Handwerkerdienstzweigegesetzes, wo
durch die unterschiedliche Behandlung zwischen 
Vertragsbediensteten und pragmatisierten Hand
werkern beseitigt werden würde. Aber ich bin 
Realist und der Meinung, wenn nur die von mir 
erwähnten Fragen in der nächsten Zeit teilweise 
einer Regelung zugeführt werden, hät ten wir für 
die Bediensteten dieses Landes schon viel getan. 
Damit nun nicht der- Eindruck entsteht, daß wir 
hier nur s tehen und fordern und nicht anerken
nen, was das Land Steiermark für seine Bedienste
ten bisher schon getan hat, möchte ich vor allem 
den Personalwohnhausbau erwähnen, der in den 
letzten J ahren ganz wesentlich forciert worden ist. 
Soweit mir bekannt ist, sind allein im Bereich der 
Sanitätsanstalten seit dem Jahre 1945 fast 1500 
Wohnungen errichtet worden und davon, das hal te 
ich für bemerkenswert , rund die Hälfte in den letz
ten fünf Jahren. Das beweist, welch große Anstren
gungen das Land Steiermark übernimmt, um den 
Bediensteten bei der Beschaffung des Wohnraumes 
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behilflich zu sein. Wir wissen alle ganz genau, daß 
wir auf diesem Gebiet auch in den nächsten Jah
ren nicht alle Wünsche werden erfüllen können, 
weil ein enorm großer Nachholbedarf besteht. Auch 
der Ausbau des Beihilfewesens wurde in der letz
ten Zeit fortgesetzt. Ich nenne hier nur die Er
höhung der Lehrmeister- und der Erzieherzulage. 
Das alles sind positive Leistungen des Landes, die 
eine echte soziale Gesinnung im Bereiche der Lan
desverwaltung erkennen lassen. Wenn ich früher 
erwähnt habe, daß wir vielleicht schon in der näch
sten Zeit einige von diesen Forderungen" erfüllen 
können, dann begründet sich diese Hoffnung nicht 
zuletzt auf das Forderungsprogramm des ÖAAB 
für die Landesbediensteten, wo diese von mir auf
gezeigten Probleme ja größtenteils enthalten sind. 
Ich kann mir dabei nicht vorstellen, Herr Landes
rat Wegart , daß Sie als zuständiger Personalrefe
rent des Landes nicht alles in Ihrer Macht Stehende 
tan werden, um diese Forderungen des ÖAAB, 
dessen Landesobmann Sie j a sind, zu erfüllen. Sie 
werden dazu die Unterstützung der Sozialisten 
jederzeit gerne bekommen. Wir nehmen im Inter
esse der Bediensteten des Landes sogar zur Kennt
nis, daß man dabei früher oder später wieder fest
stellen wird, das habe die ÖVP für die Bedienste
ten erreicht, obwohl die (Sozialisten schon sehr 
lange auf die Lösung dieser Probleme drängen. 
Ich möchte, meine Damen und Herren, meine Rede 
nicht schließen, ohne von dieser Stelle aus allen 
Bediensteten des Landes Steiermark für ihre Arbeit 
im Dienste der Bevölkerung den herzlichsten Dank 
auszusprechen — eine Tätigkeit, die oft über den 
Rahmen dessen hinausgeht, was man Menschen 
zumuten kann. Ich möchte als Sprecher der Sozia
listen d iese Tätigkeit auch dahin anerkennen, daß 
ich feststelle, daß die berechtigten Anliegen der 
steirischen Landesbediensteten auch weiterhin un
sere Anliegen sein werden. (Beifall.) 

Präsident: Ich unterbreche jetzt die Sitzung. Wir 
nehmen die Beratungen zur Gruppe 0 um 14.50 Uhr 
wieder auf. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.50 Uhr. 

Fortsetzung der Sitzung: 14.50 Uhr. 

Ich erteile dem nächsten Redner, Herrn Abg. 
Dr. Dorfer, das Wort . 

Abg. Dr. Dorfer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Zur iGruppe 0, Landtag und allgemeine 
Verwaltung, möchte ich eingangs einen kurzen 
Überblick über den Personalgesamtaufwand des 
Landes geben und seine Relation gegenüber den 
Ausgaben des ordentlichen Landesvoranschlages, 
überhaupt. Im Jahre 1950 etwa hatten wir in der 
steirischen Landesverwaltung einen Gesamtpersonal
aufwand laut Sammelnachweis von S 102,606.300.—, 
im Jahre 1960 waren es 412 Millionen und etwas, 
im Jahre : 1970 S 1.273,076.000— und im Jahre 1971 
werden es S 1.417,197.000.— sein, davon Aktivi
tätsbezüge S 1,195,000.000.—, Pensionsbezüge 
S 202,000.000.— und Bezugs-, Pensions- und Wohn
bauvorschüsse S 19,050.000.—. Interessant ist aber 
hiebei, daß gegenüber den Ausgaben des ordent
lichen Landesvoranschlages. sich der Prozentsatz 

in diesen Jahrzehnten im wesentlichen gleichgehal
ten ha t . Der Prozentsatz War etwa im Jahre 1950 
30 ,9%, im Jahre 1960 3 4 , 6% — also wesentlich 
höher —, im J ah re 1970'aber wieder zurückgegan
gen auf 31 ,6% und wird im kommenden Haus
haltsjahr 1971 3 1 , 3 % betragen. Damit ist in der 
Relation zu den Ausgaben des ordentlichen Lan
desvoranschlages die steirische Landespersonalver-
waltüng eine der billigsten in Österreich überhaupt. 
Zu den Dienstposten darf ich auch nur ganz kurz 
übersichtlich erwähnen, daß wir im Jahre 1950 ins
gesamt 9428 Dienstposten hat ten und im Jahre 1970 
13.590, im Jahre 1971 kaum nennenswert mehr. In
teressant ist also, daß die Situation in der Hoheits
verwaltung eine durchaus stabile ist. Interessant 
ist aber besonders, daß die Entwicklung dahin geht, 
daß eine relative Verringerung des Personals in 
der Hoheitsverwaltung festzustellen ist, daß aber 
eine beachtliche Ausdehnung in der Privatwirt
schaftsverwaltung registriert werden muß. Im Jahre 
1937 e twa waren 65 % aller Landesbediensteten 
in der Hoheitsverwaltung tätig und nur 35 % in der 
Privatwirtschaftsverwaltung. Im Jahre 196.6 ist es 
bereits genau umgekehrt, 35 % in der Hoheits- und 
65 % in de r Privatwirtschaftsverwaltung, im Jahre 
1970 mit einem Dienstpostenstand von 13,500, in 
der Hoheitsverwaltung 2840, d a s s ind nur mehr 
22 % ungefähr, und in der Privatwirtschaftsverwal
tung 10.747 Dienstposten, das sind 78 % de r ge
samten Dienstposten des Landes. Hier wiederum 
von den 7 8 % der Privatwirtschafts Verwaltung sind 
60 % in Sanitäts- und Fürsorgeanstalten Tätige und 
25 % in der Bauwirtschaft, de r Rest in anderen 
Teilbereichen der Privatwirtschaftsverwaltung. Im 
Jahre 1971 werden es insgesamt 13.915 Dienst
posten sein, mit einer Relation zwischen Hoheits
und Privatwirtschaftsverwaltung ungefähr so wie 
1970. ' 

Die Steiermark ist das Bundesland mit den 
niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben für die Budget
gruppe 0. Auch das muß in diesem Hohen Haus 
gesagt werden. Nach den nunmehr einheitlich vor
liegenden Rechnungsabschlüssen 1968 hat die 
Steiermark pro Einwohner 198 S für die Gruppe 0 
ausgegeben. Sie lag damit 13 % unter dem Bun
desdurchschnitt der übrigen Bundesländer in un
serem Land. Unser Beamtentyp ist geprägt von 
einer großen Tradition. Das Sicherheitsstreben bei 
unseren Beamten überwiegt und ist ein grundlegen
der Faktor ihrer Tätigkeit. Der große Vorteil da
bei ist zweifellos, daß unser Beamtentum fast aus
schließlich frei von jeder Art von Korruption ist. 

Es soll hier gesagt werden, daß sicher damit 
auch gewisse Nachteile verbunden -sind. Diese 
scheinen mir in einer geringeren Risikofreude zu 
liegen. Wir haben sicherlich unter unseren . .Beam
ten ein weniger modernes und flexibles Manage
ment; im allgemeinen, muß wohl festgehalten wer
den. 

Wenn ich anschließend mir erlaube, einige Vor
schläge zu einer Rationalisierung der Verwal tung 
zu machen,, so muß ich doch, um jedes Mißverstand!-, 
nis auszuschließen, darauf hinweisen, daß wir alle 
überzeugt sein können, daß wir ein: gutes /und ver
läßliches Beamtentum in unserem Land haben. Das 
soll auch, wenn: ich gewisse ^Vorschläge: mache, im-. 
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mer der rote Faden in meinen Ausführungen sein. 
Es muß von hier aus der Dank an unsere ausge
zeichnet und treu arbeitenden Beamten ausgespro
chen werden. 

Einige Vorschläge zu einer möglichen Rationali
sierung unserer Landesverwaltung. Wenn von Ver
waltungsvereinfachung gesprochen wird, so schwebt 
man immer in dieser Thematik zwischen Illusion 
und Realität. Es ist eine Illusion zu glauben, daß 
hier große Wunder erwirkt we rden können. Das 
Gesetz der wachsenden Stäatsausgaben gilt nach 
wie vor. Die ungeheure Zunahme der Privatwirt
schaftsverwaltung in allen Teilbereichen unserer 
Gebietskörperschaften Bund, Land und Gemeinden 
ist schon aus der Statistik der Gegenüberstellung 
der Beamten eindeutig hervorgegangen. Jährlich 
werden von den legislativen Körperschaften und 
zwar Nationalrat, Bundesrat und den Landtagen, 
Tausende Gesetze beschlossen und d ie Beamten 
sind es, die diese Gesetze zu vollziehen haben und 
es wäre daher eine Illusion, von einer Verwal
tungsvereinfachung dahingehend sprechen zu wol
len, daß hier echt riesige Einsparungen getroffen 
werden könnten. Realität aber muß sein, wenn 
von Verwaltungsvereinfachung gesprochen wird, 
daß eine permanente Verwaltungsreform, das heißt, 
ein ständiges Bestreben auch in der Verwaltung 
zu rationalisieren und moderne Methoden einzu
führen, gegeben sein muß. Diese Realität ist schon 
deswegen notwendig, weil die Kostenfrage auf 
Dauer gelöst werden muß und weil das Geld stän
dig notwendigst für andere große Aufgaben unse
rer Gebietskörperschaften Verwendung finden soll. 
Schließlich muß betont werden, daß die geringere 
Zahl der Beamten letzten Endes auch bei der ratio
nelleren Verwaltung besser bezahlt werden kann. 
Weiters ist die Notwendigkeit der Verwaltungs
vereinfachung schon deshalb e ine Realität, weil ein 
ständiger Druck in der Arbeitsmarktsituation zu 
dieser Rationalisierung auch in der öffentlichen Ver
waltung — ich würde sagen — zwingt. Arbeit
nehmer sind immer schwerer zu haben, werden 
immer teurer und es ist daher klar, daß es in 
erster Linie Aufgabe einer öffentlichen Verwaltung 
sein muß, möglichst wenige Arbeitskräfte der priva
ten Wirtschaft zu entziehen. Das Ziel muß hiebei 
sacher sein, einen neuen Typ des Beamten zu 
schaffenr der die bisherigen guten, j a ausgezeich
neten Eigenschaften unserer Beamten behalten soll, 
der aber zusätzlich noch in Führungs- und Manage
mentfragen ausgebildet werden soll und der mehr 
noch als. bisher das Leistungsprinzip in den Vor
dergrund stellen soll. Wobei die Aufgabe, mehr 
oder weniger Leistungsprinzip, zu lösen letzten En
des bei der Landesregierung und beim Hohen Haus 
liegt, weil letzten Endes es an uns liegt, d ieses 
Leistungsprinzip entsprechend anzuregen und zu 
forcieren, weil die Voraussetzungen hiefür geschaf
fen werden müssen. 

Gute Ansätze einer Verwaltungsreform sind 
sicherlich vor einigen J ah ren in der Bundesverwal
tung gemacht worden. In der österreichischen Bun
desverwaltung s ind seit 1918 acht Verwaltungsver
einfachungen versucht worden und mehr oder weni
ger gut geglückt. 

Wenn ich jetzt kurz zwischenblende die Verwal-
tungsvereinfachung der vergangenen Jahre auf Bun
desebene, so nicht deswegen, um Bundesprobleme 
in dieses Hohe Haus zu ziehen, sondern deswegen, 
weil wir im Rahmen einer verbundenen Finanzwirt
schaft natürlich mitgestraft oder /verurteilt sind, 
wenn auch der Bund rationalisiert, weil wir vor 
allem in diesen großen Versuchen auf Bundesebene 
einer Verwaltungsrationalisierung auch Vorbilder 
oder auch Nachteile für uns ablesen und daraus 
entnehmen können und weil wir schließlich Ana
logie in vielen dienst- und besoldungsrechtlichen 
Fragen zwischen Land und Bund haben und hier 
d ie Wirkung einer Rationalisierung auf Bundes
ebene nicht nur mittelbare, sondern sogar unmittel
bare Wirkung auch auf die Landesverwaltung ha
ben muß. 

Es wurde vor einigen Jahren im Bundeskanz
leramt eine Verwaltungsreformkommission einge
führt und ich darf h ier nur die wichtigsten kosten
mäßigen Ergebnisse dieser Tätigkeit der Verwal
tungsreform auf Bundesebene anführen. Absolut 
sind in den Jahren 1966 bis einschließlich 1970 — 
ich erwähne bewußt fünf Jahre , weil bekanntlich 
das Budget 1966 von der damaligen Mehrheitspar
tei noch beschlossen werden mußte — im Dienst
postenplan des Bundes 5217 Dienstposten echt ein
gespart worden. Trotz eines beachtlichen anhal
tenden Wachsens vor allem auf dem Sektor der 
Wirtschaftsverwaltung. Es sind in dieser Zeit auch 
398 Dienststellen eingespart worden, die aufgelöst 
werden konnten. Ich darf darauf verweisen, daß 
etwa vorher in den Jahren 1958 bis 1965 die jähr
liche Personalausweitung e twa 3300 Dienstposten 
im Durchschnitt betragen hat. Das ergibt eine rela
tive Personalreduktion, das heißt, wenn es so wei
tergegangen wäre bis einschließlich 1970, von mehr 
als 17.000 Dienstposten. Durch diese Verwaltungs
reform ist das Bundesbudget um mehr als 3 Mil
liarden S entlastet worden. Das scheint mir we
sentlich und ist ein beachtlicher Erfolg. 

Interessant ist, daß sich die Struktur der Bun
desverwaltung auch wesentlich veränder t hat, wie 
alle öffentlichen Verwaltungen überhaupt. Es sind 
zur Zeit beim Bund auch nur mehr ein Viertel der 
Angestell ten in der Hoheitsverwaltung tätig, ein 
schwaches Viertel in den sozialen Dienstleistungs
betrieben und mehr als die Hälfte, 52 %, in betrieb
licher privatwirtschaftlicher Tätigkeit. 

Hand in Hand mit dieser Rationalisierung der 
Verwaltung, und das ist vor allem für den Beam
ten selbst von großem Interesse, wurde der Be
amte als solcher aufgewertet und das ist erstrebens
wert in dieser Weiterentwicklung für unsere Lan-
desverwaltung. Der Beamte wurde aufgewertet, 
dienstrechtlich und materiell. Dienstrechtlich wurde 
er durch die Stärkung der Unabhängigkeit, durch 
einen zusätzlichen Schutz vor willkürlicher Verset
zung mit der Novelle zur Dienstpragmatik 1969 auf
gewertet. Materiell wurde der Beamte aufgewertet 
durch eine Erhöhung der Gehälter in e tappenweiser 
Form mit einer Wertsicherungsklausel in der Höhe 
von 14 bis 28 °/o Gehaltserhöhung. Die Devise muß 
also auch für uns sein, weniger noch rationeller 
arbeitende, aber besser 'bezahlte Beamte! 
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In allen Ressorts der Bundesverwaltung sind be
achtliche Rationalisierungen vorgenommen worden, 
auch auf dem technischen Sektor. Es sind zur Zeit 
in der Bundesverwaltung 91 Computer im Einsatz. 
Auch die Koordination der einzelnen Dienststellen 
auf Bundesebene hat gewisse Erfolge gezeigt. Ich 
darf hier mitteilen, daß durch eine bundesgesetzliche 
Regelung die Zollwache die Grenzkontrolle von der 
Gendarmerie übernommen hat, daß ab 1. Juni 1969 
die österreichischen Handelsdelegierten im Ausland 
zusätzlich konsularische Tätigkeiten übernommen 
haben und daß in den Regierungsentwürfen im 
Zuge einer Rechtsbereinigung 3613 Rechtsvorschrif
ten durchgeackert und damit einer Verwaltungsver
einfachung zugeführt worden sind. Sie hat im Sinne 
einer Demokratisierung der Verwaltung die Bevöl
kerung eingeladen, Vorschläge zur Verwaltungs
rationalisierung an diese Kommission zu machen. 
Tatsächlich sind auch mehr als 1000 schriftliche Vor
schläge und Stellungnahmen aus allen Bevölke
rungskreisen bei der Verwaltungsreformkommission 
im Bundeskanzleramt eingelangt; e twa ein Drittel 
dieser Vorschläge konnte berücksichtigt und in die 
Reformen eingebaut werden und 21 dieser Vor
schläge wurden prämiiert mit Geldbeträgen bis zu 
S 10.000.—. Es darf hier abschließend zu diesem 
Thema gesagt werden, daß die Europäische Kon
ferenz für Verwaltungsfragen in Caserta in Süd
italien festgestellt hat ungefähr vor einem halben 
Jahr, daß Österreich das einzige europäische Land 

^ s t , das «eine Verwaltungsreform mit absoluter Re
duktion der Beamtenzahlen bei gleichzeitiger He
bung/der Gehäl ter zustande gebracht hat. Dies darf 
ich zu dem, was auf dem Sektor geschehen ist, fest
stellen. Trotz dieser immerhin beachtlichen Erfolge 
hat die gewesene Oppositionspartei, die SPÖ, im
mer wieder festgestellt, daß die Verwaltungsreform 
der ÖVP-Regiemng keinerlei Früchte getragen 
hätte. Ich will Sie hier nicht mit langen Auszügen 
belasten, ich glaube aber doch einige Zeitungsaus
schnitte vorlesen zu sollen, betreffend den gewe
senen oppositionellen Abgeordneten und nunmeh
rigen Justizminister Dr, Broda, der in der Oppo
sitionszeit der SPÖ auch Sprecher dieser Partei in 
Dingen Verwaltungsreform war. Dr. Broda hat hier 
z. B. festgestellt, „daß die Schaffung eines eigenen 
Staatssekretärs für die Verwaltungsreform bisher 
keinerlei Früchte getragen hat. Nur allzu gut weiß 
das d ie Regierungspartei, weswegen sie unablässig 
bemüht ist, ihr Versagen auf diesem Gebiet zu 
kaschieren." Später stellt er fest, und das ist durch
aus richtig, e s wäre nötig die Schaffung eines ech
ten Verwaltungsreformibewußtseins in Politik und 
Verwal tung selbst. Dies ist völlig richtig und eine 
Angelegenheit , die wir natürlich auch bei uns zu 
verfolgen haben. Weiters stellte Dr. Broda vor dem 
Parlament fest, „der Bundeskanzler wird, wie er 
mitteilte, an Stelle des aus der Regierung ausschei
denden Staatssekretärs Gruber selbst den Vorsitz 
in der Verwaltungsreformkommission beim Bundes
kanzleramt übernehmen, deren Tätigkeit schon bis
her sicher sehr geheim, aber in der Sache kaum 
ergiebig -gewesen ist: Es besteht leider nicht der 
geringste Anlaß zur Annahme, daß sich daran in 
wenigen Monaten etwas ändern wird, die in der 
zu Ende gehenden Gesetzgebungsperiode noch zur 

Verfügung stehen. Für die Verwaltungsreform 
wird in d iesem Parlament der ÖVP^Mehrheit kein 
Gras mehr wachsen. Es werden weiter Milliarden
beträge aus dem ohnedies überbeanspruchten und 
überbelasteten Staatshäushalt fehlgeleitet und am 
falschen Platze ausgegeben werden, weil man nicht 
die Kraft zu den dringenden und bereits überfälli
gen "Maßnahmen zur Modernisierung unserer längst 
überholten und überforderten Arbeitsmethoden in 
der öffentlichen Verwaltung findet." — Und ein 
letzter Satz noch: „Milliardenbeträge an Steuergel
dern, die von den Wirtschaftstreibenden und von 
den unselbständig Erwerbstätigen aufgebracht wer
den müssen, werden in eine veral tete Verwal tung 
gepumpt, die ihre Aufgäben nicht mehr zeitgemäß 
und effektiv erfüllen kann. Österreichs Verwaltung, 
die einmal auch international einen guten Ruf hatte, 
läuft immer mehr Gefahr, hoffnungslos h inter der 
Entwicklung in anderen Staaten zurückzubleiben." 
Ich habe schon erwähnt, daß wir für die anderen 
europäischen Staaten eigentlich bis dato, gerade für 
die letzten J ah re — so stellte es die Konferenz von 
Caserta fest —, ein echtes Vorbild gerade in diesen 
Fragen gewesen sind. Nun eine kurze Blende zur 
derzeitigen Verwaltungsreform „auf Bundesebene". 
Im Dienstpostenplan 1971, der vor kurzem dem 
Parlament vorgelegt wurde, sind jedenfalls wieder 
um 3130 Dienstposten mehr als 1970 vorgesehen. 
(Abg. Dr. Strenitz: „Hochschullehrer!" — Abg. 
Grätsch: „Lehrer!") Jawohl, der Herr Finanzminister 
hat in seiner Budgeteinbegleitungsrede festgestellt, 
daß es hier notwendig war, dieses Mehr an Beam-. 
ten einzustellen und daß hier der wesentliche Teil 
— und das stimmt zweifellos —• auf die Unterrichts
verwaltung fällt. Genau das gleiche, meine Damen 
und Herren, war aber auch in den vergangenen 
fünf J ahren — wenn ich wieder e inen Zeitraum von 
fünf Jahren nehme — der Fall. Genau das gleiche. 
Man konnte nur in den anderen Ressorts der Bun
desverwaltung so viel einsparen, daß letzten Endes 
sogar ein absolutes Minus an Dienstposten heraus
kommen konnte; oder wenn der Finanzminister 
durchaus richtig in seiner Budgeteinbegleitungsrede 
feststellte, daß die Arbeitszeitverkürzung und alle 
Folgen dieser Arbeitszeitverkürzung Grenzen für 
eine personelle Verwaltungsvereinfachung darstel
len, so ist dem nichts hinzuzufügen, nur muß gerade 
der derzeitigen Regierungspartei gesagt sein, daß 
dieselbe Partei e twa von der pr ivaten Wirtschaft 
immer verlangt hat, daß alle mit der Arbeitszeitver
kürzung zusammenhängenden Fragen personell 
eben zu regeln sind durch -e ine organisatorische 
Umstellung und durch Rationalisierungsmaßnahmen 
in den Betrieben und ich bin mir eigentlich darüber 
nicht im klaren, warum das nicht auch für die 
öffentliche Verwal tung gelten sollte. Wenn der Abg. 
Loidl in seiner heut igen Rede hier festgestellt hat, 
se ine Partei will reformieren und anpassen, so 
kann ich ihm nur sagen, recht und schön, nur wo 
geschieht das echt? Vom Bundesbudget habe ich 
nur weniges gesagt, was wir in den letzten Tagen 
aus der Stadtgemeinde Graz hören konnten, läßt 
jedenfalls in dieser sozialistischen Mehrheits
gemeinde nicht darauf schließen, daß hier von einer 
Verwaltungsreform auch nur die Rede sein kann. 
Auch das kann uns nicht egal sein, was in der 
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Stadtgemeinde Graz geschieht, weil letzten Endes 
das Land in vielen Dingen, wenn dort nicht gut 
verwaltet wird, mitleidet oder sogar mitzahlt. Der 
Abg. Koiner hat heute in seiner Generalrede fest
gestellt, daß der SPÖ-Generalredner 1969 erklärt 
hat, „Reformen als Wahlschlager zerplatzen wie 
Seifenblasen". Nun, Reformen — glaube ich darge
tan zu haben — ha t die vergangene Bundesregie
rung gerade auf dem Verwaltungsreformsektor 
zweifellos mit großem Erfolg, und das ist internatio
nal anerkannt, gemacht. Reformen als Wahlschlager: 
Mir ist nicht bekannt, daß meine Partei diese Re
formen als Wahlschlager i rgendwo echt benutzt 
hätte, wohl aber 'weiß ich, daß die Verwaltungs
reformkommission von der großen Oppositionspar
tei vor einem J ah r noch ins Lächerliche gezogen 
wurde, obwohl echte Reformen gemacht wurden. 
Und „sie zerplatzen wie Seifenblasen": Man kann 
zu den Seifenblasen wieder nur sagen, daß dieser 
SPÖ-Wahlschlager, keine Verwaltungsreform hätte 
stattgefunden, offensichtlich eine Seifenblase war, 
die inzwischen, nachdem das erste sozialistische 
Budget vorliegt, offensichtlich zerplatzt ist. 

Nun, was läßt sich, meine Damen und Herren, 
Hohes Haus, an Verwaltungs- und Rationalisie
rungsmaßnahmen auf dem Verwaltungssektor in der 
steienmärkischen Landesverwaltung eigentlich ma
chen? Sicher ist, daß hier ein verstärkter »Einsatz 
der elektronischen Datenverarbei tung im Amte der 
Steiermärkischen Landesregierung notwendig ist. 
Die elektronische Datenverarbeitung ist überall 
dort besonders wirtschaftlich, wo große Mengen 
gleichartiger Daten verwertet werden müssen. Sie 
ist dann besonders rationell, wenn möglichst hohe 
Zahlen eindeutiger Entscheidungen oder Berechnun
gen zu treffen sind. Für Regierung und Verwaltung 
ist die elektronische Datenverarbeitung aber nicht 
nur notwendig zur Rationalisierung der Verwal
tungsdurchführung, sondern vor allem auch für eine 
bessere Auswertung aller vorhandenen Informa
tionen als Führungsinstrument in Politik und in 
Verwaltung. Die öffentliche Verwaltung war bisher 
im allgemeinen eine ordnende Verwaltung. Sie wird 
aber immer mehr, und das zeigen gerade die Ge
genüberstellungen, in der Art der Verwendung der 
Beamten eine leistende Verwaltung. Diese leistende 
Verwaltung hat sich nun einmal mit gesamtwirt
schaftlichen Zielsetzungen abzufinden. Ich glaube, 
daß in der steirischen Landesverwaltung auf diesem 
Sektor ein guter Beginn gemacht wurde, auch mit 
dem Einsatz der EDV. Ich darf darauf hinweisen, 
daß die EDV etwa in anderen Bundesländern in 
gewissen Teilbereichen schon mehr als bei uns im 
Einsatz steht. Bei der Oberösterreichischen Landes
regierung wird die gesamte Wohnbauförderung 
über die elektronische Datenverarbeitung abge
wickelt. In der Tiroler Landesbaudirektion wird der 
gesamte Straßenbau und werden alle Massenarbei
ten, die damit zusammenhängen, von den Verkehrs
analysen, der Verkehrsplanung angefangen bis zu 
den Vermessungen usw., über die EDV abgewickelt. 
Im Landeskrankenhaus Salzburg wird die Verwal
tung zu einem wesentlichen Teil über EDV abge
wickelt. Im Bundeskanzleramt wird die gesamte 

Rechtsdokumentation über EDV abgewickelt. Alles 
das ließe sich auch in unserer Landesverwaltung 
machen. 

Aber noch eines, meine Damen und Herren. 
Ich glaube, daß es notwendig sein wird, im Laufe 
der nächsten Jahre ein kommunales Konzept für 
die Verwendung der EDV zu entwickeln. Anfang 
1970 gab es in Österreich insgesamt 523 Groß
computer und 1321 Klein- und Mittelcomputer. 
Nur 70 dieser Klein- und Mittelcomputer waren 
bereits in der öffentlichen Verwal tung im Einsatz. 
Berechnungen von Sachverständigen haben ergeben, 
daß in Gemeinden mit ca. 2000 Einwohnern und 
mehr bereits der Einsatz eines Kleincomputers für 
alle Dinge der Buchungs- und Massenverwaltungs-
aufgaben rentabel ist. In Gemeinden mit 20.000 
und mehr Einwohnern ist bereits der Einsatz eines 
Mittelklassecomputers rentabel und sind in ver
schiedenen Klein- und Mit telgemeinden — weniger 
in der Steiermark — auch schon im Einsatz. Zu 
prüfen wird hier sein, inwieweit eine Kooperation 
bei EDV-Einsatz auch zwischen den einzelnen Ge
meinden möglich sein wird. 

Ein weiteres ist d ie Einführung des Mikrofilm
systems für das Archiv des Amtes der Steiermär
kischen Landesregierung. Der Mikrofilm wird sich 
auf allen Gebieten durchsetzen, wo Quantitäten, die 
e twa dem Papier in unserer Verwal tung anhaften, 
ins Unerträgliche anwachsen und der Computer 
kein Ausweichen in höhere Quali täten ermöglicht, 
weil er nur neue und noch größere Quanti täten 
schafft. Diese Rationalisierung durch Einführung 
des Mikrofilmsystems erspart bis zu 9 8 % vor
handenen Archivraumes. Wir haben in Österreich 
bereits 60 Mikrofilmstellen, von denen die wesent
lichsten genannt sein sollen: die Gemeinde Wien 
in allen Dingen der Projektierung des U-Bahn-
Baues, die oberösterreichische Post- und Telegra
phenverwaltung für die telefonische Auskunftsertei
lung, die VÖBST in Dingen der Konstruktionsplan
verfilmung, bei der Postsparkasse Belegverfilmung 
und bei de r Zentralsparkasse sowie der Kredit
anstalt-Bankverein ebenfalls mit Belegverfilmung. 
In den Vereinigten Staaten werden heu te bereits 
30 °/o aller Ablagen auf Mikrofilm getätigt. In der 
Bundesrepublik sind es 6 °/o und bei uns in Öster
reich ist es zur Zeit ein noch völlig minimaler 
Prozentsatz, der noch unter der Promillegrenze 
liegt. Auf dem Verwaltungssektor in Österreich 
hat der Mikrofilm noch keinen Auftraggeber ge
funden. Das dürfte zum Teil auch darauf zurückzu
führen sein, daß uns vorerst jede gesetzliche Grund
lage, wie sie die meisten westlichen Industriestaa
ten schon haben, für die Mikroverfilmung fehlt. 
Deutschland hat seit dem Jahre 1965 das Deutsche 
Mikrofilmgesetz und es wird Aufgabe dieses Hohen 
Hauses sein, mitzuhelfen, daß auf Bundesebene die 
Gesetzwerdung eines österreichischen Mikrofilm
gesetzes ehestens zu einer Realität wird. 

Eine Rationalisierung mit einem gewissen Effekt 
in der Verwaltung kann sicher auch erreicht werden 
durch Koordination in allen Fragen des Parteien
verkehrs auch mit anderen Ämtern und Behörden, 
wie 'das ja großteils geschehen ist und geschieht. 
Aber auch diese Dinge sind im Fluß und müssen 
ständig der jeweiligen Situation angepaßt werden. 
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Verwaltungsreform, die gar nichts kostet, ist aber 
auch notwendig durch eine verstärkte Anwendung 
des Suibsidiaritätsprinzips in der Verwal tung über
haupt. Es muß möglichst getrachtet werden, ständig 
Verantwortung zu delegieren, ständig Unterschrif
tenrechte zu delegieren, weil damit der einzelne 
Beamte aufgewertet wird, weil damit der einzelne 
Beamte risikofreudiger wird und weil damit der 
einzelne 'Beamte größere Freude zur Arbeit hat. 
Es ist meines lErachtens völlig sinnlos, wenn ein 
Akt von fünf, sechs bis zu zehn Beamten approbiert 
wird. Die Folge davon ist, daß keiner sich für den 
Akt verantwortlich fühlt und jeder verständlicher-
weise, wenn nötig, die Verantwortung auf den an
deren schiebt. Dieses Subsidiaritätsprinzip gilt für 
unser Hohes Haus selbst. Auch hier haben wir 
Zustände, die dahingehen, daß jeder Akt von 
Grundeinlösung von der Landesregierung dem 
Hohen Haus vorgelegt werden muß, was insofern 
sinnlos ist,^ als Sachverständige alles errechnet ha
ben, ein Abgeordneter letzten Endes kaum mehr 
echte Argumente vorbringen kann und im übrigen, 
das muß auch gesagt sein, e ine Kontrollmöglichkeit' 
durch das Hohe Haus besteht. Auch hier ist uns 
eine Verwaltungsyereinfachungsmöglichkeit gege
ben. Ich will gar nicht davon reden, daß e ine ge
wisse Partnerungleichheit gegeben ist, wenn der 
Grundbesitzer , nach langwierigen Verhandlungen 
gegenüber den Beamten schon seine endgültige Un
terschrift zur Bereitschaft e twa eines Kaufvertrages 
geben muß, daß es dann aber Monate dauert, bis 
dieses Hohe Haus diesen Vertrag genehmigt und 
damit auf der einen Seite ein Vertragspartner seine 
Bereitwilligkeit, seine endgültige Rechtsverpflich
tung so lange hinausschiebt. 

Wichtig für eine Rationalisierung unserer Landes
verwal tung ist sicher auch eine neuzeitliche Ausbil
dung unserer Beamten. Es s teht außer Zweifel, daß 
unsere leitenden Beamten auch in Fragen des Ma
nagements, in Führungsfragen, in Fragen der Be
triebswirtschaftslehre, vor allem für gewisse Abtei
lungen des Amtes der Landesregierung, und in Fra
gen der Verwaltungsökonomie besser als bisher 
ausgebildet werden müssen. Es steht außer Zwei
fel, daß bei den Beamten mehr kosterubewußtes 
Denken erzeugt werden muß durch eine entspre
chende Ausbildung, aber auch durch Anreize, die 
von der obersten Verwaltung des Landes auszu
gehen haben. 

Zu überdenken wäre die Organisation des Amtes 
der iSteiermärkischen Landesregierung schlechthin. 
Ich will hier auf Möglichkeiten gar • nicht ein
steigen. Ich will nur etwa darauf hinweisen, daß 
es sicherlich i rgendwo sich organisatorisch machen 
lassen müßte, daß wir eine zentrale Rechtsabteilung 
im Amt der Landesregierung haben, weil feststeht, 
daß es sogenannte Rechtsabteilungen in einer grö
ßeren Anzähl gibt, die in Wirklichkeit nur zu 1 0 % 
ihrer Tätigkeit noch echte Rechtsabteilungen, im 
übrigen durdiaus Abteilungen der Wirtschaftsver
waltung, zum Teil der Privatwirtschaftsverwaltung 
geworden sind. Aber all diese Fragen sind letzten 
Endes an einer 'zentralen .Sachverständigenstelle 
über-eine Verwaltungsreform zu überdenken. 
. Zu überdenken ist auch, und das betrifft zum 

Teil uns als Abgeordnete selbst, inwieweit sich Ge

setze abbauen lassen, weil sie nicht mehr notwen
dig oder überholt sind, das heißt, d ie ganze Frage 
der Rechtsbereinigung kann wesentlich auch zu-
einer Verwaltungsvereinfachung beitragen. 

Zu einer Verwaltungsvereinifachüng in unserem 
Land kann aber auch ein modernes Dienstrecht we
sentlich beitragen. Die Dienstpragmatik ^ u s dem 
Jahre 1914 ist zweifellos in vielen Fragen überholt 
und ein echtes modernes Dienstrecht kann echt 
rationalisierend in unserer Verwal tung wirken. 

Es wird seit mehreren Jahren mehr oder weniger 
viel von der Demokratisierung der Verwal tung ge
sprochen. Nun, Demokratisierung de r Verwal tung 
ist sicherlich zu einem Te i l , schon dann gegeben, 
wenn eine unmittelbare Mitarbeit der Bevölkerung 
an einer s tändigen Verwaltungsreform möglich ist, 
wenn ein Verwaltungsreformbewußtsein auch in der 
Bevölkerung ständig gepflegt, richtig dargestellt und 
damit gehoben wird und wenn vor allem diese Ver
waltungsreform auf dem Boden der Wirklichkeit 
ohne Illusionen und ohne jede Schaumschlägerei 
sich abspielt. 

Ich darf daher dem Hohen Hause mitteilen, daß 
über Initiative meines Klubs, welcher auch die ande
ren beiden Klubs des Hohen Hauses beigetreten 
sind, ein Antrag dem Hohen Hause vorliegt, worin 
die Landesregierung aufgefordert wird, beim Amt 
der Landesregierung eine Zentralstelle für Verwal
tungsvereinfachungen einzurichten. Alle Steirer, 
meine Damen und Herren, insbesondere alle Lan
desbediensteten, weil diese persönlich davon betrof
fen sind, sollen zur aktiven Mitarbeit e ingeladen 
werden. J eder Steirer soll die Möglichkeit haben, 
direkt und unter Ausschaltung des Dienstweges die
ser Zentralstelle schriftliche Vorschläge zur Verwal
tungsvereinfachung vorzulegen. Um die besten 
Vorschläge prämiieren zu können, ist im Landes
voranschlag 1972 ein Betrag von S 200.000.— vor
zusehen, ü b e r den Erfolg dieser Arbeit der Zen
tralstelle ifür Verwaltungsvereinfachung ist sowohl 
hinsichtlich Umfang und Inhalt der Verbesserungs
vorschläge als auch deren effektiver Verwirklichung 
jährlich dem Hohen Hause, unserem Landtag, zu 
berichten. Ich kann mir vorstellen," meine Damen 
und Herren, daß eine solcherart unkonventionelle 
und wirklichkeitsnahe, realistische Verwaltungsver
einfachung auch in unserer an und für sich schon 
sehr sparsamen steirischen Landesverwaltung echte. 
Vorteile ifür unser Land bringen kann. (Beifall.) 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abg. Sponer, 
Nach ihm erteile ich Herrn , Abg. Dipl.-Ing. Fuchs 
das Wort . . . . 

Abg. Sponer: -Hohes Haus, me ine -Damen und 
Herren! In der Gruppe 0 möchte ich zu den Bezirks-
hauptmännschaften sprechen bzw. z um , Neubau 
von Amtsgebäuden. Es ist erfreulich und anerken
nenswert, daß für d ie (BezirkshauptmannsChaften 
Brück a. d. Mu r und Mürzzüschlag mit dein Neubau 
von Amtsgebäuden begonnen wurde. Wir haben 
aber in der Steiermark noch eine Reihe von Be-
zirkshauptmannschaiften, die schlecht u nd unzweck
mäßig untergebracht sind. So darf ich zwei Be-
zirkshauptmannschaften erwähnen — die Bezirks-
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hauptmannschaften Judenburg und Graz-Umgebung. 
Am 27. November 1961 war es im Rundfunk das 
erste Mal zu hören, daß es geplant ist, für die Be
zirkshauptmannschaft Judenburg ein neues Amts
gebäude zu errichten. Im J ah re 1964 wurde von 
der Stadtgemeinde der Widmungsbescheid erteilt. 
Am 4. November 1964 wurde der Kaufvertrag ab
geschlossen und am 9. November 1964 wurde vom 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung ein Ar
chitektenwettbewerb ausgeschrieben. Am 13. De
zember 1969 wurde der Bezirkshauptmannschaft Ju
denburg mitgeteilt vom Amte der Steiermärkichen 
Landesregierung, daß es im Jahre 1970 vorgesehen 
ist, die Vorarbeiten für dieses neue Amtsgebäude 
durchzuführen. Ebenfalls am 6. Februar 1970 hat 
in Graz eine Besprechung bezüglich der Raum
gestaltung und der Raumplanung stattgefunden. Das 
J ah r 1970 geht nun zu Ende, aber geschehen ist auf 
diesem Gebiete noch nichts. Ich möchte noch wei
ter erwähnen, daß in dem genannten Projekt auch 
die Baubezirksleitung Judenburg untergebracht 
werden soll, die derzeit in einer Baracke unter
gebracht ist. Im Kontrollbericht, der dem Kontrol-
ausschuß zugewiesen wurde, wurden u. a. bei der 
Baubezirksleitung Judenburg auch Mängel festge
stellt, die zum Teil auch auf Raumschwierigkeiten 
zurückzuführen sind. Die Bezirkshauptmannschaft 
Judenburg ist derzeit unzweckmäßig in einem alten 
Bau untergebracht. Speziell in der kalten Jahres
zeit gibt es hier Probleme, z. B. Heizungsprobleme. 
In jeder Kanzlei stehen Holz- und Kohlenöfen und 
so kann es passieren, daß um 11 Uhr vormittags 
die Räume zum Teil ausgekühlt sind und durch 
zusätzliche Heizgeräte Wärme erzeugt werden muß. 
Die sanitären Anlagen in dieser Bezirkshauptmann
schaft und auch in der Bezirkshauptmannschaft 
Graz-Umgebung sind in einem Zustand und zum 
Teil so angebracht, daß die Bediensteten über 
Gänge gehen müssen, was sich im Winter nur 
durch Anziehen der Wintermäntel erreichen läßt. 
Ich möchte im Interesse de r Bediensteten und auch 
im Interesse der Parteien ersuchen, daß alles un
ternommen wird, daß für die Menschen, die in die
sem Gebiet wohnen, würdige Arbeitsstät ten und 
würdige Ämter geschaffen werden. (Beifall.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Dipl.-Ing. Fuchs 
das Wort . Nach ihm ist zu Wor te gemeldet Herr 
Abg. Hammerl. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag, meine sehr 
geehrten Damen und Herreh! Meine geschätzten 
Vorredner haben sich bis jetzt ausschließlich mit 
den Problemen der Beamtenschaft, der Verwaltungs
reform und zum Schluß mit den Bezirkshauptmann
schaften befaßt. Nachdem die Gruppe 0 auch den 
Landtag als solchen betrifft, möchte ich" mir erlau-

- ben, ein wenig über den Themenkreis zu sprechen, 
der uns d i rekt als Abgeordnete interessieren sollte. 
Es ist im heut igen Zeitalter, in dem es keine Tabus 
mehr gibt, sicher auch zweckmäßig, unsere eigene 
Arbei t kritisch zu betrachten und von Zeit zu Zeit 
die Spielregeln, nach denen sie sich abwickelt, so
wohl die geschriebenen wie auch die Ungeschriebe
nen, einer gewissen Revision zu unterziehen. Uns 
selber Lob zu spenden, e twa zu sagen, wir hät ten 

unsere Arbeit besonders gut gemacht, s teht uns 
nicht zu — mir schon gar nicht —, ich glaube aber, 
daß wir ohne weiteres behaupten können, daß wir 
unsere Arbeit mit sehr viel sittlichem Ernst, Fleiß 
und, wie es sich heute vormittag gezeigt hat, auch 
mit viel Einsicht und manchmal auch mit de r not
wendigen Selbstkritik durchführen. Ein Vergleich 
der Gesetze in ihrer Vorlage mit dem Beschlosse
nen zeigt, daß die Ausschüsse bei weitem nicht, wie 
man vielleicht annehmen könnte, Bewilligungs
maschinen etwa für die Beamtenentwürfe sind, denn 
die Gesetzesvorlagen werden in stunden- und oft 
tagelanger Arbeit in den Ausschüssen doch sehr 
wesentlich verändert . Wenn ich an die Rede des 
Herrn Abg. Loidl denke, habe ich doch auch das 
Gefühl gehabt, daß es manchmal möglich ist, dem 
einen oder dem anderen eine Meinung plausibel 
zu machen iund zu erklären. Ich möchte das als 
ein ganz besonders erfreuliches Phänomen heraus
streichen, denn de r Herr Abg. Loidl hat heute über 
weite Strecken in einer Weise argumentiert, wie 
sie noch vor einem Jahr von einem Gewerkschafts
sekretär ganz undenkbar gewesen wäre. (Heiter
keit bei der ÖVP.) Wenn Sie z. B. bedenken, wie 
ausgezeichnet und bis auf kleine Details im großen 
und ganzen richtig >aus meiner Sicht er die Preis
frage z. B. behandelt hat, wie er sich z. B. im Ver
gleich zum vergangenen Jahr in derselben Thema
tik gewandelt ha t in seinen Anschauungen, muß 
ich sagen, so eine Einsicht und so ein Lerneffekt 
bei einem Abgeordneten ist etwas, das muß man 
einfach rühmen und hervorheben. (Beifall bei der 
ÖVP.) (Abg. Premsberger: „Das hat auch bei Ihnen 
stattgefunden, auch bei der verstaatlichten Indu
strie haben Sie b rav gelernt!") 

Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, es 
sind die geschriebenen und die ungeschriebenen 
Gesetze, nach denen sich unsere Arbeit abwickelt, 
die gelegentlich zumindest einer Betrachtung unter
zogen werden sollten. Ich meine hier in erster Li
nie die Geschäftsordnung des iSteiermärkischen 
Landtages, die vom Präsidenten gehandhabt wird. 
Ein Blick in diese Geschäftsordnung — ich würde 
Ihnen das gelegentlich empfehlen — zeigt, daß hier 
manche Bestimmungen, vielleicht nur im Detail, aber 
doch änderungsbedürftig wären. Nu r als Beispiel — 
ich habe nicht vor, alle Paragraphen der Reihe nach 
durchzugehen —, im § 2 Abs. 2 wird festgestellt, 
daß der Präsident verantwortlich ist für die Ruhe 
und Ordnung im Landtag und in den anschließen
den Nebenräumen. Zu den „anschließenden Neben
räumen" müßte man auch den Kantinenraum dazu-
rechnen, und wenn Sie weiterlesen, daß sich der 
Präsident zur Aufrechterhaltung dieser Ruhe und 
Ordnung der Ordner bedient, so kann ich mir ein
fach nicht vorstellen, wie das praktisch vorgeht, daß 
nämlich der Präsident von hier aus draußen Ruhe 
und Ordnung schaffen wird. Es sind aber auch noch 
andere Punkte. Es ist in der Geschäftsordnung: fest
gehalten, daß jede Sitzungsperiode des Landtages 
mit einer Fragestunde beginnt und abgeschlossen 
wird. Ich glaube, daß das auf die Dauer nicht aus
reichendist . Ich glaube, daß mit einer zunehmenden 
Versachlichung der Tätigkeit de r Landesregierung, 
indem die Materie immer komplizierter wird, es 
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einfach notwendig ist, die Fragestundenzahl zu er
höhen. Ich würde ganz konkret vorschlagen, jede 
Sitzung des Steiermärkischen Landtages mit einer 
Fragestunde zu beginnen, weil diese Fragestunde 
meiner Meinung nach ein ausgezeichnetes Instru
ment ist, um dem Abgeordneten seine Kontrolltätig
keit zu ermöglichen. Ich würde des weiteren glau
ben, daß es zweckmäßig wäre, nicht nur eine Zu
satzfrage zu gestatten, sondern zwei, denn es ergibt 
sich manchmal, daß die Beantwortung der Zusatz
frage unbefriedigend ist und der Abgeordnete 
würde dann seine Frage gerne noch einmal stellen 
können, um doch vom Referenten eine halbwegs 
die Sache treffende Beantwortung zu bekommen. 
Des weiteren wäre durchaus zu überlegen, ob man 
nicht die Ausschußtätigkeit, die ein sehr wesent
licher Teil der Landtagsarbeit ist, dadurch aktuali
sieren könnte, daß auch von der Aussehußtätigkeit 
der Öffentlichkeit etwas mehr Mitteilung gemacht 
wird. Es wäre im Wege des Landespressedienstes 
möglich, Mitteilungen darüber zu machen, was in 
den Ausschüssen geschehen ist, welche Geschäfts
stücke behandelt wurden und man müßte sich nicht 
nur auf die Berichterstattung im Hause verlassen, 
die in den meisten Fällen gar kein guter Spiegel 
dessen ist, was sich in den Ausschüssen ereignet 
hat. 

Ein weiterer Punkt, der mir erwähnenswert er
scheint, ist der § 42, der es dem Abgeordneten sozu
sagen verbrieft, daß er innerhalb acht Tagen Gele
genheit hat, stilistische Änderungen in seiner Rede 
zu machen, bevor sie zur Drucklegung kommt. Es ist 
diese Frage anläßlich der Kontroverse über die 
Spitalsangelegenheit im Finanz-Ausschuß zur Sprache 
gekommen. Es ist konkret so gewesen, daß die 
Rede des Abgeordneten Präsident Dr. Piaty, bevor 
er Gelegenheit hatte, das ihm laut Geschäftsordnung 
zustehende Recht, nämlich Korrekturen stilistischer 
Formüberprüfung nach Fehlern in der Rede auszu
üben, einem Kreis, der anscheinend sehr interessiert 
war an der Angelegenheit, durch ein Mitglied der 
Landesregierung zugänglich gemacht wurde. Ich 
würde konkret anregen, daß wir uns doch sehr 
darum kümmern, daß die Rechte, die uns noch ver
bleiben, nicht auf diese Art genommen werden. 
Ich würde den Herrn Präsidenten bitten, darauf 
zu achten, daß solche Übergriffe in Zukunft unter
lassen^ werden. Ich möchte auch dem Herrn Landes
hauptmannstellvertreter Sebastian sagen, es wäre 
nicht notwendig gewesen, das so schnell zu machen. 
Es hätte das, was der Präsident Piaty gesagt hat, 
durch eine Verzögerung von einer Woche an Ak
tualität nicht verloren. Es wäre durchaus Zeit ge
wesen, darauf zu warten. (Erster Landeshauptmann
stellvertreter Sebastian: „Ich habe mein Protokoll 
jetzt noch nicht!") In diesem Fall ist das Protokoll 
einem Kreis von Ärzten zugeschickt worden. Das 
war nicht notwendig. Der Präsident Piaty hätte es 
vorher anschauen sollen. Ich glaube, das ist ein 
Recht, das jeder von uns ansprechen kann. Denn 
bei aller Hochachtung von der Exaktheit unserer 
Damen hier zu meiner Linken . . . (Erster Landes
hauptmannstellvertreter Sebastian: „Ich habe den 
Herrn Präsidenten um das Protokoll gebeten und 
nicht gewußt, ob er es vorher zur Durchsicht ver

sendet hat oder nicht!") Herr Landeshauptmann-
Stellvertreter, |Sie haben den Herrn Präsidenten 
gebeten. Ich habe ihn gebeten, in Zukunft darauf 
zu achten. Nachdem Sie selber einen Monat war
ten müssen auf Ihre Reden, war Ihnen auch klar, 
daß der Präsident Piaty noch nicht Gelegenheit ha
ben konnte, seine Rede anzuschauen. (Abg. Ger
hard Heidinger: „Also war die Rede vom Dr. Piaty 
nicht so wichtig?") Die Rede vom Präsidenten 
Piaty war sehr wichtig, verehrter Herr Kollege. 
Ich möchte Sie sehen, Herr Heidinger, wenn Ihre 
Rede so plötzlich irgendwo herumschwimmen 
würde, bevor Sie Gelegenhiet gehabt hätten, sie 
anzuschauen. (Zahlreiche unverständliche Zwischen
rufe.) Es ist auch ein Recht des Abgeordneten, sich 
nicht dauernd stören zu lassen. Ich glaube, daß das 
ein Thema ist, wo wir Solidarität üben müßten und 
daß das keine Parteiefifrage ist, sondern ein Recht, 
das jeder Abgeordnete hat. Vielleicht soll man es 
ihm nehmen- Aber solange er es hat, soll er es 
in Anspruch nehmen können. 

Die zentrale Aufgabe des Landtages jedes Jahr 
ist die Verabschiedung des .Landesvoranschlages. 
Ein Vergleich des sogenannten Entwurfes des Fi
nanzreferenten mit dem, was die Landesregierung 
letzten Endes vorlegt, zeigt, daß hier zumindest in 
den Punkten, die nicht durch gesetzliche Bestimmun
gen von Haus aus geregelt sind, beträchtliche Än
derungen in der Landesregierung vorgenommen 
werden. Es zeigt aber weiter ein Vergleich zwi
schen dem Gesetzentwurf und dem von uns am 
Schluß verabschiedeten Gesetz, daß weder im Fi
nanz-Ausschuß noch im Hohen Haus in den letzten 
fünf Jahren auch nur einmal eine Änderung ge
macht wurde. Das liegt in erster Linie daran, daß 
die Materie sehr komplex geworden ist, daß wir 
nicht jedem einzelnen Posten nachgehen können, 
weil immer Fragen der Bedeckung 'berücksichtigt 
werden müssen. Hier, muß man ehrlich sagen, fehlt 
uns im Detail, um das auf Schilling und Groschen 
abschätzen zu können, einfach die notwendige Ein
sicht. Es ist die Erstellung eines Landesvoranschla
ges eine Frage, die wir der Landesregierung über
lassen müssen und der De-<facto-Zustand zeigt es 
auch. Wir müssen diese Frage delegieren. Wir kön
nen uns nur auf eine Kontrolle beschränken. Wir 
sollen und wollen unseren Gedanken insofern Aus
druck geben, als wir die Richtungen angeben sol
len, in die ein Budget sich erstrecken soll und die 
Grundlage für einen Landesvoranschlag sind. Ich 
würde daher vorschlagen, daß wir nicht zu dieser 
Zeit des Jahres sozusagen posthum uns mit den 
einzelnen Ansatzpunkten befassen, sondern daß wir 
in der ganzen Vorgangsweise eine Änderung vor
nehmen. Es 'müßte möglich sein und ich glaube, 
der Herr Finamzrefefent wird mir darüber Auf
schluß geben können, bis spätestens Frühsommer 
den Rechnungsabschluß desi vergangenen Jahres 
dem Hohen Haus vorzulegen. - Es müßte weiters 
möglich sein, den Bericht der Landesregierung, den 
wir vor etwa sechs Wochen bekommen haben, auch 
schon im April oder Mai diesem Haus vorzulegen. 
Ich glaube, wir könnten sehr sinnvoll an Hand 
dieser beiden Vorlagen die einzelnen Ansätze zu 
einem Zeitpunkt diskutieren, zu dem die Landes-
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regierung noch nicht ihre Entschlüsse gefaßt hat 
und können damit die uns notwendig erscheinende 
Einflußnahme auf das Geschehen ausüben. Wenn 
Sie sich diesem anschließen könnten, so könnte ich 
mir denken, daß das ganze viel interessanter wird. 
Wir würden dann im Herbst zur Zeit der Verab
schiedung uns im wesentlichen auf eine General
debatte beschränken und man könnte vergleichen 
zwischen dem, was im Sommer gefordert, was im 
Sommer an Richtungen aufgezeigt wurde und dem, 
was letzten Endes beschlossen wurde. 

Meine Damen und Herren, mir ist das ein sehr 
wichtiger Punkt, denn gerade in diesem zentralen 
Punkt der Arbeit des Landtages, glaube ich, verlie
ren wir zusehends an Einflußmöglichkeit und ge
rade hier wird doch im wesentlichen das gemacht, 
was letztendlich der steirischen Bevölkerung die
nen und nützen soll. Ich danke Ihnen für Ihre Auf
merksamkeit. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Hammerl das 
Wort. Der nächste Redner nach ihm ist Abg. Dipl.-
Ing. DDr. Götz. 

Abg. Hammerl: Hoher Landtag, meine Damen 
und Herren! Dem Abgeordneten Dr. Dorf er war es 
angelegen, zur Verwaltungsreform theoretische Be
trachtungen anzustellen. Ich möchte mich bei dieser 
Frage letztlich mit der Praxis befassen und ich 
glaube, daß daher bestimmte Unterschiede in der 
Auffassung zur Verwal tung und zur Verwaltungs
rationalisierung entstehen werden. Aber vorerst er
lauben Sie mir, zu zwei Punkten der Ausführungen 
des Abg. Dr. Dorfer Stellung zu nehmen. Der eine 
ist die Erhöhung des Dienstpostenplanes beim Bund 
und das andere die mangelnde Rationalisierung in 
der Grazer Stadtverwaltung und d ie Gefahr, daß 
das Land für Graz bzw. für das Personal der Stadt 
Graz Mittel zur Verfügung stellen müßte. Zur ersten 
Frage: Hier glaube ich, daß ich nicht persönlich ant
worte, sondern etwas tue, was Sie, Herr Abgeord
neter, scheinbar unterlassen haben, nämlich die Bud
getrede 1970 des Bundesministers für Finanzen Prof. 
Dr. Koren zu studieren und hier nachzulesen, was 
Finanzminister Prof. Dr. Koren zum Titel „Verwal
tungsreform" zu sagen hatte. Ich zitiere: „In der 
öffentlichen Diskussion um die Verwaltungsreform 
wird der Spielraum für Personaleinsparungen im 
Staatshaushalt allerdings wei t überschätzt, weil zu 
wenig beachtet wird, daß nur ein Bruchteil der 
rund 270.000 Bundesbediensteten, für die das Bud
get vorzusorgen hat, mit eigentlichen Verwaltungs
aufgaben beschäftigt ist. Deren Zahl wird ständig 
vermindert. Daneben gibt es aber weite Bereiche 
des öffentlichen Dienstes, in welchen die zu bewäl
tigenden Aufgaben sprunghaft zunehmen, wie bei
spielsweise Sicherheitswesen, Verkehrswesen, und 
Personaleinsparungen unmöglich machen oder, wie 
im Unterrichtswesen, sogar viele Tausend neue 
Kräfte, von 1965 bis 1969 waren es im gesamten 
Unterrichtsbereich 14.375, notwendig machen. Eben
so darf nicht übersehen werden, daß mehr als die 
Hälfte aller Bediensteten in Betrieben tätig ist, die 
arbeitsintensiv und der Rationalisierung nur be
grenzt zugänglich sind. Auch in der Zukunft wird 

die Entwicklung zu einer sparsamen Personalpolitik 
zwingen. Der personelle Rationalisierungsprozeß 
kann aber nicht ohne Rücksicht auf d ie Funktions
fähigkeit der öffentlichen Einrichtungen und die 
sozialen und menschlichen Begleiterscheinungen ein
fach exekutiert werden." 

Dieser Auffassung, meine Damen und Herren, ist 
sehr wenig hinzuzufügen, und ich meine, wenn Sie, 
Herr Abgeordneter, das vorher gelesen hätten, dann 
wäre wahrscheinlich auch Ihre theoretische Abhand
lung zur Verwaltungsreform etwas anders ausge
gangen. (Abg. Dr. Dorf er: „Es ist auch niemand 
abgebaut 'worden!") Zur Frage de r Rationalisierung 
bei der Stadt Graz: Ich billige Ihnen zu, daß Sie 
sicherlich nicht wissen können, was sich auf diesem 
Sektor in der Stadt Graz ergeben hat , ich bin aber 
in der Lage, Ihnen, Herr Abgeordneter, die ent
sprechende Aufklärung geben zu können. In den 
Jahren 1969 und 1970 sind in .der Grazer Stadtver
waltung weitgehende Rationalisierungsmaßnahmen 
durchgeführt worden, die Verhandlungen zwischen 
dem Dienstgeber und der Personalvertretung sind 
etwa ein J ahr gelaufen und haben als Endergebnis 
erbracht, daß 320 Dienstposten, das sind rund 8 % 
des Personals, eingespart werden konnten. Die Ein
sparung is t aber in jeder Beziehung menschlich 
durchgeführt worden, das heißt, es wurde eine ge
wisse Übergangszeit festgelegt, in der der Abbau 
auf diesen neuen Personalstand durchgeführt wurde. 
Es ist auch keine Einführung nur des Landes, sich 
für bestimmte Arbeitsvorgänge d ie Datenverarbei
tung nutzbar zu machen, sondern die Stadt Graz ist, 
ebenso wie das Land, am Rechenzentrum beteiligt 
und verfügt darüber hinaus auch über eine eigene 
Hollerithanlage. 

Nun zu den Personalkosten der Stadt Graz: Sie 
wissen ja, daß gestern das Budget de r Stadt Graz 
beschlossen wurde; die Zahlen sind echt aus den 
Budgetansätzen des J ahren 1971 entnommen. Der 
gesamte Personalstand erfordert bei der Stadt 
Graz einen Aufwand -von 48,8 % de r Einnahmen — 
und hier eine sehr einfache Feststellung: Dieser 
Prozentsatz ist sicher sehr hoch, aber man muß hier 
die Vergleichsberechnungen nur an Hand der Ko
sten pro Kopf der Bevölkerung anstellen, dann erst 
hat man Vergleichspositionen mit gleichen Gebiets
körperschaften, e twa mit den Landeshauptstädten, 
und daraus kann man ersehen, wie sich die Einnah
mensituation der Stadt wirklich ergibt. Wenn man 
nur nach dem Prozentsatz zu den Einnahmen vor
geht, ist dies durch e in einfaches Beispiel schon zu 
widerlegen: Ein Mann in führender Position mit 
Familie und zwei Kindern, d e r etwa S 20.000.— im 
Monat verdient, wird für seinen Lebensunterhalt 
vielleicht S 10.000.— verbrauchen, das sind 5 0 % 
seines Einkommens. Ein Arbeiter mit Familie und 
zwei Kindern, der S 4000.— verdient, wird diese 
S 4000.— für seinen Lebensunterhalt verbrauchen. 
Jetzt brauchen Sie mir nur zu sagen, daß der Mann 
in leitender Position mit seinen S 20.000.— spar
sam gelebt hat und daß der Arbeiter mit S 4000.— 
überhalten gelebt hat , weil er seinen ganzen Gehalt 
für den Unterhalt benötigt hat! Sie können beim 
Verbrauch nur von der Einnahmenseite her Ihre 
Vergleichsrechnungen anstellen. (Abg. Dr. Dorf er: 
„Das ist kein Vergleich!") Bei den 4 8 % Personal-
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kosten sind die ganzen Sozialeinrichtungen und 
Betriebe inbegriffen und hier muß ich betonen, daß 
die Gemeinden und Städte natürlich wesentlich 
mehr Personalaufgaben zu erfüllen haben als e twa 
die Behörden des Landes. Die Pefsonalkosten der 
reinen Verwal tung liegen aber bei 13 %>, das ist im 
unteren Durchschnitt der Vergleichsziffern der an
deren Landeshauptstädte. Ich glaube, 'daß Ihre Be
sorgnis, daß das Land Personalkosten der Stadt 
übernehmen müßte — ich kann mir das schon aus 
der Gesetzeslage nicht vorstellen (Abg. Dr. Dör
fer: „Personalkosten habe ich nie gesagt! Andere 
Kosten!") —, unnöt ig und etwas weit hervor
geholt ist. 

"" Aber, meine Damen und Herren, nun zu einer 
anderen Sache. Das Florieren einer öffentlichen Ver
waltung entsteht letztlich aus dem Zusammenspiel 
der politischen Madatare und auch aus dem Zusam
menspiel mit den Arbeitsunterlagen, d. h. mit den 
Gesetzen, die von den Beamten befolgt werden müs
sen. Nun glaube ich, daß die Landesbediensteten in 
ihrer Gesamtheit, gleichgültig ob in der Verwaltung, 
den Krankenanstal ten oder in Betrieben tätig, im 
laufenden Jahr ihre Arbeit wieder durch anerken
nenswerte Leistungen gekrönt haben. Diese Lei
stungen im gesamten öffentlichen Dienst haben 
sicher ihren Niederschlag in den verschiedensten 
Verbesserungen und Neuregelungen für die öffent
lichen Bediensteten gehabt; leider sind aber in 
einer entscheidenden Frage d ie steirischen Landes
bediensteten noch nicht den Beamten anderer Ge
bietskörperschaften — wie e twa den Beamten der 
Stadt Wien oder der Stadt Graz — gleichgestellt 
worden. Um diesen Nachteil zu beseitigen, haben 
die sozialistischen Abgeordneten in der 7. Sitzung 
des Steiermärkischen Landtages am 10, 11. dieses 
Jahres beantragt, die notwendigen Maßnahmen da
für zu treffen, daß die Wiener Regelung hinsichtlich 
der Einrechnuiig von Zulagen und Nebengebühren 
in die Bemessung des Ruhegenusses auch für die 
öffentlich-rechtlichen Bediensteten des Landes 
Steiermark Geltung erlangt. Da Sie, meine Damen 
und Herren, diese beantragte Wiener Regelung 
in ihrer Auswirkung kaum kennen werden, gestat
ten Sie mir einige nähere Bemerkungen dazu. 
Grundsätzlich kommen für die Bemessung des Ruhe
genusses jene Nebengebühren in Betracht, die bei 
Vertragsbedieristeten nach den Bestimmungen des 
ASVG, in d ie Beitragspflicht einzubeziehen sind. 
Das sind alle Zulagen und Nebengebühren, auch 
jede einzelne Überstundenleistung, mit Ausnahme 
der Aufwandsentschädigungen, der Schmutzzulagen, 
der Fehlgeldentschädigungen und des Mietwertes 
bei Gewährung von Dienstwohnungen. Der An
spruch des Ruhegenusses auf Grund des Bezuges 
von Nebengebühren entsteht nach 60 Nebengebüh-
renbezugsmonaten. Grundsätzlich ist von der wäh
rend der gesamten Dienstzeit verdienten Neben-
gebührensumme für die Ermittlung des Ruhegenus
ses -auszugehen, wobei das sogenannte Speicher
system mit Wertsicherung für diesen Fall neu ent
wickelt worden ist. Abweichend von den Grund
sätzen des Pensionsrechtes ist der Berechnung des 
Ruhegenusses aus dem Titel der Nebengebühren 
nicht ein 35j ähriger, sondern ein 25j ähriger Bezug 

an Nebengebühren zugrunde z u l e g e n . D e r Pen-
siöhsanteil bei den Nebengebühren soll höchstens 
80. v. H. * betragen. Für- die anrechenbaren Neben-
gebühren ist selbstverständlich der Pensiönsbeitrag 
von 5 % zu entrichten. Bei Wirksamwerden der 
von uns beantragten Regelung wird sich die künf
tige 'Gesamtpension eines öffentlichen Bediensteten 
aus zwei Teilen* zusammensetzen. Der - erste Teil 
ist der Ruhegenuß, d e r sich aus dem Schemabezug 
ableitet. Der zweite Teil i s t 'd ie ' 'Ruhegenußzulage, 
die sich auf Grund der während der .gesamten 
Dienstzeit verdienten Nebengebühren ergibt. Ein 
einfaches Beispiel: Bei- einem Nebengebührenbezug 
über die Dauer von 25 Jahren werden zukünftig 
volle 80 v, iH. als Ruhegenußzulage zu gewähren 
sein. Bei einem Jahresbezug an pensionsfähigen 
Nebengebühren von 10.000 S wären das 8000" S oder 
571.42 'S 14mal jährlich. Diese Regelung wirkt aber 
nicht nur ab dem Termin der Gesetzwerdung, son
dern sie ist mit entsprechenden Rückwirkungsmög
lichkeiten für bereits zurückgelegte Dienstzeiten 
ausgestattet. Im Dienst befindlichen Bediensteten 
wird für Dienstzeiten vor dem Inkrafttreten 
ein Betrag für Nebengebühren gutgeschrie
ben werden, welcher dem künftig zu erwer
benden Ruhegenuß zuzurechnen ist^ Vorausset
zung ist, daß der Bedienstete im1 Stich/jähr minde
stens eine für die Ruhegenußzulage anrechenbare 
Nebengebühr bezögen hat: Die Nebehgebühren" die
ser zwölf Monate des Stichjahres bilden auch' die 
Berechnungsgruhdlage für die Gutschrift und wer
den der gesamten Dienstzeit unterstellt. Das ist 
eine vorbildliche Regelung und sie d ient dazu, daß 
bereits im Dienststand befindliche Bedienstete durch 
diese Neuregelung nicht entscheidend benachteiligt 
werden. Der Gutschriftenprozentsatz beträgt in die
sem Fall höchstens 50 °/o der Bemessungsgrundlage 
von 80 v. H. Für die Liimitierüng mit 50 "Vo war 
maßgebend, daß für diese Neberigebühren Pen
sionsbeiträge weder entrichtet worden sind noch 
nachentrichtet werden müssen. Ein Beispiel für die 
Fälle, die bereits eine entsprechende Dienstzeit auf
zuweisen haben: Bei einem Nebengebührenbezug 
von 10.000 S ergibt sich in diesem Fäll nach einer 
Dienstzeit von 24 J ah ren eine Einrechnung von 
4000 S oder 285,71 S 14mal jährlich als Ruhegenüß-
zulage. Auch die sogenannten Altpensionisten — 
darunter vers tehen wir alle Pensionisten, die vor 
Inkrafttreten des Gesetzes i n . den Ruhestand ge
treten sind — werden der gleichen Regelung unter
zogen und auch bei den Altpeiisionisteri wird der 
Zulagenteil im nachhinein äzur Pension zugeschlagen. 

Hoher Landtag! Aus diesen Ausführungen können 
Sie ersehen, von welch großer und entscheidender 
Bedeutung e ine rasche, Beschlußfassung in dieser 
Frage für viele Landesbedienstete wäre . Verhindern 
Sie mit uns, daß Landesbedienstete, in ihren Rech
ten schlechter gestel l t . s ind als andere Gruppen 
des öffentlichen Dienstes. Pensionisten des Landes 
verlieren, allein weil die. Mehrleistungszulagen 
nicht pensionsfähig sind, im Durchschnitt monatlich 
250 S., Das sind jährlich 3000 S, Die Notwendig
keit, unserem Ant rag nachzukommen, ist mehr als 
begründet. Ich würde Sie bitten, Herr -Landesrat 
Wegart , daß gerade in dieser Frage schon in der 
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nächsten Zeit die Voraussetzungen geschaffen wer
den, daß die steirischen Landesbediensteten zu der 

.Regelung kommen, die die Wiener Gemeindebedien
steten und auch die Kollegen in Niederösterreich 
bereits haben. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Dr. Götz da s Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Ich möchte meine Ausfüh
rungen deshalb reduzieren, da der Abgeordnete 
Fuchs sich freundlicherweise sowohl mit einer be
stimmten Arbeitstechnik in den Ausschüssen als 
auch mit dem Problem der Änderung der Ge
schäftsordnung dieses Landtages auseinandergesetzt 
hat und dabei Forderungen aufgestellt hat, die 
100°/oig zu unterstreichen sind. Was ich tue, was 
ich auch in den vergangenen Jahren getan habe. 
Es ist offensichtlich so, daß nicht nur der Fluch der 
bösen Tat fortzeugend Böses nur gebärt, wie es 
heißt, sondern auch umgekehrt ständig berechtigt 
vorgebrachte Wünsche ansteckend wirken, wie das 
der Abgeordnete Dipl.-Ing. Fuchs festgestellt hat 
im Zusammenhang mit dem Abgeordneten Loidl. 
Ich möchte aber auch zu den Beratungen im Aus
schuß e twas bemerken und zwar auch wieder von 
der Tatsache ausgehend, die leider unbestreitbar 
ist, daß der Finanz-Ausschuß und ich nenne jetzt 
nur den Finanz-Ausschuß, im Hinblick auf das Bud
get ziffernmäßig j a echt nichts -mehr geändert hat 
oder, wenn Sie wollen, auch nichts ändern kann. 
Mehrmals bereits haben wir aber bei Behandlung 
der Gruppe 0 den Wunsch geäußert, daß es ziel
führend wäre und für die Arbeit recht interessant, 
wenn das vielleicht sogar e twas vor den Beratun
gen des Finanz-Ausschusses zum jeweiligen Budget 
wäre, wenn die zuständigen Regierungsmitglieder 
gerade vor diesem Ausschuß gewissermaßen ihr 
nächstjähriges Programm entwickeln würden. Ich 
weiß, daß es durchaus möglich ist, Fragen zu stel
len, daß es durchaus möglich ist, im Zusammen
hang mit der Budgetpost soundso Aufklärungen zu 
verlangen. Ich glaube doch, daß über diese Ziffern 
hinaus das Programm jedes einzelnen Ressorts 
interessant wäre und daß wahrscheinlich diese zu
sätzlichen Stunden, das t raue ich mich zu behaup
ten, besser angewendet wären als vielleicht manche 
andere Stunden in Ausschüssen, wo das Ergebnis 
letztlich doch schon am Beginn feststeht. 

Als drittes möchte ich, anknüpfend an d ie Aus
führungen von Abg. Dr. Dorfer und Abg. Hammerl, 
doch auch zur Frage Verwaltung und Verwaltüngs-
reform einige Gedanken äußern. Ich möchte nicht 
unbedingt sagen, daß diese Gedanken sofort über
setzbare Vorschläge sind; aber, meine Damen und 
Herren, ich glaube, man muß sich über eines im 
besonderen Maße klar sein, was leider Gottes bei 
der gesamten Diskussion über die Verwaltungs-
räform allzu leicht vergessen wird. Wenn nämlich 
nicht nur d e r Gesetzgeber, sondern d i e Gesetz
geber am laufenden Bande durch neue Gesetze, 
Verordnungen, Dienstanweisungen usw. dazu bei
tragen, einen Verwaltungslauf zu verkomplizieren 
oder neue verwaltungsmäßige Aufgaben an den 
gleichen Beamtenapparat zu übertragen, ist es 
außerordentlich schwer, nun zu verlangen, daß einer 

ständig, wachsenden Zahl von Aufgaben — ich 
möchte nicht behaupten, daß dies alles notwendig 
ist, daß es nützlich oder sinnvoll ist, aber es ge
schieht, und zwar legislativ — eine s inkende Zahl 
von Bearbeitern dieser Aufgaben -— sprich Beamten 
— entgegengestellt wird. Das ist die eine Tatsache. 
Die zweite Tatsache muß auch aufgezeigt werden, 
die außerhalb der Legislative im breiten Kreis der 
Öffentlichkeit auch nicht immer gleichzeitig erwähnt 
wird, wenn es um die Fragen der Verwaltungs
reform geht, die j a meist so diskutiert werden: 
„Wollen Sie weniger Beamte?" „Ja, wir wollen we
niger Beamte", damit ist die Angelegenheit auch 
schon erledigt. Aber, meine Damen und Herren, im 
gleichen Atemzug und fast möchte ich behaupten, 
im gleichen Kreis, der etwa eine solche Frage oder 
eine solche Meinung äußert, wird d e r Wunsch er
hoben, auch das oder jenes, das dritte oder vierte, 
in der Form der Sozialbetreuung, in der Form der 
Vereinfachung bestimmter, derzeit noch vom ein
zelnen wahrzunehmenden Interessen, möge von 
irgendeiner Behörde, von irgendeinem Amt, von 
irgendeinem Politiker, von irgendeinem Ausschuß, 
von irgendeinem Intervenienten wahrgenommen 
werden, das heißt, wir haben in der breiten Öffent
lichkeit den Drang dazu, bestimmte Agenden ihres 
eigenen Entscheidungsbereiches abzugeben. Und 
das, meine Damen und Herren, führt auch wieder 
zwangsweise dazu, ganz gleich, in welchen Berei
chen, daß jene, die — sei es als Beamte, sei es in 
der Wirtschaftsverwaltung, sei es im Privatwirt
schaftsbereich der Gebietskörperschaften arbeiten — 
direkt oder indirekt mit mehr und mit immer neuen 
Aufgaben belastet werden. Wenn dann gehofft 
wird, und das trifft sicher zu, daß die Technik hier 
Erleichterungen bringt, wie etwa die EDV-Anlagen, 
die auch keine Wunderkinder sind, möchte ich doch 
auch sagen, daß es — und hier anknüpfend an die 
Überlegungen von Herrn Abg. Dr. Dorfer — sicher 
sehr sinnvoll wäre, wenn heute d ie Gebietskörper
schaften, die die Inanspruchnahme der EDV-Anla
gen in der gleichen Form durchführen wollen, sich 
auch in der Frage der Programmierung und des 
Maschineneinsatzes viel enger als bisher zusammen
schließen. Ich kann nicht sagen, wie das im Be
reiche der Bundesländer ist. Wenn ich aber da ran 
denke, daß die Landeshauptstädte durchwegs ver
schiedene Datenverarbeitungssysteme praktisch be
nützen, und zwar schon auf den recht einfachen 
Sektoren der Steuervorschreibungen, der Lohnver
rechnung, auch noch der Grundsteuer — viel wei
ter sind wir ja mit der Anwendung von elektro
nischen Anlagen nicht gekommen. In die Anwen
dungsbereiche von EDV-Anlagen auf dem Gebiet 
e twa der Finanzplanung oder des Bauwesens — 
mit Ausnahme verschiedener Bauzeitenpläne — 
sind die Gebietskörperschaften noch nicht sehr weit 
eingedrungen. Ich weiß überwiegend aus dem Be
reich der einschlägigen Literatur, daß zumindest 
theoretisch Programmierungen im Bereich der Fi
nanzabteilungen, der Bauabteilungen, der Planungs
abteilungen in wesentlich größerem Umfange mög
lich wären, sicher wird es auch da wieder prak
tische Schwierigkeiten geben — wie j a immer der 
„Teufel im Detail sitzt", aber, meine Damen und 
Herren, e ines ist klar, diese Planungssparten sind 
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im Grunde genommen bei allen Gebietskörper
schaften gleich. Es wäre daher naheliegend, gleich
artige Programme e twa im Bereiche der Verbin
dungsstelle der Bundesländer auf der einen Seite, 
im Städtebund auf der anderen Seite und im Ge
meindebund an dritter Stelle zu entwickeln und 
diese gemeinsamen Programme fortan zum Einsatz 
zu bringen. Noch etwas, meine Damen und Herren, 
das ich immer wieder betonen möchte: Wenn man 
ernsthaft einer Verwaltungsreform — sprich Verein
fachung — sprich Verbilligung der Verwaltung, um 
das geht e s ja, sonst braucht man ja nicht zu refor
mieren — nähertritt , 'dann muß auch ein Anreiz 
zu einer derartigen Verwaltungsreform für die 
davon betroffenen Beamten gegeben sein. Daß die
ser Anreiz ein Leistungsanreiz sein muß, der darin 
besteht, auf der einen Seite mehr Agenden zu über
nehmen, auf der anderen Seite mehr Einkommen, 
raschere Aufstiegsmöglichkeiten zu erhalten, das ist 
auch selbstverständlich. Sie werden es in keinem 
Beruf finden, daß irgendwo sich jemand danach 
drängt, erheblich mehr als bisher zu tun, ohne nicht 
auch die Chance zu haben, damit persönlich mehr 
verdienen zu können oder raschere und bessere 
Aufstiegschancen zu haben. Hier ist, so glaube ich, 
im Bereiche sämtlicher Gebietskörperschaften ein 
Riegel vorgeschoben durch das doch recht s tarre 
System des öffentlichen Dienstes, durch die doch 
recht starren Mindestdienstzeiten in den einzelnen 
Dienstgruppen, durch die Gesamtdienstzeiten, durch 
die Beförderungsvoraussetzungen von dieser in jene 
Gruppe, durch die mangelnde Leistungsbezogenheit. 
Ich glaube, auch hier muß ein Hebel angesetzt wer
den, soll die Verwaltungsreform mehr sein als ge
legentliches jährliches Gesprächs- und Diskussions
thema. 

Zuletzt, meine Damen und Herren, nochmals zum 
Landtag und nochmals zur Landtagswahlordnung: 
Ich habe in der Generaldebatte d ie Ziffern ge
nannt, die nach der jetzt geltenden Wahlordnung 
für ein Landtagsmandat erforderlich sind. Ich habe 
den Anspruch der Freiheitlichen, der j a keineswegs 
neu ist, sondern seit ihrem Bestand erhoben wird, 
auf Änderung dieser Landtagswahlordnung neuer
lich bekräftigt. Meine Damen und Herren, wenn 
Sie e twa dazu übergehen, dieses Bundesland Steier
mark, wie es richtig und logisch wäre, in einem 
Wahlkreis wählen zu lassen, auch für die Landtags
wahl, wenn Sie dazu übergehen würden zu dem 
bekannten Verfahren der d 'Hondtschen Methode, 
auch das Dezimalrestverfahren für die Ermittlung 
der Mandatszahlen ehrzubeziehen, dann würden Sie 
sehr wohl zu Ergebnissen kommen, die tatsächlich 
dem Prinzip der Verhältniswahl entsprechen. Ich 
habe am Vormittag vielleicht e twas nicht gesagt, 
was ich jetzt anfügen möchte. Es ist ke ineswegs 
so, daß wir als Bittsteller der Mehrheit oder der 
sozialistischen Fraktion gegenüber auftreten, d ie ein 
Geschenk von dieser Mehrheit begehren. (Abg. 
Dipl.-Ing. Schaller: „Wir haben einen viel besseren 
Antrag!") Wir wollen die Beseitigung eines Wahl
unrechtes und wenden uns natürlich an die Mehr
heit, zumindest die praktische Mehrheit, in diesem 
Haus mit der Aufforderung, von sich aus, solange 
sie dies von sich aus noch kann, dieses Unrecht 
zu beseitigen. (Abg. Dipl.-Ing. Hasiba: „Wir haben 

j a einen Antrag eingebracht. Dem können Sie bei
treten!") Nicht mehr und nicht weniger. Darum, 
meine Damen und Herren, vers tehe ich es nicht, 
ganz, daß ein Entschließungsantrag, den^ wir zur 
Gruppe 0 eingebracht haben, nicht die, Zustimmung 
der österreichischen Volkspartei erfahren hat. Ich 
bedaure es außerordentlich und möchte nochmals 
die Damen und Herren der österreichischen Volks
partei nur mit dieser e inen Problematik konfron
tieren, die lautet: Beseitigung eines Wahlunrechts 
aus freien Stücken; im Augenblick sogar, wenn Sie 
es nachrechnen, zu Lasten der Sozialisten, bei der 
nächsten Wahl vielleicht zu Lasten Ihrer Partei. Es 
geht nicht um die Frage Lasten oder nicht Lasten, 
es geht um die Frage gleiches Stimmenpotential, 
das heißt, gleiche Auswertung jeder Stimme für 
jede politische Partei. Sie haben es jetzt hier allein 
in der Hand, dieses Unrecht aus freien Stücken zu 
beseitigen. Um nicht mehr und nicht weniger geht 
es. Ich bitte, es wohlwollend zu überlegen. Ich 
muß aber nochmals sagen, das ist kein Ersuchen 
um irgendein politisches — wie es heute fälschlich 
bezeichnet wurde — Geschenk der Münze Demo
kratie. Es ist nur die Forderung nach jenem Recht, 
meine Damen und Herren, das Sie für sich selbst 
für Ihre politische Gruppierung genauso in An
spruch nehmen. Sie können selbstverständlich die
sen Rechtsanspruch verneinen. Sie können ihn noch 
verneinen. Aber, meine Damen und Herren, des
wegen wird Wahlunrecht noch immer nicht zu 
Wahlrecht. 

Präsident: Ich erteile Her rn Abg. Seidl das Wort . 

Abg. Seidl: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Ich darf zum Kapitel Verwal tung einige ergän
zende Ausführungen bringen, die, wie mir scheint, 
doch von Interesse sind. Es ist ohne Zweifel, daß 
d ie Verwaltung unseres Landes mit ihren verlän
gerten Armen, mit den Bezdrkshauptmannschaften, 
gut funktioniert, sparsam ist und trotzdem ordent
lich dotiert wurde. Was wäre aber diese Verwal
tung, gäbe es nicht die vielen k leinen Säulen an 
Gemeinden, die diese zentralen Verwaltungen tra
gen. Um diese kleinen Säulen geht es mir. Die Ge
meinden leben in erster Linie von den Ertragsan
teilen aus den Bundesabgaben. Wohl behält sich, 
wie wir später in der Gruppe 9 hören werden, das 
Land 13 ,5% dieser Ertragsanteile vor und die ma
chen e inen Betrag von 167 Millionen S aus. Das 
Finanzausgleichsgesetz bildet dazu die* Grundlage. 
Sicherlich hat das Land Steiermark mit der Form 
dieser Bedarfszuweisungen eine Ar t von weiterem 
Finanzausgleich gefunden, de r sicherlich den kleinen 
Gemeinden tatkräftig unter die Arme greift. Man 
muß aber darauf hinweisen, daß diese kleinen und 
mittleren Gemeinden heute finanziell derart belastet 
sind und kaum mehr ihren wei teren Aufgaben nach
kommen können. Dazu möchte ich eine interessante 
Statistik aufstellen, d i e ich nicht mit Zahlen belege. 
Versuchen Sie auszurechnen, wie hoch die Pro-Kopf-
Ausgabe einer städtischen Gemeindeverwaltung ist 
und vergleichen Sie damit die Pro-Kopf-Ausgabe 
d e r Verwaltung in den kleinen und mittleren Ge
meinden. Da werden Sie e rs t richtig erkennen, wie 
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sparsam die Verwal tung in den kleinen und mitt
leren Gemeinden ist im Vergleich zu den städtischen 
Großgemeinden. 

Nehmen Sie die Straßenlänge, die Wasserleitungs
länge, die Kanallänge und dividieren Sie diese 
durch die Kopfzahl, dann werden Sie sehen, daß 
die Stadtgemeinde Graz (die natürlich andere Pro
bleme hat, das gebe ich zu, Herr Kollege) auf einen 
Kopf vielleicht weniger Meter an Straßen, Wasser
leitung oder Kanälen kommt, wie in den weit aus
gebreiteten Landgemeinden. Was will ich damit sa
gen? Ich will damit nu r aufzeigen, wie groß die 
finanzielle Belastung dieser Gemeinden ist. Nun 
vergleichen Sie aber auch die Steuerkopfquote an 
Einnahmen, die ebenso in den Landgemeinden be
deutend niedriger ist als in den großstädtischen 
Gemeinden. Es klafft h ier eine Schere auf, die nur 
eine einzige Belastung für diese kleineren Gemein
den darstellt. Wenn ich jetzt darauf hinweise, daß 
die letzte Novelle zum Einkommensteuergesetz 1967 
den österreichischen Gemeinden wieder einen Ver
lust von 300 Millionen S bringt und der Bund bis
her noch keinen Ersatz den Gemeinden geboten hat, 
wir also wieder weniger Ertragsanteile bekommen, 
so frage ich Sie, wie das weitergehen soll. Oder 
vergleichen Sie die Kopfquote an Bundesabgaben 
aus dem Jahre 1969. Die Steiermark bekam pro Kopf 
2764 S, Wien 8415 S. Es fragt sich, wo bleibt die 
Gerechtigkeit? Nur Niederösterreich und Burgenland 
stehen hinter der Steiermark. Nur ein noch gerech
terer Finanzausgleich könnte hier echte Hilfe 
bringen. 

Es ist Ihnen bekannt, daß die Gewerbesteuer 50 
zu 50 zwischen Bund und Gemeinden aufgeteilt wird. 
Ich könnte mir vorstellen, daß die Gemeinden gerne 
darauf verzichten, denn das Gewerbesteueraufkom
men ist in vielen Gemeinden, besonders in kleine
ren Gemeinden, sehr niedrig und stellt einen ausge
sprochenen Unsicherheitsfaktor dar. Wir würden 
gerne tauschen gegen eine höhere Ertragsbeteiligung 
a n der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und 
an der Mineralölsteuer beispielsweise. Ich möchte 
mit diesen Ausführungen warnen, denn die zen
tralen Verwaltungen werden nur dann fuktionieren 
können, wenn die Säulen der Demokratie, wenn 
die kleinen Gemeinden draußen weiter leben 
können. 

Einige sehr interessante Zahlen darf ich in diesem 
Zusammenhange noch nennen, wie die Ertragsan
teile aus den Bundesabgaben für die steirischen 
Gemeinden in den letzten Jahren gestiegen sind. 
Ich möchte gar nicht demagogisch werden, aber Sie 
können sich einen Reim darauf machen: Von 1967 
auf 1968 sind die Ertragsteile aus den Bundesab
gaben nur um 9 Millionen S gestiegen, vpn 1968 
auf 1969 um 82 Millionen, von 1969 auf 1970 um 
124 Millionen, von 1970 auf 1971, meine Damen und 
Herren, sind es nur mehr 32 Millionen S. Wenn 
Sie nun die Kaufkraft betrachten oder was nun die 
Gemeinde mit den wenigeren Ertragsanteilen ma
chen kann, so muß ich dazu sagen, weil ich zufällig 
auch Bürgermeister bin, daß die Gemeinden mit 
ihren Leistungen stagnieren müssen. Ich gebe zu, 
daß damit auch die Gemeindezusammenlegungs
frage zusammenhängt. Wir hatten ja früher einmal 

1004 Gemeinden gegenüber jetzt 551 Gemeinden, 
davon sind noch immer 215 Gemeinden mit einer 
Einwohnerzahl unter 1000. Diese kleinen Gemein
den müssen leider Gottes noch auf große Summen 
an Ertragsanteilen verzichten. Ich komme nun zum 
Ende. Was wollte ich damit aufzeigen, meine Damen 
und Herren? Ich will Sie, mich, das Land auffordern, 
alles zu tun, Mittler zu sein zwischen dem Bund 
und den Gemeinden, daß die Gemeinden nicht nur 
ihren verwaltungsmäßigen Aufgaben nachkommen 
können, sondern auch ihren kommunalpolitischen 
und ich verweise nochmals darauf hin, daß es um 
die Masse der vielen kleinen und mitt leren Gemein
den geht, in denen so viele gute Steirer leben, die 
von diesem Steuertopf einen genauso guten und 
gerechten Anteil haben wollen wie die städtischen 
Großgemeinden. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Nigl das Wort , 
nach ihm spricht Herr Abg. Dr. Piaty. 

Abg. Nigl: Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Der Herr Abg. Heidinger von der Linken war 
heute am Vormittag so freundlich, im Rahmen der 
Generaldebatte die Frage aufzuwerfen, was oder 
wer ist der ÖAAB, den kenne ich nicht. Ich würde 
ihm raten, sich in dieser Frage an seinen Klubkolle
gen Groß zu wenden, der ihm ganz genau sagen 
könnte, wer das ist. Der Kollege Groß war nämlich 
so freundlich, am Nachmittag bei de r Spezialdebatte 
zur Gruppe 0 sich im Zusammenhang mit seinen 
Fordenungspunkten auf das ÖAAB-Programm der 
Personalvertretung der Landesbediensteten zu be
rufen, er ist schon weiter, er weiß bereits, was der 
ÖAAB ist! (Abg. Heidinger: „Das war noch vom 
vorigen Jahr das Forderungsprogramm!") Auf 
Grund der von Kollegen Groß beim ÖAAB gemach
ten Energieanleihe ist es. naturgemäß so, daß ich 
mich in gewissen Fragen in einer Parallelität be
finden werde bei den Ausführungen zur Gruppe 0 
„Personalangelegenheiten". Gestatten Sie mir, be
vor ich auf ein paar Probleme komme, die vielleicht 
auch bei den Bediensteten da und do r t als „heiße 
Eisen" betrachtet werden, daß ich einige Fakten 
aufzeige: Zunächst einmal darf ich feststellen, daß 
im Jahre 1970 im Land Steiermark 13.590 Bedienstete 
d em Land, dem Steuerzahler, wenn Sie wollen, im 
Rahmen der Hoheitsverwaltung, der Bauverwal
tung, der Sanitätsverwaltung, in sonstigen Dienst
stellen gedient, ihre Pflicht erfüllt haben und sicher
lich in vielen Bereichen mehr als das. Ich glaube, 
daß es angebracht und geziemend ist, diesen Be
dienste ten Dank zu sagen für ihre Tätigkeit und 
für ihren Einsatz. 1971 werden es, wie wir wissen, 
13.915 Bedienstete sein, also um 325 mehr, die sich 
verteilen in die Hohei tsverwal tung mit 2892, das 
sind 21 °/o, in d ie Bauverwaltung mit 2456, das sind 
1 8 % , in die Sanitätsverwaltung mit 6427 Dienst
posten, das s ind 46 %>, in die sonstigen Dienststellen 
mit 1458 Dienstposten, das sind 1 0% , und außer
dem noch 5 % oder 682 Dienstposten im Bereiche 
der Wirtschaftsbetriebe. Die größte Zunahme ver
zeichnen wir — wie könnte es anders sein — alle 
Jahre wieider im Bereiche der Sanitätsanstalten auch 
im J ah re 1971 mit 220 Dienstposten. Für die 13.915 
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werden nach dem Voranschlag S 1.417,197.000.— als 
Bezüge und Pensionsleistungen erforderlich sein, 
um" 11'% oder 144 Millionen S mehr als im Jahre 

, 1970. Das Land hat, und durch die Ziffern zeigt sich 
an sich die Funktion schon sehr deutlich, als zweit
größter Arbeitgeber in der Steiermark in vielen 
Bereichen erfolgreich versucht, dieser Funktion nach
zukommen, und zwar in einigen Bereichen über die 
effektiven gesetzlichen Aufgabenstellungen hinaus. 
Nicht nur im Bereich der schon vielzitierten Auto
matisierung und Rationalisierung, die ich eher als 
eine arbeitserleichternde Maßnahme betrachten 
möchte, als daß sie Personaleinsparungen de facto 
bringt, sondern auch in jenen Bereichen, wo sozu
sagen der Buchstabe des Gesetzes nicht unbedingt 
anzuwenden ist oder anders interpretiert werden 
kann, und zwar hier vor allen Dingen auch in einem 
weiten Feld von Sozialleistungen, die das Land frei
willig-erbringt, erfreulicherweise freiwillig erbringt, 
Möglichkeiten, die 1970 mit einer Summe von 
35,6 Millionen S dotiert waren, wobei als eine Maß
nahme zu erwähnen ist die Aufstockung der Wohn
bauvorschüsse von 30.000.— auf S 50.000.—, Mittel 
für die Bezugsvorschüsse, die ebenfalls aufgestockt 
werden konnten; eine dritte Position: Ausschüttung 
von Studienbeihilfen, ein vierter Bereich: Erhöhung 
der Mittel für die Pflege der Betriebsgemeinschaft, 
hier vor allen Dangen im Bereich sportlicher Betäti
gung der Landesbediensteten, oder die Führung der 
Erholungsheime durch die Personalvertretung, das 
eine in Mariahof, das andere im Ennstal, durch den 
Betriebsrat der Landessanitätsanstalt, des Landes
krankenhauses, und schließlich . erfreulicherweise 
ganz neuen Datums durch einen Beschluß der Landes
regierung vom 14. Dezember auch der beabsichtigte 
Ankauf eines weiteren Erholungsheimes im Ennstal 
für die Bediensteten des Landes-, schließlich zusätz
liche Mittel im Bereich der Krankenfürsorge und 
Familienbeihilfen. Ich darf das mit Genugtuung her
vorheben, weil wir ganz genau wissen, daß auch 
die Landesbediensteten das auch anerkennen. Wenn 
darüber hinaus vor allem im Bereich der Arbeits
zeitregelung Lösungen angestrebt worden sind, die 
beiden Teilen — auf der einen Seite der Verwal
tung, auf der anderen Seite den Landesbedienste
ten — gerecht geworden sind, so kann man auch 
hier Fortschritte verzeichnen. Schließlich ebenso in 
der Vorziehung des Zeitpuktes der Anrechnung von 
Vordienstzeiten, die den einzelnen Bediensteten 
einen früheren Vorreihungszeitpuhkt bis zu einein
halb Jahren bringt. Die Vielschichtigkeit der Pro
blemstellungen in der Hotoeitsverwaltung, in den 
Wirtschaftsbetrieben, in der Bauverwaltung, in den 
Sanitätsanstalten — wo immer das Land Bedien
stete hat — bringt es naturgemäß mit sich, daß 
auch eine Reihe von Problemen auftauchen, Pro
bleme, die, von verschiedenen Seiten besehen, nicht 
immer zufriedenstellend gelöst werden können. 

Es ist, das muß man zugeben, auch nicht immer 
leicht, diese Probleme so zu lösen, wie es sich oft 
der einzelne vorstellt. Ich glaube, man kann ruhig 

: dazusagen, die endgültige Lösung eines Problems 
wird es im Zeitalter des ständigen Fortschritts in 
einzelnen Bereichen nicht nur der Wirtschaft, son
dern auch der Sozialpolitik kaum geben. Wir müs

sen es sagen, die Beharrlichkeit der-verschiedenen 
Gruppen wird dazu führen, daß es immer offene 
Probleme gibt. Mit einigen dieser Probleme möchte 
ich mich beschäftigen. Aber auch dazu zunächst ein 
paar Fakten: Hiezu eine gewisse Trennung in den 
Bereich der Hoheitsverwaltung und in jenen der 
Sanitätsanstalten. Mir liegt hier vor eine Aufstel
lung aus dem Jahre 1968. Ich packe hier gleich das 
heiße Eisen der Pragmatisierung an, weil leider die 
Stellungnähmen hiezu nicht einheitlich sind. Ich 
schicke gleich voraus, daß die effektiven Zahlen mit 
den heute von mir genannten nicht mehr überein
stimmen, aber das Verhältnis zueinander keine Ver
änderung erfahren hat, sondern auch heute noch 
Gültigkeit besitzt. Im Herbst 1968 hat es im Bereich 
der HoheitsVerwaltung 2156 Pragmatisierte und 
2314 Vertragsbedienstete gegeben. Die halten sich 
etwa die Waage. Im Bereich der Krankenanstalten 
war das Verhältnis so, daß 965 Beamten 4690 Ver
tragsbedienstete gegenüberstanden. Ein Verhältnis 
von 4 :1, also etwa 20 %> Pragmatisierte und 80 %> 
Vertragsbedienstete. Vielleicht ' noch eines dazu. 
Heute ist das Verhältnis insgesamt bei den Landes
bediensteten etwa so, daß 32% von den fast 
14.000 Dienstposten pragmatisiert* sind, während 
68 °/o dem Bereich der Vertragsbediensteten ange
hören. Wenn man nun meint, daß in der Frage der 
Pragmatisierung eine einheitliche Auffassung bei 
den Bediensteten vorliegen könnte, so täuscht man 
sich. Ich habe mit einer Reihe von Bediensteten mich 
sehr eingehend über dieses Problem, nicht erst jetzt, 
sondern schon länger, beschäftigt. Da gibt es eine 
Gruppe, die meint, eine Pragmatisierung unter allen 
Umständen anstreben zu müssen, weil sie gewisse 
Vorteile bringt, wie etwa die größere Sicherheit 
des Arbeitsplatzes, obwohl man an dieser Stelle 
dazu sagen kann, daß das Land niemanden kündigt. 
Im Gegenteil, das Land wäre froh, in allen Bereichen 
der Verwaltung oder der Betriebe genügend Perso
nal angeboten zu bekommen. Eüv zweiter Vorteil, 
der aus der Pragmatisierung gesehen wird, ist die 
Pension. Eine Frage, die auch erst ab einer bestimm
ten Einkommensgrenze interessant ist. Vielleicht 
ein dritter Vorteil ist die besondere Betreuung im 
Falle der Krankheit. Die Vorteile einer Nichtprag-
matisierung sind die, und die sieht eine andere 
Gruppe der Bediensteten, die, abgesehen davon, 
daß sie keine Prüfung abzulegen hat, auch die Mei
nung vertritt, ihnen ist lieber, aus Anlaß des Aus
scheidens aus dem Dienstverhältnis einen Abferti
gungsbetrag in der Höhe X zu erhalten, als durch 
die Pragmatisierung diesen Geldbetrag auf einmal 
nicht zur Verfügung zu haben. 

Ich hätte hier eine Studie, di.e sehr deutlich zeigen 
würde, wie sich der Faktor Personalaufwendungen 
im Einzelfall — man kann das natürlich sehr leicht 
umrechnen auf das Gesamterfordernis des Landes •— 
auswirken würde in den Kosten. Ich weiß nicht, 
welche Antwort mir der Herr Landesfinanzreferent 
Dr. Klauser geben würde auf die Frage, ob er ge
nügend Mittel für den Voranschlag zur Verfügung 
hätte, einen solchen Wunsch, Würde er generell 
gestellt werden, sofort zu realisieren. 

Ich möchte es mir ersparen, Ihnen diese etwas 
lange Studie vorzulesen und würde das auch nicht 
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den Sinn dieser Besprechung treffen. Eine zweite 
Studie, die insbesondere für den Bereich der Landes
krankenanstal ten interessant ist und die für die Frage 
de r Pragmatisierung der Frauen nicht uninteressant 
ist, zeigt ein außerordentlich bedeutsames Bild, das 
ich den Abgeordneten dieses Hauses nicht vorent
hal ten möchte. Hier ist von J ahr zu Jahr abgestuft 
zu erkennen, wie viele weibliche Bedienstete nach 
einem, nach zwei Jahren — die Aufstellung geht 
b is zum 24. Dienstjahr — aus dam Dienstverhältnis 
ausscheiden. Vom 1. bis zum 5. Dienstjahr schieden 
•im Jahre 1968 4193 weibliche Bedienste aus, das 
sind nahezu 77 %, vom 6. bis zum 10. J ah r 938, das 
sind weitere 17,22 % , so daß in den ersten 10 Dienst
jahren von den eingetretenen weiblichen Bedienste
ten auch schon wieder 94,19 °/o aus dem Dienstver
hältnis ausgeschieden sind. Wenn man diesen uner
hört s tarken Wechsel betrachtet, dann wird die 
Frage einer Pragmatisierung für den Großteil derer, 
die möglicherweise ihr Ausscheiden oder ein leichte
res Ausscheiden als Mobilität betrachten, proble
matisch und gehört in die Gesamtüberlegung einer 
Pragmatisierung miteingeschlossen. Ich sage aber, 
daß das nicht heißen soll, daß wir uns nicht mit dem 
Gedanken einer Pragmatisierung beschäftigen. Ganz 
im Gegenteil. Es ist das ein Programmpunkt der 
DAAB-Betriebsgruppe der Personalvertretung des 
Landes und dazu s tehen wir natürlich. Ich glaube da
her, daß es durchaus gerechtfertigt ist, in der Frage 
der Pragmatisierung eine positive Haltung einzu
nehmen. 

Ein weiteres Problem ergibt sich vor allen Din
gen beim Personal in den Sanitätsanstalten. Hier 
kann ich mich nicht nur darauf beschränken, die 
Rechtsabteilung 1 bzw. den Herrn Landesrat Wegar t 
allein anzusprechen. Hier muß ich wohl auch den 
Herrn Landeshauptmannstellvertreter Sebastian an
sprechen. Aus folgenden Gründen: In den Landes
sanitätsanstalten hat sich im Verlauf der letzten 
J ah re immer wieder gezeigt, und wir wissen das 
aus einer Reihe von Jahren aus der Budgetdebatte, 
d aß sich nicht nu r das Gesamtvolumen für die Sani
tätsanstal ten einfach ausgeweitet hat, sondern daß 
sich durch die Ausweitung, durch Neubauten, Zu-
oder Umbauten auch eine beträchtliche Erhöhung der 
Bettenanzahl ergeben hat. Neuerdings haben wir so
wohl im Haus selbst als auch aus Expertisen und 
Zeitungsmeldungen davon Kenntnis erlangt, daß 
im Landeskrankenhaus Graz gegenwärt ig an die 
900 Betten — ich will lieber vorsichtig sein und 
sagen, etliche 100 Betten — im Durchschnitt leerste
hen, was zur Annahme berechtigt, daß man z,u viele 
Betten zur Verfügung hat. Wenn man nun aus dieser 
Entwicklung auch berücksichtigt, daß mit der Auswer
tung der Bettenanzahl der Sanitätsanstalten,, obwohl 
dieses Volumen offensichtlich gar nicht notwendig 
gewesen wäre, zwangsläufig auch eine unnotwen
dige Personalausweitung verbunden ist, dann muß 
man diese Frage nicht nur an d i e Personalabteilung, 
sondern auch an den Herrn Landeshauptmannstell
vertreter Sebastian richten, weil es zu einfach wäre 
zu sagen, mich gehen nur die Sanitätsanstalten et
was an, um das Personal sollen sich die anderen 
kümmern. 

Ich glaube, wir sind als Abgeordnete dazu verpflich
tet, darauf einzuwirken, daß Bauausweitungen oder 
Auswei tungen der Sanitätsanstalten synchron auch 
mit den erforderlichen Personalaufwendungen abge
stimmt werden. Nun noch eine zweite Angelegen
heit, die mit Recht vom Personal der Sanitätsan
stalten immer wieder kritisiert wird: Während auf 
der einen Seite Personalräume, die früher von Be
diensteten im Krankenhaus bewohnt waren, als Auf
enthaltsräume benützt werden konnten, als Ruhe
räume zur Verfügung standen, mehr und mehr als 
Krankenzimmer oder als Arbeitszimmer für Ärzte 
und Laboratorien usw. beansprucht worden sind, 
hat man, obwohl eine Ausweitung auch an Betten 
erfolgte und eine beträchtliche Personalzunahme zu 
verzeichnen war, bisher weitestgehend darauf ver
zichtet, auch die notwendigen Sozialräume vorzuse
hen. Es ist vielleicht in diesem Zusammenhang 
interessant, daß nicht einmal in der neuen Chirurgie 
genügend Umkleidemöglichkeiten für d a s dort er
forderliche Personal vorhanden sein werden, j a es 
gibt keine Ruheräume, in denen sich Schwestern 
oder anderes Personal in der Mittagszeit, in der 
zweistündigen Freizeit von 13 bis 15 Uhr, ausruhen 
könnten, dieses Personal ist notgedrungen dazu ver
halten, die Mittags- bzw. Freizeit in den Teeküchen 
oder sonstwo auf der Station zu verbringen, um 
sich dabei der Gefahr auszusetzen, von Patienten 
oder Besuchern im Krankenhaus unter Umständen 
der mangelnden Arbeitsfreude beschuldigt zu wer
den. Das ist ein Zustand, der für dieses Personal 
unerträglich ist. Es ist kein Raum da, wo vor allen 
Dingen die Auswärt igen — wir beschäftigen in den 
Krankenanstalten sehr viele Pendler — die Mög
lichkeit hätten, sich i rgendeiner Beschäftigung hin
zugeben, sei es, daß sie e twas nähen oder stricken 
Oder daß sie sich vor ein Fernsehgerät setzen oder 
in einer anderen Weise ihre Freizeit verbr ingen 
könnten. Es fehlt auch, wie schon von Kollegen 
Groß erwähnt, an Krabbelstuben und Kindergärten. 
Es ist in dieser Richtung nichts oder praktisch nur 
sehr wenig vorgesehen gewesen. Vielleicht kann 
man daher auch verstehen, wenn z. B. be i den 
Krankenschwestern sich ein großer Wechsel voll
zieht, bzw. aus welchen Gründen diese Schwestern 
aus dem Dienstverhältnis ausscheiden. Im J ah re 
1970 gibt es hier genaue Untersuchungen: 15 Kran
kenschwestern sind aus dem Grunde der Verehe
lichung ausgeschieden, 49 Krankenschwestern we
gen der Geburt eines Kindes und 28 aus anderen 
familiären Gründen. Ich glaube, daß man zumin
dest teilweise den Schluß ziehen könnte, daß dann, 
wenn ein Kindergarten oder eine Krabbelstube in 
dem Krankenhaus vorhanden wäre, die eine oder 
andere Krankenschwester, in die wir immerhin 
auch als Land einiges investiert haben im Zusam
menhang mit ihrer Ausbildung, dem Land als Kran
kenschwester erhalten geblieben wäre-, wenn man 
solche Dinge anbieten könnte . Ich bin der Meinung, 
daß es in vielen Fällen den Beschäftigten viel wich
tiger wäre, solche Sozialräume zur Verfügung zni 
haben, als daß sie irgendwelche andere materiellen 
Dinge erfüllt bekommen. Ich richte daher an dieser 
Stelle vor allem an den Herrn Landeshauptmann
stellvertreter Sebastian die Aufforderung, sich bei 



152 9. Sitzung des Steierm. Landtages, VII. Periode _-16., 17., 18. und 19. Dezember 1970 

. seinen Überlegungen u W Planungen für die Aus
weitung oder Umgestaltung der Landeskranken-
-anstalten doch auch einmal die Frage zur Prüfung 

- vorzunehmen, bb ' es nicht sinnvoll wäre, dort ein 
Fneizeitzentrum einzurichten, bei* dem auch rieben 
Ruhe- und sonstigen Räumen die Möglichkeit einer 
sportlichen oder sonstigen Betätigung Berücksich
tigung finden würde, ein Freizeitzentrum, das e twa 
für eine Anzahl von 600 Bediensteten ausgelegt 

. wäre, weil man j a im Wechselbetrieb dieses, man. 
kann schon sagen, Großbetriebes darauf Rücksicht 
zu nehmen hät te . Noch ein letztes Problem: Eine 
ganze Reihe von Bediensteten — das paßt vor allem 
auf d ie Pendler — sind gezwungen, täglich oder 
jeden zweiten Tag öffentliche Verkehrsmittel in 
Anspruch zu nehmen. Es läßt sich nun einmal ein 
Krankenhaus nicht im Fünftag ©betrieb abführen, 
sondern es gibt auch einen Nacht- und vor allem 
auch einen Wochenendbetrieb. Das groteske dabei 
ist es, daß es bisher offensichtlich nicht möglich 
war, für die Bediensteten hei den zuständigen Stel
len, wie z. ,B. den Grazer Verkehrsbetr ieben als ein 
Betrieb der Stadtgemeinde Graz oder den ös te r re i 
chischen Bundesbahnen, j ene Verkehfsermäßigung 
zu erwirken, die einem anderen Arbeitnehmer für 
e ine Wochenkarte von Montag bis Freitag zukommt. 
-Am Samstag und Sohntag gibt es nämlich diese Er
mäßigungen nicht. Die Bediensteten müssen sozu
sagen dafür, daß sie am Wochenende auch noch 
„Dienst tun dürfen", mehr dafür bezahlen. Ich fordere 
auch in diesem Zusammenhang die Landesregierung 
auf, alles zu unternehmen, daß vor al len Dingen 
für diese Berufsgruppen jene Ermäßigungen auch 
für Samstag und Sonntag eingeführt werden. Ins
gesamt darf ich an die Landesregierung die Bitte 
richten, die Budgetansätze des Jahres 1971 für die 
Lanäesbadietisteten so zu verwenden, daß auch'wei-
terhin die Möglichkeit besteht, so Wie das bisher 
schon-gemacht wurde, den Landesbediensteten j ene 
Leistungen, zukommen zu lassen, d ie wenigstens teil
weise jene Befriedigung auslösen, wie es sich die 
Tjandesbediensteten unididie Personalvertretung vor
stellt. Für die kommenden J ah re bi t te ich, solche 
Mittel einzusetzen, damit auch die noch offenen zu
sätzlichen Wünsche im Rahmen der Möglichkeiten 
ihre Verwirklichung finden können. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Präsident: Zu Wor te kommt Herr Abg. Dr. Piaty, 
nach ihm Herr Abg. Brandl. 

Abg. Dr. Piaty: Her r Präsident, Hohes Haus, mei-
.ne Damen und Herren! Der Herr Abg. Kollege Loidl 
ha t sich in e twas unüblicher, aber sehr aufmerk
samer Weise im Rahmen der Generaldebatte rnit 
meiner Person und mit dem Auftritt meiner Premiere 
in diesem Hause befaßt. Wenn hier der Versuch zu
grunde läge, die Dinge darzustellen, wie sie sind, 
so wäre dem nichts entgegenzuhalten. Ich bin e twas 
verwundert , weil das Zitat, das er hier geboten hat, 
in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung" 
schon eine Körrektür erfahren hat. Ich möchte hier 
iii aller Offeiiheit sagen und für alle Damen und 
Herren, die nicht im Finanz-Ausschuß sind, wieder
holen, daß es mir selbstverständlich völlig ferne 

liegt, e twa die Dinge so darzustellen, als ob 55 Ab
geordnete nicht jenes intellektuelle oder politische 
Niveau hät ten und sozusagen eines 56., eines Neu
lings, bedürften, um h ier in richtige Bahnen gelenkt 
zu werden. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, 
was mir ein echtes Anliegen ist und was ich zum 
Ausdruck bringen wollte^ Die Tätigkeit und der 
Lebensraum des Abgeordneten is t einfach durch 
den Informationsmangel eingeengt und ich wollte 
nur reklamieren, daß in de r Trilogie von Legisla
tive — Exekutive — Bürokratie, Wo zweifellos die 
Kopflastigkeit Bürokratie — Exekutive besteht, eine 
Korrektur zugunsten de r Legislative hergestellt 
werden soll — mit einem Wort , daß man dem Ab
geordneten jene ausreichenden Informationen lie
fert, die die Grundlage jeglicher Entscheidungen 
sein sollen. Ich glaube auch nicht, Herr Kollege Loidl, 
d aß es ihr Motiv war, quasi hier unfreiwillig und 
ungebeten Publicity für meine Person zu machen, 
denn man. könnte dies auch so ausdeuten. Ich fürch
te vielmehr, daß h ier der organisierte Versuch be
steht, e inen aus dem Klub unserer Partei sozusagen 
als „Buhmann" hinzustellen und eine Situation der 
psychischen Pression herzustellen und mir so quasi 
einen Maulkörb umhängen zu wollen. (Abg. Loidl: 
„Sie haben uns Zensuren erteilt, uns allen!") Lieber 
Kollege Loidl,' Sie erteilen mir Zensuren und hier 
möchte ich doch ganz klar sagen, in diesem Kreis hat 
Zensuren nur zu erteilen der hohe Präsident des Ho
hen Hauses, denn die Abgeordneten sind in ihren 
Rechten und Pflichten, unbeschadet ihrer Partei, 
völlig gleich. Die „Großväter der österreichischen 
Sozialdemokratie" — Herr Dr. Tandler, ein Arzt, 
oder der Gründer Dr. Adler, auch ein Arzt, aber 
auch der hervorragende Intellektuelle Dr. Bauer — 
haben anscheinend nicht jenes gestörte Verhältnis 
zum demokratischen Leben gehabt, wie es da und 
dort offenbar wird. Sie hat ten nämlich nicht 
d iese Empfindlichkeit, d ie Sie an den Tag legen. 
Damals waren Sie noch die aggressive Minorität, 
•die gegen die Etablierten permanent revoltierte. 
Heute hat sich die Situation so weit gewandelt, daß 
d ie Vertreter Ihrer Partei mit zum Staats- oder Lan
desestablishment gehören. Es ist eine al tbekannte 
Tatsache, daß Etablierte gegen Kritik im Allgemei
nen sehr empfindlich sind. W i r wissen, schon Kaiser 
Ferdinand hat 1848, a ls man ihm sagte, daß die Bür
ger revoltieren, gefragt: „Dürfen sie das?" Seither 
sind 122 Jahre vergangen; W i r leben schon geraume 
Zeit in der Demokratie und Demokratie bedarf des 
Elementes der Kritik, s ie bedarf der Diskussion und 
sie bedarf unweigerlich als echte Voraussetzung 
eines breiten Flusses der Information. Ich möchte 
sagen, die Information ist das Blut, das den Orga
nismus erst lebendig macht. Sind wir doch nicht so 
empfindlich! Machen wir die Demokratie etwas 
interessanter. Ich glaube, wir brauchen nicht Mimo
sen-sein. Wer in d ie Arena der Politik hinabsteigt, 
muß nicht nur in der Lage sein, Schläge auszuteilen, 
sondern muß auch in der Lage sein, Schläge ein
stecken zu können. (Abg. Pölzl: „Aber die Schläge 
tun halt so weh!" — Zahlreiche unverständliche 
Zwischenrufe.) . 

Meine Damen und Herren, vielleicht hat unsere 
demokratische Lebensform ein echtes Manko, näm-
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lieh, daß ein Teil einer Generation in der Politik 
tätig ist, die einerseits vom Bürgerkriegstrauma der 
Ersten Republik noch beeindruckt ist und anderer
seits, daß wir 20 Jahre eine Atmosphäre gehabt ha
ben — Überschrift Koalition ~—, die vielleicht der 
echten politischen Auseinandersetzung abträglich 
war, weil der Kompromiß schlechthin zum Selbst
zweck wurde. (Abg. Premeiberger: „Vergessen Sie 
nicht, daß Österreich in dieser Zeit aufgebaut wor
den ist!" — Abg. Pölzl: „Ersparen Sie sich diesen 
Zwischenruf bei diesen Worten! Daß Österreich auf 
Sie angewiesen war, das glauben Sie selbst nicht!" 
— Abg. Premsberger: „Ich habe vielleicht mehr ge
arbeitet als Sie!" — Wei tere unverständliche Zwi
schenrufe.) 

Ich meine, meine Damen und Herren, wir brau
chen nicht den kal ten Krieg der Bürgerkriegsat
mosphäre und wir brauchen auch nicht das lauwarme 
Klima der Koalitionsatmosphäre. Die Wahrhei t liegt 
in der Mitte. Das heißt, zeigen wir ke ine Scheu vor 
der Konfrontation, r ingen wir um Alternativen, be
wahren wir uns aiber vor einem: Die politische Geg
nerschaft soll und darf nie in persönliche Feind
schaft ausarten. Wenn wir heute aufeinanderprallen, 
soll uns das nicht hindern, daß wir uns außerhalb 
wieder die Hand geben als Mensch zu Mensch. Ich 
glaube, das ist ein wesentlicher Beitrag zu einer 
Stilfindung unserer Demokratie. (Abg. Pölzl: „Der 
Dr. Piaty wird euch schon noch verarzten!" — Abg. 
Loidl: Aber nur auf Krankenschein! Und du, Pölzl, 
paß lieber auf, daß du nicht wieder ins Spital mußt!") 

Nun möchte ich zu jenem Thema sprechen, ziu 
dem ich mich ursprünglich gemeldet habe, zum Un
terabschnitt 099 Post 791. Sie wissen, daß das Land 
Steiermark in dankenswerter Weise am 25. 6. 1969 
ein Gesetz über die Schaffung eines Landesfonds zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung ge
schaffen hat. Die Zuweisungen erfolgen aus Landes-
mittein, indem 1 % der im ordentlichen und außer
ordentlichen Haushalt verrechneten Aufwendungen 
für Neubauten und Anlagenerweiterungen des Lan
des sowie für die Erhaltung von Landestraßen und 
Brücken verwendet werden und ferner durch ein hal
bes Prozent der im ordentlichen Haushalt verrechne
ten Aufwendungen für Gebäudeinstanidhaltung und 
ferner durch Zuweisungen aus Mitteln des Landes — 
in diesem Jahr in der Höhe von 4,875.000 S. 

Die dynamische Entwicklung unserer Gesellschaft 
ist nicht zuletzt bedingt durch die Dynamik der Ent
wicklung von Wirtschaft, Technik und Medizin. Die 
OECD ist der Auffassung, daß 1 °/o des Bruttonatio-
nalproduktes für Wissenschaft. und Forschung ver
wendet werden-sol l te . Das entspräche einer Grö
ßenordnung in Österreich von 5 Milliarden S. Da 
wir in das Zeitalter, in das rosarote Zeitalter des 
modernen Österreich eingetreten sind, wäre es in
teressant zu wissen, wieweit wir diese 'Zukunfts
aspekte in der Gegenwart beachten.. Wir haben in 
der Zwischenzeit eine große Errungenschaft zur För
derung der Forschung erreicht, wir haben nämlich ein 
Ministeriumbekornmen mit einer Dame an der Spitze, 
mit Frau Dr: Firnberg. Aber wenn wir die Realität an
sehen, was wirklich geschehen ist, so ist im Bundes
budget ein Betrag von 1,3 Milliarden S für die For
schung ausgewiesen. Das entspricht einem Prozentsatz 

von 0,34 %> desBruttonaiiionalproduktes und d ie Din
ge werden noch plastischer und klarer, wenn Sie hö
ren, daß im Gegensatz zum Budget 1970 dieser Anteil, 
der damals 0,78 °/o betrug, gesunken ist. Wir haben 
es mit einem echten Rückschritt auf diesem Gebiet 
zu tun. Ich überlasse es Ihrer Phantasie und Ihren 
Kommentaren, wieweit Deklaration einerseits und 
Realität andererseits in Korrelation s tehen und ob 
vielleicht nicht im Sinne des von der Bundesregie
rung kreier ten Stiles in ers ter Linie Optik und Rhe
torik im Vordergrund stehen und die faktische Lei
s tung darin besteht, daß man ein Gesetz erfüllt, 
nämlich das von Parkinson, indem man die Schreib
tische vermehrt. Wir sind ein kleines Land. Wir 
können nicht wie die großen Industriestaaten For
schungsbereiche wie die Kernenergie, die Welt
raumforschung, die Elektronik oder die Verteidi
gungsforschung betreiben. Wir müssen mit unseren 
bescheidenen Mitteln uns konzentrieren auf die For
schung im Gesundheitswesen, auf Ernährungsfor
schung und vor allem auf den Umweltschutz. Das ist 
auch der Grund meiner Ausführungen. Ich möchte 
mich nicht über den Umweltschutz verbreitern, das 
werden andere Kollegen sicher tun. 

Ich glaube, der Umweltschutz ist echte Verpflich
tung unserer Generation, die wir der Gegenwart und 
den kommenden. Generationen gegenüber zu t ragen 
haben. Der Drang, mehr zu produzieren, bequemer 
zu leben, Zeit und Raum rascher zu überwinden, 
darf nicht um den Preis bezahlt werden, daß. die 
Luft immer schlechter, daß das Wasser verdorben, 
daß der Lärm unerträglich, daß de r Lebensraum .ein
geengt und daß die Ernährung fortschreitend che
misch denaturalisiert wird. Sie kennen aus der 
Presse und dem Fernsehen, daß dieses Problem eine 
breite Popularisierung erfährt. Das hat seine Vor
teile. Der Nachteil, liegt einfach darin, daß die Dinge 
zum Teil verzerrt, übertrieben werden, daß eine ge
wisse Panikmache planmäßig betrieben wird, weil 
zum Teil exak te wissenschaftliche Grundlagen fehlen. 
Ich würde anregen, daß aus Mitteln des steirischen 
Landesfonds für Forschungs- und Grundlagenarbei
ten, auf dem Gebiet der Ernährungswirtschaft und 
des Umweltschutzes Mittel an- und eingesetzt wer
den, damit der Mensch in unserem Raum vor der 
Selbstvernichtiung bewahrt wird. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident: Ala nächstem Redner erteile ich dem 
Herrn Abg. Brandl das Wort . 

Abg. Brandl: Hoher Landtag, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Durch viele J ahre hindurch 
habe ich bei den Beratungen des Voranschlages den 
Wunsch der Bezirkshauptmannschaften Brück a. Q, 
Mur und Mürzzuschlag nach Errichtung neuer Amts-
gebäude* vorgetragen. Im Voranschlag 1971 sind nun 
für den Neubau der Bezirkshiauptmannschaft Brück 
a. d. Mur 10 Millionen S und für d ie Neuerrichtung 
des Amtsgebäudes in Mürzzuschlag 4 Millionen S 
vorgesehen. Ich habe das Ersuchen an die Landes
regierung, den Baufortschritt zügig voranzutreiben, 
damit die unhaltbaren Zustände in diesen beiden 
Dienststellen so rasch als möglich beseitigt werden 
können. (Allgemeiner Beifall.) 
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Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich Herr 
Abg. Schrammel, ich enteile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Verehrte Damen und Herren! 
Zur allgemeinen Verwaltung des Landes zählen 
auch die Agrarbehörden. Wenn wir die Zahl der 
vergangenen Jahre betrachten, so wurde eigentlich in 
diesem Zusammenhange über den Bund und über das 

Land Steiermark ein beachtlicher Betrag verwendet 
und ausgegeben. Wir müssen die Tatsache feststel
len, daß bei weitem nicht alle Erfordernisse befrie
digt werden konnten, wie es draußen in der land
wirtschaftlichen Natur notwendig gewesen wäre. 
Etwa 50.000 ha zusammenlegungsbedürftiger Fläche 
sind für eine Regelung gemeldet und warten noch 
auf eine Melioration bzw. auf eine Grundzusammen
legung. Diese Grundziusammenlegung ist vielleicht 
eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung 
der bäuerlichen Struktur. Wenn in den letzten Jah
ren, etwa seit dem Jahre 1946, pro Jahr 1500 ha 
zusammengelegt werden konnten bzw. die nachfol
genden Meliorationsarbeiten durchgeführt und auch 
finanziert werden konnten, so waren diese Ansätze 
leider zuwenig. Es wäre ein Zeitaufwand von etwa 
30 bis 35 Jahren notwendig, um die 50.000 ha, die 
eben dringend auf die Zusammenlegung warten, zu 
erledigen und zu einem Abschluß zu bringen. 

Ich möchte mir hier erlauben, Vorschläge zu er
bringen, um diese Arbeiten rationeller durchführen 
zm können, was natürlich voraussetzt, daß die 
Bundeszuschüsse wesentlich aufgestockt werden 
müssen. Es wäre nötwendig, daß ein Strukturverbes-
serungs- und Meliorationsplan für die Bereiche auf
gestellt wird, damit in einem breiten Rahmen die 
Grundzusiamimenlegungen und die Meliorationsarbei
ten durchgeführt und gegenseitig abgestimmt werden 
können. Es wäre vorzuschlagen, daß wenigstens in 
einem Zeitabschnitt von 15 Jahren diese Maßnah
men, die zu einer Erledigung angemeldet wurden, 
erledigt werden. Das setzt voraus, daß pro Jahr 
etwa 3000 ha zu einem Abschluß gebracht werden 
Wenn man hier die Geduld des Bauern echt heraus
fordert — ich frage, welcher Berufsstand, welche 
Berufsgrüppe würde es sich bieten lassen, auf eine 
Erledigung, noch dazu auf eine dringende Erledi
gung, etwa 30 Jahre zu warten? Ich glaube, wir 
finden nirgends einen Berufsstand, der das wider
spruchslos hinnehmen würde. 

Ich würde vorschlagen, daß großräumige, regio
nenweise abgegrenzte Zusammenlegungsflächen ge
schaffen werden und hier eben die technischen Mit
tel der heutigen Zeit dabei in Anwendung gebracht 
Werden, etwa die Luftbildauswertung, die bei wei
tem die Vermessungsarbeiten und dergleichen ver
billigen könnte. 

Für die Folgemaßnahmen im Wegebau und der
gleichen wäre es notwendig, daß vielmehr die 
Agrarinvestitionskredite in Anwehdung gebracht 
werden, um diese dringenden Erfordernisse rascher 
zu einem Abschluß zu bringen. Weiters, daß das 
neue Grundzusammenlegungsgesetz, das uns vor
gelegt wurde, ehebaldigst vom Steiermärkischen 
Landtag verabschiedet wird, damit diese wenigen 
Schwierigkeiten, die dort und da aufgetreten sind, 

vor allem bei Grundzusammeiileguhgen; beseitigt 
und dann größere Regionen rascher abgeschlossen 
werden können. Zum Schluß möchte ich allen Be
amten danken für ihre Arbeit, es ist nicht jeder
manns Sache, von einem Ort zum anderen zu wan
dern, die Arbeiten zur allgemeinen Zufriedenheit 
der dort ansässigen Landwirte durchzuführen, wenn 
man bedenkt, daß hier tiefe, weite Einschneidungen 
in das persönliche Eigentum getroffen werden, na- — 
türlich zum Nutzen des einzelnen und zum Nutzen, 
der gesamten Landwirtschaft. Ich möchte den Dank 
an den zuständigen- Referenten, Herrn Lanidesr 
hauptmannstellvertreter Dr. Niederl, mit der Bitte 
verbinden, diese Maßnahmen weitgehend und ra-
schest zu unterstützen. (Beifall.) 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich Herr Abg. 
Grätsch, ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Grätsch: Herr Präsident, Hohes Haus, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich mich 
mit. jenem Thema befasse, über das ich eigentlich 
reden will, erlauben Sie mir eine Feststelking zur 
Bemerkung des Herrn Abgeordneten Dr. Piaty, daß 
für die Forschung zuwenig ausgegeben wird: Herr 
Abgeordneter, Herr Kollege, ich gebe Ihnen grund
sätzlich recht, aber Sie müssen mir auch recht ge
ben, wenn ich behaupte, daß jetzt doch wesentlich 
mehr ausgegeben wird, daß die Forschung besser 
dotiert ist, als das früher geschehen ist. Sie werden 
mir auch recht geben müssen, wenn ich behaupte, Herr 
Abgeordneter Dr. Piaty, daß diese Millionen, diese 
Propagandamillionen, die die damalige ÖVP-Allein
regierung für sich verwendet hat, von der Soziali
stischen Partei, von der sozialistischen Regierung 
der Forschung zugeführt wurden. Diese Feststellung 
wollte ich treffen. (Beifall bei der SPÖ. — Abg. Pölzl: 
„Das kann der Dr. Piaty sofort widerlegen!") 

Meine Damen und Herren! Die vor kurzem be
schlossene Novellierung der Nationalratswahlord
nung hat zumindest zu einem bestimmten Teil ekla
tante Ungerechtigkeiten aus diesem Wahlsystem be
seitigt und dazu beigetragen, daß der Wählerwille in 
seiner Endkonsequenz besser und daher auch demo
kratiegerechter dokumentiert wird. In Anlehnung an 
diese parlamentarische Entscheidung drängt sich nun 
zwangsläufig die Überlegung auf, wieweit nicht 
auch die steirische Landtagswahlordnung einer ge
meinsamen, ich betone, meine Damen und Herren, 
einer gemeinsamen Überprüfung zu unterziehen 
wäre. Der Herr Landeshauptmannstellvertreter 
Sebastian hat in seiner Rede am 14. Mai vor diesem 
Hohen Hause dazu festgestellt: „Es muß dem Hohen 
Hause angelegen sein, eine Wahlrechtsreform der
gestalt vorzunehmen, daß eine gerechtere Wahl
arithmetik Platz greift mit dem Ziele einer stärkeren 
Bindung des Abgeordneten zum Wähler." Hohes 
Haus, die Haltung der österreichischen Volkspartei 
zu dieser sogenannten Kleinen Wahlrechtsreform 
auf Bundesebene ist gleichermaßen von Emotionen 
wie unsachlichen Darstellungen bestimmt. Es mutet 
der Vorwurf der ÖVP, sie wäre nun durch diese 
beschlossene Wahlrechtsreform benachteiligt, zu.-
mindest, um nicht einen sehr harten Ausdruck zu 
gebrauchen, etwas naiv an. Denn tatsächlich hat 
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diese beschlossene Novellierung, Herr Landeshaupt-
mamistellvertreter, eine Vorzugsstellung der ÖVP, 
die in keiner Weise gerechtfertigt war, zum Teil 

.ausgeschaltet. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: „Wer 
hat denn das Wahlrecht eingeführt? Wann wurde 
das Wahlrecht eingeführt, haben Sie das im Jahre 
1920 nicht gewußt?") Diese Novellierung brachte 
das, was eigentlich Grundprinzip jeder Wahl
ordnung sein müßte, nämlich die Chancengleich
heit. (Landeshauptmannstellvertreter Dr. Niederl: 
„Auch jetzt nicht, bei der neuen Wahlordnung!") Ich 
komme darauf noch zu reden. Hätte es nämlich 
diese Chancengleichheit, und ich zitiere hier nur die 
Nätionalratswahlordnung 1953, 1959 schon gegeben, 
wäre es nicht möglich gewesen, daß die ÖVP als 
stimmenschwächere die mandatsstärkste und die 
Sozialistische Partei die mandatsschwächere als 
s t immenstärkste Partei wird. Sicherlich, Hohes Haus, 
hat diese nahezu paradox anmutende Umkehrung 
verschiedener Wer te ihren Ursprung auch in der 
unterschiedlichen Bewertung der Wählerstimmen. 
Dazu ein sehr konkretes Beispiel: (Unverständlicher 
Zwischenruf.) Ich gebe Ihnen vollkommen recht, zum 
Teil auch noch jetzt. Das ist zurückzuführen auf die 
Bürgerzahl, für denen Beibehaltung Sie und Ihre Par
tei e ingetreten sind. Das ist der ursächliche Zusam
menhang mit der Ungerechtigkeit, die auch heute 
noch zu einem gewissen Teil vorhanden ist. Ich gebe 
Ihnen vollkommen recht. Zu meiner Behauptung ein 
sehr konkretes Beispiel: Am 1. März 1970 mußten 
für ein Mandat im Wahlkreis 2 17.620 Stimmen 
und für ein Mandat im Wahlkreis 4 30.274 Stimmen 
aufgebracht werden. Diese Ungerechtigkeit geht auch 
zurück auf d ie Zuteilung der Mandate nach der 
Bürgerzahl. (Abg. Pölzl: „Die Kinder sind eine Un
gerechtigkeit im Sinne der Sozialisten!") Sie geht 
natürlich auch zurück auf die Berechnung der Ver
hältniszahl von der Bürgerzahl her. Die Argumente, 
Herr Abgeordneter Pölzl, der österreichischen Volks
partei zur Beibehaltung der Bürgerzahl sind so satt
sam und ausreichend bekannt und sind so wenig fun
diert, daß ich es mir ersparen will, darüber zu reden. 
Ebenfalls ein konkretes Beispiel für den ungerechten 
Teil dieser Wahlordnung: (Abg. Pölzl: Sie haben 
mich noch immer nicht verstanden, Herr Kollege!" 
— Zahlreiche wei tere unverständliche Zwischenrufe. 
—• Präsident: Ich bitte, den Redner nicht zu stören.) 
Am 1. März 1970 war nämlich die Stimme eines 
Familienvaters mit fünf Kindern im Wahlkreis 4 
um rund 42 °/o weniger wer t als die ^Stimme eines 
Ledigen ohne Kinder im Wahlkreis 2. Da können 
Sie nachschauen, Herr Abgeordneter Pölzl. Ich be
rufe mich dabei auf Adam Riese und nicht auf seine 
unmündige Schwester Eva Zwerg. (Abg. Premsberger: 
„Ein Vorarlberger mit vier Kindern hat mehr Stimm
recht als ein Steiner mit 10 Kindern!") Auch zur 
unterschiedlichen Stimmenwertung in de r Steiermark 
ein konkretes Beispiel. In der Steiermark waren für 
ein Mandat im Wahlkreis 22 22.512 und im Wahl
kreis 20 26.714 Stimmen notwendig. Ich habe den 
Ausdruck Kleine Wahlrechtsreform gebraucht und 
binde dabei mit ein das Bedauern der Soziali
stischen Partei, daß es zu der sogenannten Gro
ßen Wahlrechtsreform nicht gekommen ist, ob
wohl die Sozialistische Partei auch auf Bundes

ebene die ÖVP zu Gesprächen eingeladen hat 
und obwohl sich die Sozialistische Partei im Par
lament bemüht hat, die Zustimmung aller im 
Parlament ver t retenen politischen Parteien für eine 
große Wahlrechtsreform zu gewinnen. Die ö s te r 
reichische Volkspartei hat ein „Njet" gesprochen und 
sie war nicht einmal bereit, einen konkreten Gegen
vorschlag zu bringen, der zumindest als Gesprächs
grundlage für eine große Wählrechtsreform hätte 
dienen können. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: 
„Wie war das' mit Karl Renner? "War das damals 
gerecht?" — Landesrat Bammer: „Renner ist schon 
lange gestorben!") Hier hätte die Möglichkeit für die 
ÖVP bestanden, ihre demokratische Gesinnung 
unter Beweis zu stellen. Sie hat, wie so oft, diese 
Möglichkeit in keiner Art und Weise wahrgenom
men. Sicherlich ist gerade eine Wahlordnung kein 
Exerzierfeld für taktische parteipolitische Maß
nahmen. Das stelle ich fest. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. 
Eberdorfer: „Das haben Sie bei der Beschlußfassung 
bewiesen!") Aber jetzt kommt de r Bumerang. Ge
nausowenig darf eine Wahlordnung eine Einbahn
straße für eine einzige politische Partei sein. (Beifall 
bei der SPD.) Diese Novell ierung der Nationalrats
wahlordnung war eine moralische Umleitungstafel 
in Richtung Demokratie. Aus diesem Gnund ist diese 
Novellierung sehr zu begrüßen. Es heißt an und für 
sich sehr wenig Respekt vor dem Wähler zu zeigen, 
wenn wir diese Verantwortlichkeit dahingehend 
auslegen und versuchen würden, über eine unglück
selige Wahlari thmetik den ursprünglichen Willen 
des Wählers mandatsmäßig in das Gegenteil umzu
münzen, was durch die bisher geltende Wahlord
nung sehr ausreichend geschehen ist. (Abg. Dipl.-Ing. 
Dr. Eberdorfer: „Sie tun so, als ob 1920 die ÖVP das 
Wahlrecht beschlossen hätte!") Die Stärke einer 
politischen Partei in einem Parlament kann nur ab
geleitet werden vom Vertrauen und vom Auftrag 
der Wähler und nicht von einer Wahlari thmetik. 
Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, die ver
mehrte Bindung und den vermehrten Kontakt zwi
schen Wähler und Abgeordneten herzustellen. 
Letzten Endes greift diese Notwendigkeit sehr tief 
in den Verantwortungsbereich des Mandatars , des 
Abgeordneten ein. (Abg. Dipl.-Ing. Schaller: „Glau
ben Sie, daß das besser wird, wenn die ganze Steier
mark ein einziger Wahlkreis ist? Das ist ein Scha
den für die Demokratie!" — Landesrat Gruber: „Der 
Landeshauptmann war bisher schon in allen Wahl
kreisen Spitzenkandidat. Jetzt ist er halt nur mehr 
in einem Wahlkreis Spitzenkandidat!" — Glocken
zeichen des Präsidenten. --- Präsident: Ich möchte die 
Herren Abgeordneten aufmerksam machen, daß 
Zwischenrufe ein legitimes Mittel der demokrati
schen Auseinandersetzung in einem Parlament sind, 
daß sie aber nicht in Zwischenreden ausarten sollten. 
Bitte das zur Kenntnis zu nehmen. — Abg. Lind:-
„Wer reden will, bitte zum Rednerpult!") 

Meine Damen und Herren von der österreichischen 
Volkspartei, ich fühle mich verpflichtet, Ihnen ohne 
jeden zynischen Beigeschmack meinen aufrichtigen 
Dank auszusprechen und zwar deshalb, weil Sie 
mich bei meiner Jungfernrede mit Zwischenrufen 
bedacht haben. Ich danke Ihnen dafür. Ich darf Ihnen 
eines sagen. Die Zwischenrufe sind genau das, was 
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ich brauche. Ich bitte Sie auch schon prophylaktisch, 
wenn ich wieder die Ehre haben werde, vor diesem 
Hohen Haus zu reden, mich mit Zwischenrufen zu 
bedenken. Wenn ich nicht alle Zwischenrufe beant
worte, dann gibt es dafür zwei Gründe. Erstens habe 
ich mir für meine Rede eine gewisse Zeit gegeben 
und die-möchte ich doch verwenden, um das zu sa
gen, was ich mir vorgenommen habe und zweitens, 
daß einige Zwischenrufe ein Niveau gehabt haben, 
dessen sich der kleine MJaxl in der ersten Volks
schulklasse schämen müßte. Sie werden von mir 
nicht erwarten, daß ich auf diese Zwischenrufe ein
gehe. (Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorf er: „Das ist keine 
Antwort auf Karl Renner!" — Abg. Pölzl: „Ich mache 
Ihnen einen guten Zwischenruf: Tritsch, tratsch, 
jetzt spricht der Grätsch!") 

Meine Damen und Herren, zurück zur notwendi
gen vermehrten Bindung zwischen Abgeordneten 
und Wählern. Es darf bei diesem Bemühen nicht 
das wesentlich geänderte Verhalten der Wähler 
übersehen werden. Es darf nicht übersehen werden, 
daß die Wählergunst noch unterschiedlicher gewor
den ist, als dies noch vor 10, 15 Jahren der Fall ge
wesen ist. Für die Demokratie ist die Fluktuation 
in der Wählerschaft sicherlich ein sehr, sehr er
freuliches Zeichen, eine Tatsache, die wir Funktio
näre und Mandatare einer politischen Partei immer 
wieder begrüßen müssen. Eine der Möglichkeiten, 
diesen Kontakt zwischen Wählern und Abgeordneten 
zu vermehren, liegt auch darin, die Zahl der Abgeord
neten zu erhöhen. Ich begrüße es deshalb besonders, 
daß die Zahl der Abgeordneten zum Nationalrat 
von 165 auf 183 erhöht wurde. (Abg. Dipl.-Ing. 
Hasiba: „Ist das ein Fortschritt? Das Geld spielt ja 
bei Ihnen keine Rolle, was?") Sehen Sie, darauf habe 
ich gewartet, das freut mich! Herr Abgeordneter, 
es freut mich, aber es ist etwas eigenartig — Sie 
werden ja wissen, daß die Zahl der Landtagsabge
ordnete in der Steiermark ja auch von 46 auf 58 
erhöht worden ist. (Abg". Dr. Dorfer: „Das ist nach 
der derzeitigen Verfassung notwendig!") Das, Herr 
Abgeordneter, hat nichts gekostet? Ich wehre mich 
aber dagegen, wenn die Aufgabenstellung, die ver
mehrte Verantwortlichkeit eines Abgeordneten ab
geleitet wind von irgendeiner Preistabelle. Dieses 
Argument „Die müssen bezahlt werden", dieses An
spielen auf irgendwelche unterschwellige Neidkom
plexe, meine Damen und Herren, ist genau das, was 
wir als Abgeordnete nicht tun sollten. (Abg. Dipl.-Ing. 
Schaller: „Aber es gibt viel wichtigere Probleme in 
Österreich, als die Zahl der Abgeordneten zu erhö
hen!") Sie haben recht, es gibt viele Probleme. Sie 
werden in Angriff genommen, lassen Sie uns doch 
ein bißchen Zeit. Wir werden nicht so lange Zeit — 
20 bis 25 Jahre — brauchen wie die ÖVP. (Landesrat 
Peltzmann: „In 20 Jahren Koalition haben Sie mit
regiert. Das ist jetzt unfair von Ihnen!") 

Meine Damen und Herren, durch diese Erhöhung 
der Zahl' der Abgeordneten auf 183 wird die Steier
mark bei den nächsten Nationalratswahlen voraus
sichtlich „29 Mandate" zu vergeben haben. Ich sage 
dies deshalb unter Anführungszeichen, weil sich 
diese Berechnung in der Umlegung bezieht auf die 

Bürgerzahl, und die wiederum auf das Ergebnis der 
Volkszählung 196.1 — die Volkszählung 1971 steht 
ja praktisch ins Haus. Die Wahlzahl — und hier 
wieder die Umrechnungsbasis gültige Stimmen — 
am 1. 3. 1970 für den einen Wahlkeis Steiermark be
trägt 25.501 Stimmen. Dadurch wurde endlich das 
erreicht, was ja Sinn einer Wahlordnung sein müßte, 
eine einigermaßen befriedigende Annäherung der 
Wahlzahl auf eine ziemlich einheitliche Größe — 
25.501. Dazu nur zwei Wahlzahlen, und zwar des 
Wahlkreises Graz-Umgebung und des Wahlkreises 
Oststeiermark am 1. 3. 1970: Im Wahlkreis Graz-Um- . 
gebung wurden 26.714 Stimmen, für ein Grundman
dat und im Wahlkreis Oststeiermark 22.512 Stimmen 
benötigt. (Abg. Pölzl: „Wahlkreis Graz-Umgebung? 
Meinen Sie da den Wahlkreis Leibnitz? Den Wahl
kreis Graz-Umgebung kenne ich nicht!") Sie werden 
doch wissen, Herr Kollege, wo die Wahlkreise hin
gehören. Ich gebe Ihnen Nachhilfeunterricht, wenn 
Sie das nicht wissen. 

Meine Damen und Herren! Es soll bei dieser Er
höhung auf 183 Mandate doch auch nicht übersehen 
werden, daß der österreichische Nationalrat schon 
einmal 183 Mandate hatte, und zwar im Jahre 1922. 
Es mußte diese Zahl dann allerdings auf Grund der 
sogenannten „Genfer Sanierung" wieder auf 165 zu
rückgeführt werden, aber übersehen Sie dabei doch 
nicht, daß damals Österreich um ungefähr 1 Million 
Einwohner weniger hatte als heute. Sehr zu begrü
ßen ist nun auch die Anwendung der Vorzugsstim
men, weil hier das geschieht, was unbedingt not
wendig ist, daß die gesamte Wahlhandlung vom 
negativen Beigeschmack zu einer positiven Tätig
keit umgewandelt wird. Natürlich wird diese Er
höhung der Mandate es nahezu jeder politischen 
Partei, in Zukunft fast unmöglich machen, eine, ab
solute Mehrheit im Parlament zu erreichen, außer 
es gibt bei einer Wahl einen Erdrutsch, wie etwa am 
1. März 1970. (Landesrat Peltzmann: „Ha, ha! Ein 
Erdrutsch, da muß ich ja lachen!") War es keiner? 
Mir hat er gereicht! 

Hohes Haus, meine Damen und Herren! Ich habe 
eingangs auf die Notwendigkeit hingewiesen, die 
Landtagswahlordnung ebenfalls einer gemeinsamen 
Überprüfung zu unterziehen und habe gesagt, die 
Betonung liegt hier auf „gemeinsam". Auch die Stei-
rische Landtagswahlordniung begünstigt die öster
reichische Volkspartei; dazu ein Beispiel: Es Werden 
im Wahlkreis 1 um ca. 2000 Stimmen mehr benötigt 
als im Wahlkreis 3, und jede (Begünstigung, meine 
Damen und Herren, ist in der letzten Konsequenz 
eine Verzerrung des Verhältniswahlrechtes und 
führt den Willen des Wählers zum Teil ad absur
dum. Es gibt für eine politische Partei nur eine 
einzige Begünstigung, das ist das Vertrauen, das 
ist die Gunst der Wählerschaft. Es wird - sicherlieh 
zweckmäßig sein, diese gemeinsame Überprüfung 
in eine etwas ruhigere Zeitspanne zu verlegen und 
auch das Ergebnis der Volkszählung 1971 abzuwar
ten. Die ÖVP hat im Finanzausschuß einen Resolu
tionsantrag an das Höhe Haus beschlossen, einen 
Antrag, dem die Sozialistische Partei nicht beitreten 
konnte, obwohl sie mit den beiden ersten Forde
rungen ident geht und damit einverstanden ist. Sie 
konnte aber nicht beitreten, weil dieser Antrag 
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«inen äußerst polemischen Nachsatz enthält, der 
folgend lautet: Diese Prüfung — gemeint ist die 
Prüfung der Steirischen Landtagswahlordnung — 
hat dann zu erfolgen, wenn die Nationalratswahl-
ordnungsnovelle kundgemacht, und für den Fall, 
d aß eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde einge
bracht wird, das Verfassungsgerichitshoferkenntnis 
vorliegt. Das würde nun eines voraussetzen, daß 
hier eine gemeinsame Überprüfung der Landtags
wahlordnung (Abg. 'Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: „Es 
bleibt abzuwarten, was der Verfassungsgerichtshof 
dazu sagt!") . . . de r Nachsatz ist polemisch — bis
her ist die beschlossene Novel le noch nicht ange
fochten worden. Sie setzen jetzt bereits voraus, daß 
diese Novellierung verfassungswidrig ist. Das set
zen Sie voraus, ohne erfolgte Anfechtung. (Landes
hauptmannstel lvertreter Dr. Niederl: „Was ist 
daran polemisch?" — Abg. Hasiba: „Das ist ein 
Rechtsstandpunkt. Alles, was Ihnen nicht paßt, ist 
polemisch!" — Abg. Dipl.-Ing. 'Fuchs: „Das ist eine 
polemische Behauptung von Ihnen, aber kein pole
mischer Satz von uns!" — Glockenzeichen des Prä
sidenten.) Es ist mein gutes Recht, e twas für pole
misch zu halten und ich halte diesen Nachsatz für 
polemisch. Außerdem, meine Damen und Herren, 
leitet es eine Bindung von der Novellierung der 
Nationalratswahlordnung ab. Ich glaube, wir kön
nen die Steirische Landtagswahlordnung auch dann 
überprüfen, wenn es die Novell ierung der Natio
nalratswahlordnung nicht gegeben hätte. Die ÖVP 
ist 'ersucht worden, diese Passage aus ihrem Antrag 
zu streichen; ein in den ersten Teilen gleichlauten
der Antrag — auch eingebracht im Finanzausschuß 
— wurde von der ÖVP niedergestimmt, dieser An
trag ha t nicht die Mehrheit erhalten. Hohes Haus, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte abschließend wirklich noch einmal auf die 
Notwendigkeit dieser gemeinsamen Überprüfung 
der Steirischen Landtagswahlordnung hinweisen und 
verbinde damit die Hoffnung, d aß die ÖVP, wenn 
es zu diesem Gespräch kommt, in der Steiermark 
eine klügere und demokratiegerechte Hal tung ein
nehmen wird, a ls es die ÖVP auf Bundesebene ge
tan hat . (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Her rn Abg. Dr. Strenitz das 
Wort . 

Abg. Dr. Strenitz: Hohes Haus! Meine sehr ge
ehr ten Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob Sie 
sich schon einmal darüber Gedanken gemacht ha
ben, daß allein nach dieser Anrede, deren Dauer 
ich mit rund 3 Sekunden bemesse, e twa 6 Menschen 
mehr auf dieser Erde leben als zuvor. Denn im 
Durchschiff werden jede Sekunde e twa 2 Menschen 
mehr geboren als sterben. In e iner Stunde wird 
diese Erde schon 7000 bis 8000 Menschen mehr zu 
e rnähren haben als in diesem Augenblick. Wenn 
wir in einem Jahr wieder e inen Voranschlag bera
ten, dann werden er rund 70 Millionen Menschen 
mehr sein, das ist mehr, als die deutsche Bundes
republik Einwohner hat. Das erschütterndste an 
diesen Zahlen ist jedoch de r Umstand, daß diese 
Bevölkerungsexplosion stattfindet, obwohl jede Se
kunde ein Mensch verhungert . Innerhalb von 3 Ta
gen verhungern rund 260.000 Männer, Frauen und 

vor allem Kinder; 260.000 Menschen, das wäre eine 
.Stadt ungefähr so groß wie Graz. Im Jahr der Men
schenrechte sind über 30 Millionen Menschen ver
hungert. Lassen Sie mich bitte noch eine Zahl an
führen. Man sagt, daß im Jahr 2000 etwa 7 Milli
arden Menschen auf dieser Erde werden leben 
müssen. Dann werden alle Europäer, alle Bewohner 
des nordamerikanischen Kontinents, also alle Ame
rikaner und Kanadier zusammen, aber auch alle 
Russen, Japaner und Australier insgesamt 1,5 Mil
liarden Menschen zählen, u nd 5,5 Milliarden Men
schen werden in Afrika, Asien und Lateinamerika 
leben. Das ist de r Hintergrund, vor dem ich zu 
einer Haushaltsstelle sprechen möchte, die unter 
dem Titel „Förderung unterentwickelter Länder" an 
eines der größten und aufregendsten Probleme 
unserer Zeit erinnert, denn mehr als eine Mahnung 
kann die mit 60.000 S dotierte Haushaltsstelle wohl 
nicht sein. 

Die Bevölkerungsexplosion und de r mit ihr gleich
zeitig ins Gigantische wachsende Hunger erzeugen 
heute d ie weltweite Sorge, wie man einen Aus
gleich schaffen könnte zwischen dem Wohls tand 
und dem Überfluß, dessen sich der nördliche Teil 
unserer 'Erde erfreut und dem immer furchtbarer 
werdenden Elend einer immer größer werdenden 
Anzahl von Menschen. 

Die Industrienationen, vor allem der westlichen 
Welt, bemühen sich daher um eine konstrukt ive 
Entwicklungshilfepolitik, an d e r sich auch Öster
reich beteiligen muß und es auch tut. Das ist in 
erster Linie wohl eine Forderung der Menschlich
keit, ein Appell an das soziale Gewissen. Wir soll
ten nicht vergessen, daß auch Österreich nach 1945 
sehr gerne internationale Hilfe in Anspruch genom
men hat. 'Gerade wir sollten zu einem echten Enga
gement in der Entwicklungshilfe bereit sein und 
wir sollten endlich aufhören, unser Gewissen mit 
der Anekdote vom goldenen Bett einer afrikani
schen Ministersgattin zu beruhigen oder Studenten 
aus d en Entwicklungsländern hochmütig als Kamel
treiber zu bezeichnen. Das zeugt nur von grenzen
loser Ignoranz und Intoleranz. 

Manche vergessen nur zu leicht, daß das, was 
noch vor 30 Jahren mitten im Herzen Europas pas
sierte, viel ärger, viel grausamer, viel brutaler war 
als alles, was d iesen „Negern" auch nur einfallen 
könnte. Wenn man alle Verluste an Menschenleben 
der letzten 20 Jahre in Afrika und Asien, die die
sen revolutionären Umwandlungen zum Opfer ge
fallen sind, zusammenrechnet, so erreicht man 
nicht im entferntesten jene an die 50 Millionen 
gehenden Ziffern, die bei uns erreicht wurden 
durch unseren Perfektionismus im Töten von Men
schen durch Gaskammern, Konzentrationslager und 
durch den Krieg. Es wird endlich Zeit, daß wir weg
kommen von dieser unfaßbaren Arroganz, von die
sem Hochmut, mit dem wir ständig e inhergehen 
und auf Grund dessen wir uns immer wieder ein
reden, daß wir allein die beste aller möglichen Wel
ten gebaut haben. 

Nun bin ich mir freilich bewußt, daß es leider 
viele Zeitgenossen gibt, die sich durch Appelle an 
das Gewissen kaum 'bewegen lassen. So lassen Sie 
mich denn auch wirtschaftliche Argumente ins Tref-
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fen führen. In den Entwicklungsländern wächst 
heute von Tag zu Tag ein immer größer werdender 
Markt heran, der fast unbegrenzt aufnahmefähig 
ist für Güter aller Art. Ich werde diese Be
hauptungen sogleich durch anschauliche Beispiele 
beweisen. Es 'wäre sehr unklug, wenn wir uns nicht 
um diese Märkte bemühen würden, denn von 'die
ser Frage hängt schließlich auch die wirtschaftliche 
Zukunft unseres eigenen Landes ab. 

•Seien wir glücklich, idaß unsere steirische Wirt
schaft längst diese Chancen erkannt hat. Es sind 
großartige Leistungen, die hier vollbracht werden 
und es sind beachtliche Erfolge, die steirische Be
triebe, steirische Techniker und Kaufleute, steirische 
Arbeiter und Angestellte erringen konnten. Die 
Aufträge sind bemerkenswert : 

So lieferte die Elin-Unioh beispielsweise Kraft
werksausrüstungen für Äthiopien, den Iran, Libanon, 
Neuguinea und die Türkei, baute Pumpstationen für 
Ägypten und den Sudan. Das von der Elin im Sü
den Thailands erbaute Dampfkraftwerk Krabi mit 
einer Leistung von 40.000 k W versorgt heute ein 
Gebiet von der Größe Dänemarks mit elektrischer 
Energie. Hunderte Kilometer von Überlandleitun
gen wurden in Anatolien gelegt. Aber es handelt 
sich nicht nur um substantielle Hilfeleistungen, son
dern auch um die nicht minder notwendige Hilfe
leistung bei der Ausbildung von fachmännisch ge
schultem Personal. Seit Jahren schon werden in der 
Maschinen- und Transformatorenfabrik Weiz der 
Elin-Union junge Ausländer durch 6 bis 12 Monate 
geschult und mit der Bedienung elektrischer Anla
gen und Maschinen ver traut gemacht, denn die 
besten Maschinen und Anlagen sind wertlos, wenn 
nicht fachlich geschultes Personal dafür zur Verfü
gung steht. 

DieiSimmering-Graz-Pauker-AG. konnte sich gegen 
teilweise stärkste internationale Konkurrenz durch
setzen. So wurden Eisenbahnwagen für den Iran 
gebaut. Container, j ene Frachtbehälter, die samt 
Fracht von de r Bahn auf das Schiff und von dort 
wieder auf rollende Transportmittel verladen wer
den können und dadurch 'das Umladen der einzel
nen Frachtstücke ersparen, werden in die ganze 
Welt geliefert. Bisher waren es 9200, für weitere 
25.000 liegen Optionen vor. 

Die Maschinenfabrik Andritz arbeitet derzeit an 
einem Auftrag über d ie Lieferung de r 'Aus rüs tung 
für eine Bewässerungsstation mit 6 'Großpumpen 
mit einer,Leistung von je 2000 PS, die für die Pump
stätion Es Suki im Sudan bestimmt sind und stünd
lich 144 Millionen Liter Wasser fördern. Es ist das 
bereits die 7. Pumpstation, die Andritz im Sudan 
baut. Eine Francis-Spiralturbine für das Kraftwerk 
MAE Hongsorn in Thailand und 2 Spezialturbinen 
für das Kraftwerk Yocalla in La Paz in Bolivien 
wunden bereits ausgeliefert. 

Waagner-Birö baute erst vor kurzem 60 Straßen
brücken für Peru, die zur Zeit montiert werden. 
25 Eisenbähhbrücken wurden nach Bolivien gelie
fert; 3 Wasserhochbehälter nach Pakistan, 'Groß
hallen und Krane nach Costa-Rica, Stahlkonstruk
tionsteile nach Jamaica, Wärmekraftwerke nach 
Thailand und Thaipe. 

Die Österreichisch-Alpine Möhtangesellschaft und 
die Steirische Gußstahlwerke-AG. haben im Jahre 
1969, obwohl vom (Produktionsprogramm der Al
pine der überwiegende Teil im Inland abgesetzt 
wird und nur ca. 28 %> exportiert werden, in Über
seeländer, die als Entwicklungsländer angesehen 
werden können, Produkte im Gesamtwert von e twa 
95 Millionen S abgesetzt. Hier haben Geschick, In
itiative und Risikofreude, technisches Können und 
kaufmännische Begäbung und viel Einfühlungsver
mögen und nicht zuletzt auch das Talent, Kontakte 
und Freundschäften zu schließen, für unsere stei
rische Wirtschaft großartige Erfolge erbracht. 

Die ungeheure Bedeutung der wirtschaftlichen 
Kontakte zu den Entwicklungsländern soll jedoch 
nicht zu dem Schluß verführen, daß hier. Wirt
schaftshilfe mit dem Hintergedanken geleistet 
wird, die Kuh zu füttern, damit man sie dann um so 
besser melken kann. Leider wird hier auch von 
manchen westlichen Industrieländern ein schänd
liches Spiel getrieben, die durch gezielte 
Wirtschaftshilfeverträge die Wirtschaft einzelner 
Entwicklungsländer absichtlich einseitig ausrichten, 
um diese dann zu Bananen-, Orangen- oder Zucker
republiken gewordenen Staaten in völlige wirt
schaftliche Abhängigkeit zu bringen. Das ist Neo
kolonialismus und Neoimperialismus unter dem sich 
human gebenden Mantel der Entwicklungshilfe, 

Österreich hät te auch gar nicht d ie finanziellen 
Möglichkeiten dazu. Wir wollen es nicht tun, wir 
können es nicht tun. übe rhaup t : Materiel ler Ein
satz kann niemals den menschlichen ersetzen. Das 
ist auch die große Chance kleiner Länder, sich an 
ein altes chinesisches Sprichwort zu halten, das da 
lautet: Gibst du einem Mann einen Fisch, so nährt 
er sich einen Tag; lehrst du ihn aber das Fischen, 
so wird er sich ein Leben lang ernähren. 

Ich bin glücklich feststellen zu dürfen, daß Öster
reich diese Chance nützt: Der österreichische 
Jugendrat für Entwicklungshilfe, der dem Bundes-
jugendring zugeordnet ist, das Institut für inter
nationale Zusammenarbeit, der österreichische Ent
wicklungshelferdienst, der vor ku rzem auf dem 
Steinberg bei Graz ein Seminar abhielt, sie alle be
reiten Lehrer, Diplomkrankenschwestern, Techniker, 
Agrarfachleute, aber auch Maurer, Elektriker und 
Angehörige vieler anderer Benufe auf ihre speziel
len Aufgaben in den Entwicklungsländern vor und 
entsenden diese in ihre Einsatzgebiete, damit sie 
an der Ausbildung de r Menschen, am Aufbau der 
Verwal tung und an der Sicherung der Ernährung 
mitwirken, damit die Bevölkerung aus dem Teu
felskreis von Hunger, Gewalt <und Unwissenheit, 
ausbrechen (kann. 

Da sind auch junge steirische Männer und Frauen 
darunter, die in großartigem 'Idealismus ihre harte 
Arbeit leisten, die hier ein Abenteuer der Näch
stenliebe bestehen und d ie dadurch auch ihrer stei-
rischen Heimat, ihrer österreichischen Heimat und 
ihrer europäischen Heimat unschätzbare Dienste er
weisen, für die ihnen höchste Achtung und Arier-
kennung gebührt. Denn in Gestal t dieser jungen Ent
wicklungshelfer tritt den Völkern der Dritten Welt 
erstmals seit Jahrhunder ten ein neuer Europäer ge
genüber: nicht mehr der Ausbeuter , sondern der 
Helfer, nicht mehr der Herr, sondern der Mitärbei-
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ter. Hier tritt d e r Mensch dem Menschen gegenüber, 
eine Begegnung, die mithelfen wird, viele Vorur
teile abzubauen, damit nicht einmal die Hungernden 
die Reichen und Satten wie Ameisen überrennen. 

Auch der österreichische 'Gewerkschaftsbund lei
stet seit 1960 technische und soziale Hilfe für Ent
wicklungsländer. Als Mitglied des internationalen 
Bundes freier Gewerkschaften hilft er zusammen 
mit 15 anderen Gewerkschaftsorganisationen bei 
der Einrichtung von iGewerkschaftsspitälern und 
Ambulatorien, bei der Versorgung von Flüchtlingen 
und berät auf dem Sektor des Arbeits- und Sozial
rechtes. Derzeit werden vom DGB in Zusammen
arbeit mit der Gemeinde Wien 19 afrikanische Kran
kenschwestern aus Malawi, Zambia und Kenia aus
gebildet. 25 junge Afrikaner aus Äthiopien, Kenia, 
Tansania, Malawi und Zambia erhalten eine Be
rufsausbildung zu qualifizierten Facharbeitern. Und 
in Zusammenarbeit mit der VÖEST wird eine Mo
dell-Lehrwerkstätte für Entwicklungsländer ge
baut. 

Der ÖGB hat insbesondere auch in der Steier
mark sehr viel Verständnis für seine Entwicklungs
hilfeaktivitäten gefunden. Dies hat sich insbesondere 
durch die Beistellung de r Otto-Möbes-Schule der 
Arbeiterkammer Steiermark, durch die Bereitstel
lung von Ausbildungsplätzen innerhalb der Kran-
kenpflegeschulen des Landeskrankenhauses Graz 
für afrikanische Krankenschwestern und durch die 
Beistellung von Industriearbeitsplätzen für afrika
nische Stipendiaten im Räume Graz und Voitsberg 
dokumentiert. 

Freilich erreicht d ie Entwicklungshilfe aus Bud
getmitteln öffentlich-rechtlicher Körperschaften noch 
nicht die gewünschte Höhe. Obwohl, wie ich aus 
einer Dokumentat ion der Sektion für wirtschaftliche 
Koordination des Bundeskanzleramtes entnehme, 
im Jahre 1969 die Summe der Aufwendungen aus 
öffentlichen und pr ivaten Mitteln 2207 Millionen S 
ausgemacht hat, bleibt doch die Gesamthilfeleistung 
aus staatlichen und pr ivaten Hilfen, gleichgültig ob 
aus Exportkrediten, Entwicklungsanleihen oder 
Sammlungserträgnissen, mit 0,65 % des österreichi
schen Bruttonationalproduktes im Jahre 1969 um 
einiges unter der von allen internationalen Organi
sationen empfohlenen Höhe von 1 °/o. Dennoch ist 
die Liste der aus öffentlichen Mitteln finanzierten 
Projekte, die nur Wortgruppen enthält, vier Druck
seiten lang und es finden sich darunter beispiels
weise die Errichtung eines Spitals und einer Land
wirtschaftsschule in Kenia, der Bau einer Mädchen
schule am Kongo, der Einsatz eines österreichischen 
Chirurgen in Malawi, die Errichtung einer Tischle
reiwerkstät te in Tansania, Beiträge zur Ausbildung 
von Führungskräften in Indien, die Entsendung 
eines Bewässerungsfachmannes in den Iran, die 
Ausarbeitung von Studien über die Errichtung einer 
kombinierten Düngemittel-Zement-Erzeugungsanlage 
in Ostpakistan, der Bau von Bergbau-, Ackerbau-
und Haushaltungsschulen in Bolivien und vieles 
andere. 

Lassen Sie mich, da ich vorhin von pr ivaten 
Sammlungen gesprochen habe, auch die Advent
sammelaktion „Bruder in Not", die auch heuer wie

der in der Steiermark durchgeführt wird, gebüh
rend erwähnen. Und ebenso die Führung eines 
Leprakrankenhauses in Korea. 

Leider sind die Entwicklungshilfeinstitutionen 
hoffnungslos zersplittert. Eine Untersuchung des 
österreichischen Gewerkschaftsbundes hat ergeben, 
daß sich heute e twa 50 verschiedene Organisationen 
mit solchen Problemen beschäftigen. Es gibt der
zeit keine Ansätze, die Entwicklungshilfepolitik in 
Österreich zu koordinieren und es gibt auch keine 
Prioritäts- oder Schwerpunktelisten für d ie Länder 
in Afrika, Asien und Südamerika, wo Österreich 
konzentriert seine Entwicklungshilfe einsetzen 
könnte. Doch hat Bundeskanzler Dr. Kreisky in sei
ner Rede zum Regierungsprogramm Abhilfe in die
ser Richtung versprochen. 

Lassen Sie mich noch auf ein Problem zu spre
chen kommen, das ist das 'Problem der Studenten 
aus den Entwicklungsländern. In Österreich studie
ren zur Zeit e twa 10.000 ausländische Studenten, 
in Graz sind es ca. 3000; davon kommt e twa die 
Hälfte aus dem afroasiatischen Raum, die andere 
Hälfte sind Europäer, also Deutsche, Griechen, Skan
dinavier usw. Am Rande sei vermerkt , daß übri
gens die Zahl der ausländischen Studenten auf 
Grund strengerer Aufnahmebestimmungen und auf 
Grund einer strafferen Kontrolle des Studienerfol
ges kontinuierlich zurückgeht. Nun wird in der Be
handlung und in der Betreuung 'dieser ausländi
schen Studenten die Gelegenheit zur internationa
len Verständigung teilweise hervorragend genützt, 
man muß aber auch zugeben, daß manches versäumt 
wird und manche Fehler begangen werden. 

Zunächst darf ich das Afro-asiatische Institut er
wähnen, das seit 6 J ahren besteht und u. a. auch 
mit Hilfe eines Darlehens des Landes Steiermark 
gegründet wurde. Im übrigen hat das Afro-asiatische 
Institut in der Leechgasse seither einmal eine Sub
vention i n der Höhe von ;S 5000.— erhalten. Dieses 
Afro-asiatische Institut hat in dankenswerter Weise 
ebenso wie schon früher die Hammer-Purgstall-Ge-
sellschaft die Betreuung de r 'Studenten aus den 
Entwicklungsländern übernommen. Das Grazer Haus 
wird täglich von e twa 250 Studenten, die aus Afrika 
und Asien kommen, besucht. Ein iStudiersaal, ein 
Lese- und Fernsehraum, ein Büffet sind Treffpunkte; 
verschiedene Veranstaltungen, aber auch Sprach
kurse und die Vermitt lung von Familienkontakten 
sollen die fehlende Heimat ersetzen. Auch der 
Österreichische Auslandsstudentendienst, eine Grün
dung der österreichischen Rektorenkonferenz, ist 
zu erwähnen. Alle diese Institutionen haben er
kannt, welche Bedeutung darin liegt, sich diese 
Studenten, die durch ihre Intelligenz, ihren Fleiß 
und ihre Ausbildung einmal die iFührungsschichte 
ihrer Heimatländer sein werden, durch echte Hilfe, 
zu unseren wahren Freunden zu machen. Sicherlich 
mag ein kleiner Teil auch unter den ausländischen 
Studenten sein, der es nicht- verdient, an einer 
österreichischen Hochschule zu studieren. Aber wir 
sollten hier nicht zu har t in 'Unserem Urteil sein, 
denn auch unter unseren österreichischen Studen
ten gibt es einige, die nicht auf eine Hochschule 
gehören. 

Und nun zu den möglicherweise ungenützten Ge
legenheiten: Zu überlegen wäre hier, ob es sich 
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vielleicht nicht als zweckmäßig erweisen würde, 
mehr ausländische Studenten in den größeren Gra
zer Studentenheimen unterzubringen, als es bisher 
der Fall ist. Im Heim in der Elisabethstraße mit 
rund 250 'Plätzen sollen 5 oder 6 Ausländer unter
gebracht sein; im Mühzgrabenheim mit etwa 60 
Plätzen dem Vernehmen nach 7; das große Heim 
am Hafnerriegel mit 360 Plätzen beherbergt ca. 10 
ausländische Studenten. Im Studentenheim des Lan
des Steiermark am Rieshang mit 130 Plätzen finden 
sich keine ausländischen Studenten. Freilich bin 
ich-, mir sehr wohl dessen bewußt, daß das Heim
problem auch für unsere österreichischen Studenten 
schwierig zu lösen ist. Aber vielleicht könnte man 
doch hier die Gelegenheit, internationale Kontakte 
zu schließen, etwas besser nützen. 

überhaupt ist das Wohnungsproblem das Haupt
problem unserer ausländischen Studenten. Es sind 
sicher nicht mehr als vielleicht 20 °/o der studieren
den Ausländer, die finanziell gut gestellt sind. Der 
große Rest hat wenig, muß sich oft das Leben durch 
Nebenbeschäftigung als Zeitungsausträger etwa 
oder als Masseur usw. verdienen. Dennoch besteht 
Vielfach die Meinung, der ausländische Student 
könne alles bezahlen. iSo ist mir aus Hochsehüler-
kreisen berichtet worden, daß ein und dasselbe 
Zimmer an Inländer um S 500.—, an Ausländer je
doch u m S 1000.— angeboten wurde. Dieses scham
lose Ausnützen der Notlage junger Menschen, die 
manchmal Tausende Kilometer von ihrer Heimat 
entfernt sind und oftmals noch mit Sprachschwierig
keiten zu kämpfen haben, stellt uns leider nicht das 
beste Zeugnis aus. 

Noch ein Wort zu den Studiengebühren und der 
wirtschaftlichen Bedeutung der ausländischen Stu
denten in Österreich. Der ausländische Student zahlt 
heute die dreifache Studiengebühr. Es ist überaus 
erfreulich, daß daran gedacht ist, die inländischen 
Studenten von der Bezahlung jeglicher Inskriptions
gebühren, Seminarbeiträge, Prüfungstäxen usw. zu 
befreien. Die ausländischen Studenten sollen dann 
einen Pauschalbetrag bezahlen. Bei der Festsetzung 
dieses Pauschalbetrages, der an sich schon eine Dis
kriminierung des Ausländers gegenüber dem Inlän
der darstellt, wird darauf Rücksicht zu nehmen sein, 
daß seine Höhe junge Ausländer nicht davon ab
hält, in Österreich zu studieren. Ich sage das, ob
wohl ich mir darüber im klaren bin, wie schwierig 
es schon ist, alle österreichischen Studenten auf 
unseren Hochschulen -unterzubringen. Denn abge
sehen von der Gefahr, uns geistig zu isolieren, 
sollte auch nicht vergessen werden, daß jeder aus
ländische Student pro Jahr im Durchschnitt Devisen 
in der Höhe von rund S 25.000.— mitbringt. Das 
sind bei etwa 10.000 ausländischen Studenten im-

»merhin Devisen im Wert von rund 250 Millionen 
S. Das ist ein Umstand, der nicht übersehen werden 
sollte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich bitte noch eine letzte Anmerkung machen. 
Ich bin mir darüber im klaren, daß diese Anmer
kung vielleicht nicht an die kompetente Stelle geht. 
Graz hat heute 8 Schwesterstädte. Sie alle liegen 
in Europa bzw. eine in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. Vielleicht wäre auch der Gedanke 
einer Überlegung wert, sich.einmal um die Freund

schaft einer Stadt zu bemühen, die in einem der 
Länder der Dritten Welt liegt. Ich kenne schon die be
sonderen Schwierigkeiten, die ein solches Unter
nehmen mit sich bringen würde. Aber würde es 
nicht. Vielleicht doch einen erfreulichen Gesinnungs
wandel in einem Teil unserer Bevölkerung hervor
rufen, wenn man plötzlich sieht, daß auch die Gro
ßen und Einflußreichen unserer Gesellschaft es für 
wert befinden, mit der Stadt eines Entwicklungs
landes sichtbar Freundschaft zu schließen. Wer soll 
denn hier vorangehen als die, welche heute die 
öffentliche Meinung bilden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn 
ich Sie nun doch über Gebühr aufgehalten habe, so 
bitte ich Sie, mir das zu entschuldigen. Alles, was 
ich damit zum Ausdruck hingen wollte, war, daß 
Entwicklungshilfe, nämlich der Ausbau der kultu
rellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Ent
wicklungsländern in jeder nur möglichen Form mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln, nicht das Hobby 
einiger Weltverbesserer sein kann, sondern die 
Herausforderung unseres Jahrhunderts, eines der 
elementarsten Probleme überhaupt, für dessen Lö
sung, sollten wir zu einer solchen imstande sein, 
uns die (kommende Generation dankbar sein wird. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Das Schlußwort in der Gruppe 0 spricht 
Herr Landesrat Franz Wegart. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Landesrat Franz Wegart: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! 'Es ist zum ersten 
Mal in der Geschichte der Budgetdebatte, daß die 
Gruppe 0 in der Spezialdebatte fast die Zeit von 
4 Stunden eingenommen hat. Ich erlebe es zum 
21. Male. Ich glaube, Sie werden mir beipflichten, 
daß alle Neulinge, die heute hier angetreten sind, 
Eindrucksvolles ausgesagt haben und wenn ich ein 
Kompliment geben darf, wir haben soeben mit viel 
Idealismus und menschlicher Wärme Überlegungen 
gehört, die uns alle sicher nachdenklich stimmen. 

Ich möchte nun einmal zu den Fragen des Per
sonals ein Wort, sagen und möchte auch nochmals 
ein Kompliment bringen. Ich will Sie nicht in Ver
legenheit bringen,'lieber HerrKollege Gross. Ich weiß, 
daß Ihnen das unter Umständen Schwierigkeiten 
machen könnte. (Abg. Zinkanell: „Wir sind ja sehr 
tolerant!" — Landesrat 'Dr. Klauser: „Ich streiche 
das bei der Fremdenverkehrssubvention weg!") 
Bitte etwas lauter. Ich höre links nichts. Ich weiß, 
als Mann der Mitte müßte ich beidseitig hören. 
Schauen Sie, Sie haben mir schon einiges' angetan, 
setzen Sie es nicht fort. 

Ich hätte fast den Eindruck, als wenn Sie einen 
Speer in der Abteilung 1 hätten, denn da sind Fra
gen angeschnitten worden, die in der Abteilung 1 
schon fest in Bewegung sind. 

Nun einmal zu den einzelnen Fragen direkt. Die 
Pragmatisierung weiblicher Bediensteter: .Ich kann 
von diesem Frontabschnitt nichts Neues berichten. 
(Abg. (Loidl: „Im Westen nichts Neues!") Aber 
sicher ist es, ich will gerne einem Kompromiß zu
neigen, daß unter Umständen eine Entwicklung ein
treten könnte, die uns hier zu einem Umdenken 
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veranlassen könnte. Allerdings sei auf nur eine 
Ziffer hingewiesen. Wir haben festgestellt, daß von 
100 weiblichen Bediensteten 90 in den ersten 10 
Jahren den Landesdienst wieder verlassen. Das ist 
eine Frage, die für uns nicht so ohne weiteres einen 
Schritt zuläßt, der vielleicht gefordert werden 
könnte, aber vielleicht gibt es eine Entwicklung, 
die ich nicht voraussehe, "wo man in dieser Rich
tung hin etwas anderes tun könnte. 

Was die Frage der Gewährung einer finanziellen 
Beihilfe für Pendler anlangt, so sind wir in der 
Automatik und werden im Hinblick auf diese Auto
matik ebenfalls uns in diese Richtung hin einstei
len. 

Was die Änderung der Beförderungsrichtlinien 
anlangt, so darf ich mitteilen, daß hier die Ge
spräche zwischen de r Personalabteilung und der 
Personalvertretung schon seit längerem im Gange 
sind und wir hoffen, auch bald zu einem Ergebnis 
zu kommen. 

Was die Einführung der Beförderungsrichtlinien 
der Vertragsbediensteten anlangt, so ist ein solcher 
Wunsch angemeldet, auch seitens der Personalver
tretung. Wie wir hier zu Rande kommen, vermag 
ich im Augenblick nicht befriedigend zu sagen. 

Was das Landesdienstzweigegesetz anlangt, so ist 
ein solches Gesetz in Arbeit. Wir hoffen, daß wir 
dieses Gesetz in dieser (Legislaturperiode dem Ho
hen Haus zur Beschlußfassung vor legen können. 

Was die Einführung der 40-Stunden-Woche an
langt, e twa in den Landeskrankenhäusern, so 
komme ich auf das Thema, das die Sorge des Kol
legen Sebastian ist, nämlich die Frage, wo wir den 
Personalbedarf in den Landeskrankenhäusern in 
der Entwicklung vor allem auf dem Sektor der 
Schwestern und des Hilfsdienstes werden in Hin
kunft decken 'können. Es macht uns keine Schwie
rigkeiten bei den Ärzten, aber alles übrige ist mit 
außerordentlichen 'Schwierigkeiten verknüpft. Wir 
werden es nicht verhindern können, denn die Ar
beitszeitverkürzung wird auf diesem Sektor mit 
Rücksicht auf den Genera lko l lek t iwer t rag eben
falls durchgeführt. Wie wir ihn allerdings verkraf
ten werden können, das bedeutet eine weitere Zu
mutung an jene Kräfte, mehr Stunden zu leisten, 
was wir nicht wollen, denn der Dienst in den Lan
deskrankenhäusern ist ein schwerer. Die Anre
gung, e twa eine Krabbelstube oder einen Kinder
garten einzurichten, ist insofern versuchsweise un
ternommen, als wir im Odilien-Blindeninstitut einen 
solchen Kindergarten in das Leben gerufen haben. 
Wir setzen auch diese Überlegung fort. 

Was d ie Änderung de r Funktionsgebühren an
langt, ist auch hier eine Vorlage der Personalver
tretung in Arbeit. 

Zum Wunsch eines Landesdienstzweigegesetzes 
für Handwerker sind Überlegungen anzustellen, die 
mit dem Dienstzweigegesetz grundsätzlich im Zu
sammenhang stehen. 

Was die Wohnraumbeschaffung für Landesbedien
stete anlangt, so liegt das nicht in der Ingerenz der 
Personalabteilung, aber ich kann zumindest sagen, 
daß auch hier jedenfalls mehr als bisher geschehen 
ist. 

Sowei t die Wünsche, d ie von Ihnen angemeldet 
wurden. 

Wenn ich noch zu einigen anderen Wünschen ein 
Wort sagen darf und zwar zur Frage der Verwaltungs
reform. Solange es eine Verwal tung gibt, so lange 
gibt es d e n Begriff der Verwaltungsreform. Aber 
wie schaut es mit unserer Verwal tung aus? Die Ver
waltung, die Hoheitsverwaltung im klassischen Sinn 
des Wortes , ist der kleinste Teil unserer Landes
verwaltung. Man könnte sagen, es ist das Nötigste 
vorhanden. Durch den Trend der modernen Indu
striegesellschaft sind Aufgaben auf das Land zuge
kommen, die man vor 30 und vor 50 Jahren nicht 
gekannt hat. Ich brauche mich nicht im einzelnen zu 
verbreitern, es ist hinlänglich ibekannt. Wir leben 
in einer Situation, d ie ich mit einer Ziffer am besten 
umschreibe. In den USA sind gegenwärtig etwa 
35 % aller Beschäftigten in der Produktion tätig, 
sie produzieren und erzeugen und 65 % verwal ten 
und verkaufen. Mit einem Wort, die- Zahl jener, 
die produzieren, wird immer kleiner und die Zahl 
jener, die verwalten, betreuen, behandeln usw., wird 
immer größer. Das findet seinen Niederschlag in 
der gesamten Aufgabenstellung der Landesverwal
tung, wenn ich sie global umschreibe. 

Der Abgeordnete Hammerl hat den Wunsch ge
äußert, daß die lEinrechnung von Zulagen und Ne
bengebühren in d en Ruhegenuß vorgenommen wird. 
Auch hier ist die Personalabteilung tätig in An
lehnung an die Wiener, wo /bereits Vorreiter da 
sind 'und auch in einem Gespräch der Personai-
referenten in Wien ist d iese 'Frage ebenfalls zur 
Sprache gekommen. 

Es sind erfreulicherweise jene sozialen Maßnah
men aufgezeigt worden, die von der Landesregie
rung gesetzt werden und es sind nicht wenige. Wir 
können uns auch hier sehen lassen. 

Erlauben Sie mir, einige Dinge zu sagen, die mit 
der Personalproblematik des Landes im Zusammen
hang stehen. Der Personaletat des Jahres 1971 be
trägt 31 % des gesamten Landesvoranschlages und 
bewegt sich daher seit Jahren, fast möchte ich sa
gen traditionsgemäß, in der gleichen Größenord
nung. 

Davon entfallen auf den Aktivitätsaufwand 1,2 
Milliarden S oder 86 % und auf den Pensionsauf
wand 203 Millionen S oder 14 °/o. -Die Hoheitsver
waltung beansprucht h ievon 255 Millionen S, die 
BauverWartung 231 Millionen S, die Sanitätsanstal
ten 611 Millionen S, die sonstigen Dienststellen 
92 Millionen S und die freiwilligen Sozialaufwen
dungen 25 Millionen \S. Wenn wir die Zugrunde
legung der Personalstände des Dienstpostenplanes 
1971 hernehmen, das ist e ine reine Zahlenspielerei, 
darf ich folgendes sagen: Wir wenden für einen 
Dienstposten im iSchnitt in der Hohei tsverwaltung 
im J ah r S 104.000.—•, in der iBauverwaltung S 
94.000.—, bei den Sanitätsanstalten S 95.000.— und 
in den sonstigen (Dienststellen S 63.000.-— auf. 
Nach den wesentlichen Aufgabenbereichen geglie
dert, entfallen auf den Dienstpostenplan 1971 auf 
die Hoheitsverwaltung 2892 Dienstposten oder 
2 1 % , auf die Eauverwal tung 2456 Dienstposten 
oder 18 %, auf die Sanitätsanstal ten 6427 Dienst
posten oder 46 %>, auf die sonstigen Dienststellen 
1458 Dienstposten oder 1 0 % und auf die Wirt
schaftsbetriebe '682 Dienstposten oder 5 %. Die Ver-
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mehrung^ von 325 Dienstposten gliedert sich wie 
folgt: Hoheitsverwaltung + 49, Bauverwaltung 
•+• 45, Sanitätsanstalten + 220, also, dasselbe Pro
blem wird in den nächsten Jahren noch ärger, es 
ist hier nicht berücksichtigt die Aufnahme der Tä
tigkeit in der I. Chirurgie, die ja voraussichtlich im 
Herbst des heurigen Jahres in Betrieb genommen 
wird — wir können jetzt schon voraussagen, daß 
wir hier neuerdings — ich drücke mich zurückhal
tend aus — mehr als 150 Dienstposten zusätzlich 
haben werden, die zu schaffen sind; sonstige Dienst
stellen + 19, und bei den Wirtschaftsbetrieben ha
ben wir sogar ein Minus von 9 Dienstposten. Darf 
ich in diesem Zusammenhang auf eine Sorge kom
men, die uns alle bewegt, die überraschenderweise 
in der Spezialdebatte nicht »gesagt wurde. Wir ha-

_ ben nach der geltenden Regelung zur Zeit in der 
Steiermark 204 'Sanitätsdistrikte. Davon sind der
zeit 173 Distrikte ordnungsgemäß besetzt, 31 unbe
setzt, wobei in 14 Distrikten die Aufgaben durch 
Vertreter wahrgenommen werden. Hier kommt eine 
ernste Sorge für die ärztliche Versorgung auf dem 
Lande auf uns zu. Nämlich eine ernste Sorge des
halb, weil wir in einigen Gemeinden unseres Lan
des einfach nicht mehr in der Lage sind, einen Arzt 
hinzubringen. Ich nenne ein Beispiel: Eine Ge
meinde im oberen Mürztal hat dem Arzt angebo
ten nicht nur ein Haus, auch das freie Fischrecht, 
das freie Jagdrecht usw., mit einem Wort alles, was 
man einem bieten kann — es war jedoch bis zur 
Stunde nicht möglich, einen Arzt dorthin zu brin
gen. Aber der Kranke in dieser Gegend muß 20 km 
zurücklegen, ehe er einen Arzt in der Bezirksstadt 
findet. Meine Damen und Herren, hier werden wir 

. uns auch sagen müssen •— ich komme noch darauf 
zurück- —, können wir es vor dieser Bevölkerung 
verantworten, daß wir sagen, na, fahrt halt 20 km; 
wir werden uns auch sagen müssen, daß die Kon
zentration in diesen Fragen nicht so weit getrieben 
werden kann, daß die Bevölkerung dieser Gemeinde 
sagen muß, sie sei eine Bevölkerung zweiter Klasse. 
Auch das sei nur als Sorge angemeldet, weil die 
Landesregierung ganz sicher auch in dieser Sache 
noch zu Überlegungen wird kommen müssen. 

Nun,-wie schaut die Personallage im allgemeinen 
aus? Wir haben in der Hoheitsverwaltung mit dem. 
heutigen Tage — ich muß diese Ziffer nennen, weil 
sie eine ernste Ziffer ist — 86 Juristen vorgemerkt. 

"Wir reden bei jeder passenden Gelegenheit von der 
Bildungsexplosion, was wir für die Bildung tun 
müssen. Meine Damen und Herren, vielleicht wer
den wir uns auch langsam die Frage zu stellen ha
ben, nicht die Bildungsexplosion, sondern die Kon
sequenz, die sich daraus ergibt, wie wir den jun
gen Menschen, die voll ausgebildet sind, auch in eine 
Aufgabenstellung hineinbringen. Ich habe Gelegen
heit gehabt, in den letzten Monaten mehrfach mit 
solchen Leuten zu sprechen. Man kann das nicht 
überhören, was. die Leute selbst bewegt, sie werden 
sonst irre an unserer Ordnung und sie werden irre 

..[an sich selbst. Dasselbe gilt für die Explosion auf 
dem Mittelschulsektor. Es drängt alles naturgemäß 
zum Schreibtisch. Auch hier werden wir Überle
gungen anstellen müssen. Ich will nicht Gefahr lau
fen, daß mich jemand jetzt einer Bildungsfeindlich
keit zeihen würde, aber ich will 'doch auch sagen, 

es ist ebenfalls eine gemeinsame. Überlegung, die 
wir anzustellen haben, wie wir den jungen Men
schen, wenn er -fertig ist, auch entsprechend in 
eine Aufgabenstellung bringen. Ich würde mir vie
les in diesem Lande wünschen, nur eines nicht: ein 
arbeitsloses akademisches Proletariat! Wirsindsehon 
belehrt worden, wohin so etwas führt. Es soll nie
mand sagen, das sei nicht möglich. Ich bin alt ge
nug, um zu glauben, daß es auf der Welt Dinge 
gibt, die alle möglieh sind. 

Wir haben auf dem Sektor des Baudienstes unser 
Kontingent erfüllt. Wir haben zum ersten Mal Inge
nieure vorgemerkt, wir haben die Dienstverträge 
mit den ausländischen Ingenieuren gelöst, weil wir 
der Meinung in der Regierung waren, solange wir 
sie nicht aus dem Inlande ersetzen können, kön
nen sie bleiben, wenn der inländische Bedarf ge
deckt ist, werden diese Verträge gelöst. Wir haben 
in der ärztlichen Versorgung in den Landeskran
kenhäusern — also in der Konzentration — keine 
Schwierigkeiten. Was ich vom flachen Lande gesagt 
habe, ist hier bereits angemeldet und angedeutet. 
Wir haben 150 Krankenschwestem-Dienstposten 
nicht besetzt. Es ist heute in der Debatte schon ge
äußert worden, welch enormer Personenwechsel 
hier vor sich geht. Alle Bemühungen, die aufge
wendet werden, werden uns nichts nützen, wir kön
nen es nicht verhindern. Wir haben bereits weit 
über 70 Krankenschwestern aus dem Ausland und 
wenn die Entwicklung des Personalwechsels weiter 
so anhält, werden wir weiterhin Schwestern aus 
dem Auslände in steirische Krankenhäuser bringen 
müssen." Wir haben also mit einem. Wort unseren 
Personalbedarf im großen und ganzen gedeckt und 
können ihn jederzeit — mit Ausnahme dieser Sek
toren — aus eigenem decken. Vielleicht eine Er
wähnung noch nebenbei, daß das Land Steiermark 
neben der Alpine Montan der größte Dienstgeber 
in der Steiermark ist und damit auch einen wichti
gen Beitrag für die Erhaltung der Vollbeschäftigung 
leistet. Auch bei allen sozialen Wünschen, die die 
'Landesbediensteten anmelden und die die Personal
vertretungen entschieden vertreten, können wir sa
gen, daß wir uns eigentlich weitestgehend immer 
gefunden haben. Der Lahdesbedienstete hat, und 
das lassen Sie mich auch einmal in aller Offenheit 
sagen, eine Reihe von Vorzügen, die der Ange
stellte in der Privatwirtschaft oder der Arbeiter 
nicht besitzt und nicht kennt. Auch im Abwiegen 
dieser Wünsche haben wir darauf gebührend Rück-
sich zu nehmen, und zwar auch deshalb, um das 
Spannungsfeld zwischen der Bevölkerung und den 
Beamten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dies 
sei am Rande festgestellt. Ich möchte aber auch am 
heutigen Tage und hier ein Wort sagen, das mir 
sehr am Herzen liegt: Wir haben eine saubere und 
korrekte Beamtenschaft; es ist angenehm, so etwas 
feststellen zu dürfen, wir haben, was wir auch mit 
Dankbarkeit in einer solchen Stunde vermerken 
sollten, eine volksnahe Verwaltung. Wenn in einem 
Jahr eine einzige Beschwerde einlangt, daß, irgend
wo ein Beamter sich ruppig benommen hat 
oder daß es Schwierigkeiten mit ihm gab, dann 
können wir davon zumindest auch ablesen, daß 
dies nur möglich und denkbar ist, weil wir eine 
volksnahe Verwaltung haben. Wir können bei einer 
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solchen Gelegenheit auch feststellen, daß die Ver
waltung die Basis unserer Ordnung und unserer 
Gerechtigkeit ist; man hat nach 1945 viele, viele 
Staaten in der Wel t errichtet — die zwei großen 
Sorgen, die diese neuen Staaten hatten, waren, 
und ich sage das nicht mit Gehässigkeit, zuerst ein 
Präsidentenpalais zu bauen und eine Luftfahrtge
sellschaft zu gründen — aber das, was sie zuerst 
tun hät ten müssen, nämlich eine Verwal tung auf
bauen, um das Zusammenleben der Bürger durch 
diese Verwal tung zu ordnen, ist bis zur Stunde in 
all diesen S taaten nicht gelungen. Sie werden mir 
sicherlich beipflichten, wenn ich unseren Landes
bediensteten ohne Einschränkung den aufrichtigen 
Dank und 'die Anerkennung für den Einsatz in die
sem Jahr zum Ausdruck bringe. (Allgemeiner Bei
fall.) 

Nun darf ich ein Wort noch am Schluß zu den 
Ausführungen des Kollegen Abg. Grätsch sagen. 
Ich sage Ihnen etwas, was mich mehr persönlich als 
politisch bewegt. Herr Abg. Grätsch, Sie haben mit 
viel Überzeugungskraft und sicherlich auch aus 
Ihrer politischen Überzeugung heraus die Wahl
rechtsnovelle, die mit Mehrheit beschlossen wurde, 
verteidigt und auch Argumente gebracht. Ich ver
stehe das durchaus. Ich möchte Ihnen eines sagen. 
Eines hätten Sie tun sollen, Ihre Partei, ein so wich
tiges Gesetz, das uns alle gemeinsam bewegt, nicht 
mit Mehrheit zu beschließen. Sie hät ten sich Zeit 
lassen sollen, auch dann, wenn Sie es nicht jetzt 
und auch nicht in einem Jahr durchgebracht hätten. 
Ich würde vor einem warnen. Es ist ein ungeschrie
benes Gesetz, daß wir Wahlordnungen, die die Ba
sis für demokratische Entscheidungen ausmachen, 
nicht mit einem solchen Preis und nicht um den 
Preis solcher Dinge beschließen. Ich habe durchaus 
Verständnis, daß Sie das wollen und daß Sie sagen, 
das ist unser politisches Interesse. Ihr politisches 
Interesse mag gerechtfertigt sein, demokratisch ist 
es gedeckt, aber trotzdem ist ein ungeschriebenes 
Gesetz verletzt. Ich bin lange genug in diesem 
Haus, um Ihnen folgendes zu sagen. Im Jahre 1956 
ist in diesem Haus etwas passiert. Sie haben mit 
Mehrheit den amtlichen Stimmzettel eingeführt. Le
sen Sie die stenographischen 'Protokolle von damals 
durch und lesen Sie die Argumentation durch. Ich 
erinnere mich lebhaft, wie wir am Gang die Argu
mentation von Kollegen der sozialistischen und frei
heitlichen Seite gehört haben, was man damit be
zwecken könnte, nämlich die Manipulation eines 
Wahlergebnisses in der Meinung, es würden so 
viele in der Volkspartei nicht das richtige Kreuzl 
finden. Diese Argumentat ion ist gebraucht worden. 
(Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
„Aber geh'! Der amtliche Stimmzettel hat von der 
Steiermark aus seinen Siegeszug angetreten in 
ganz Österreich!") 

Ich will Ihnen nur sagen, auch mit d iesem Mehr
heitsbeschluß ist es Ihnen nicht gelungen, eine Ma
nipulation des Wahlergebnisses vorzunehmen. Sie 
haben keine Gewähr , Herr Abg. Grätsch, daß mit 
der Beschlußfassung über diese Wahlrechtsnovelle 
etwa ein Wahlergebnis oder eine politische Ent
wicklung eingeleitet werden könnte, die für Ihre 
Partei von besonderem oder von Schwerpunktinter
esse ist. Das k ann niemand voraussagen. (Abg. 

Brandl: „War nicht beabsichtigt!" — Abg. Grätsch: 
„Es geht nur um die Gerechtigkeit!") Wir bedauern 
zutiefst, daß Sie einen Mehrheitsbeschluß gefaßt 
haben. Wir wissen genau, wenn ich den Gewerk
schaftern auf Ihren Bänken ein bißchen ins Gesicht 
schaue, dann spüre ich ganz genau, daß sie auch 
nicht ganz dieser Meinung sind und wir wissen von 
den Schwierigkeiten, die sie in der eigenen Partei 
gehabt haben. (Landesrat Gruber: „Wenn Sie diese 
Gewissensbisse immer während der Zeit der ÖVP-
Alleinregierung gehabt hätten, wäre das jetzt ein
drucksvoller!") Herr Kollege Gruber, Sie können 
uns eines nicht unterschieben, daß wir ein einziges 
JVtal seit 1945 eine Wahlrechtsnovelle i rgendwo 
mit Mehrheit vorgenommen haben. (Landesrat Gru
ber: „Warum sollten Sie denn ein Wahlrecht än
dern von der ÖVP aus, wenn es Ihnen alle politi
schen Vorteile brachte?") Weder im Haus noch im 
Bund und nur für dieses Haus kann ich in diesem 
Zusammenhang eine Auskunft geben. Würde der in 
diesen Tagen von uns 'allen geehrte Staatskanzler 
Dr. Renner diese Diskussion anhören können, dann 
hät te er nur sein weises Haupt geschüttelt und 
.gesagt: „Ich verstehe meine politischen Enkel nicht 
mehr." Das hät te er Ihnen gesagt, ganz sicher. (Abg. 
Dipl.-Ing. DDr. Götz: „Wegart, Wegart , was redest 
du?") Lassen wir eine solche Bemerkung. Ich sage 
es nochmals. Es ist nicht gut und nicht zweckmäßig 
und es ist der Tag nicht fern, wo wir das gemein
sam erfahren werden. Ich glaube, man soll mit der 
Frage von Wahlgesetzen, wie immer es sei, nicht 
eine so große Partei, wie es die Volkspartei ist, 
übergehen. Lassen Sie mich das am Schluß feststel
len. Wir vertreten nach wie vor fast 50 °/o der Be
völkerung in diesem Haus und auch im Bund. Uns 
t rennen nur 3 Mandate und uns t rennen e twas mehr 
als 100.000 Stimmen voneinander. Und Sie sind 
dabei, eine solch große Partei zu überfahren. Sie 
glauben, Sie können sie überfahren. Sie können 
das. Ob das gu t ist für die politische Entwicklung 
des Landes, das, verehrte Damen und Herren, steht 
auf einem anderen Blatt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Zum Wor t gemeldet hat sich der Herr 
Landeshauptmann. Ich erteile ihm das Wort . 

Landeshauptmann Krainer: Ich will ohne Emo
tionen, ohne Demagogie und ohne Arroganz auch zu 
einer Frage das Wort nehmen, die Sie bewegt und 
auch uns bewegt. Das ist nicht das Wahlrecht allein, 
das im Nationalrat beschlossen wurde, sondern das, 
was hier "•angeregt wurde in einer Resolution, die 
nicht die Zustimmung gefunden ha t — für mich völ
lig unverständlich — seitens der beiden Parteien 
links und rechts von mir. (Es ist in dieser Resolution 
lediglich von uns 1. gesagt worden, Prüfung ja, 2. 
Verlautbarung des Gesetzes, weil man es lesen 
können muß, .und 3. wenn eine verfassungsmäßige 
Überprüfung beim Verfassungsgerichtshof erfolgt, 
erst dann. Wir sind h ier verantwortungsbewußt. 
Das Wahlrecht hängt mit der Führung dieses Staa
tes zusammen. Sie können noch so lautstark und 
noch so eindringlich und auch hochmütig sagen, jetzt 
ist endlich Recht geschaffen. Dann sage ich Ihnen, 
Sie haben dabei den Staat vergessen und die Ord
nungsfunktion des Staates, und das ist das entschei-
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dende und nicht, ab ich jetzt 19.000 oder' ob ich 
12iOÖO. Stimmen für ein Mandat (brauche. Das ist 
nicht das "-entscheidende. (Beifall bei der ÖVP.) 
(Abg. Gerhard Heidinger:v „Nur das ist der Ord.-

•huiigsfaktor?") 
Ich sage Ihnen voraus als erfahrener Mann, Herr 

Heidinger, Sie werden es erleben und selbst zu tra
gen und zu ertragen haben. 'Glauben Sie nicht, daß 
dieser Zustand ein Glück für diesen Staat und für 
seine politische (Entwicklung ist. Sie irren sich. 

Meine Damen und Herren, was ist denn die Mei
nung schön weit und breit in der Bevölkerung, daß 
man niemandem mehr etwas glauben kann. Politik 
ist Geschäft geworden, Politik ist übler Kuhhandel 
geworden. Die einen verlassen Sie, und die ande
ren verlassen uns, ich meine die Parteien — wie 
wird das ausgehen? Hin zu den Freiheitlichen? Ir
ren Sie sich nicht. Das wird ganz woanders hinaus
gehen. Wir müssen es nicht erlebt haben und erle
ben, was es bedeutet, eine Vielzahl von Parteien in 
einem Staat zu haben. Daß sich die Freiheitlichen 
darüber freuen, daß sie um ein paar Mandate mehr 
bekommen, ist wohlvergönnt, aber das ist doch 
nicht das Um und Auf dieses 'Staates, ob eine Partei 
mehr oder weniger Mandate hat, sondern ob eine 
Partei eine Ordnungsfun'ktion 'besitzt oder nicht, 
das ist das entscheidende. Ich bin so offen, daß ich 
sage, oh Sie sie besitzen oder ob wir sie besitzen, 
ist völlig egal. Es geht um die totale Verantwor
tung und nicht um einen üblen Kuhhandel in die
sem Staat. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren, das ist eine sehr 
ernste Frage. (iLandesrat Dr. Klauser: „Da hätten 
Sie nur bei der Großen Wahlrechtsreform mittun 
müssen!") Moment, es ist eine sehr ernste Frage. 
Meine Damen und Herren, und auch Sie, Herr Hei
dinger, merken Sie sich das, ich stehe auf der Höhe 
meines Lebens . . . (Abg. Gerhard Heidinger: „Das 
ist sehr anmaßend von Ihnen, Herr Landeshaupt
mann. Ich habe in meinem ganzen Leben genügend 
Verantwortungsbewußtsein gehabt, dann brauchen 
Sie mich nicht zu apostrophieren!") Dann schreien 
Sie nicht ständig falsch dazwischen, dann werde ich 
Sie nicht apostrophieren. Fällt mir gar nicht ein. 
Ich habe immer Respekt vor Lehrern gehabt. (Abg. 
Gerbard Heidinger: „Der Herr Landeshauptmann 
möchte auf uns wieder einmal Klavier spielen, so 
wie immer!" — Präsident: Am Wort ist der Herr 
Landeshauptmann.) 

s Ich freue mich sehr, daß ich es konnte. (Abg. Ger
hard Heidinger: „Nicht mehr!") Ich habe-schon ein
mal in diesem Haus von »der linken Seite von einem 
Mann, der nicht mehr lebt, ähnliche Töne gehört, 
wie ich sie in einem Zwischenruf am Vormittag 
vom Herrn Dr. Götz gehört habe. 

Meine Damen und Herren, mit Gesetzen wird 
keine Wahl entschieden, merken Sie sich das. 
Der Wähler wird entscheiden, ob jene, die zwar 
•beharren, aber die Ordnungsfunktion im Auge ha
ben,, recht behalten, oder jene, die der Gegenwart 
recht geben wollen und daher ein Wahlgesetz be
schließen, das Unordnung und nicht Ordnung für 
diesen Staat bedeutet. Meine Damen und Herren, 
ischäuen wir ein bißchen hinaus in die Welt, es 
mußte z. B. in Frankreich ein De Gaulle kommen, 

damit dieses Land zur Ruhe kam, und was wird mit 
Italien? Sie von der Rechten und Linken haben ein 
Wahlgesetz beschlossen, und deshalb machen Sie 
hier die große Rede, welch unerhörter Erfolg und 
welch unerhörter Fortschritt das ist. Dieses Wahl
gesetz ist nichts anderes als ein Vielparteiengesetz. 
(Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
„Das ist nicht wahr!") Es ist nichts anderes! Uhd 
das, meine Damen und Herren, lassen wir uns nicht 
unterschieben, daß es uns nur um ein paar Man
date geht. Uns geht es um die Ordnungsfunktion. 
Sie alle wollen diesen Staat, und daher muß man 
dieses Österreich täglich verantwortungsbewußt als 
Ziel unserer Politik sehen. (Lebhafter Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich Herr 
Landeshauptmannstellvertreter Sebastian; ich er
teile es ihm. 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
Meine Damen und Herren! Es war nicht meine Ab
sicht, zu dieser Gruppe zu sprechen und der Herr 
Landeshauptmann hat gemeint, als er sich zu Wort 
gemeldet hat, daß er nicht polemisch sein würde. 
Er ist in der Hitze des Gefechtes dann doch etwas 
polemisch geworden, aber ich zweifle nicht daran, 
daß Sie, Herr Landeshauptmann, aus sehr tiefer 
Überzeugung gewisse Dinge gesagt haben. Ich 
glaube, Sie lange genug zu kennen, daß ich Ihre 
ernste Sorge um gewisse Entwicklungen im Lande 
kenne und weiß, daß Sie darüber nachdenken. Aber 
ich hätte von Ihnen doch mindestens auch erwartet, 
Herr Landeshauptmann, daß Sie auch uns dieses 
Staatsbewußtsein, das Sie für sich reklamieren und 
beanspruchen, zubilligen. Denn, meine Damen und 
Herren, diesen Staat, diese Zweite Republik Öster
reich, der heute wirtschaftlich prosperiert, der in der 
Welt angesehen ist, der ein Staat geworden ist, zu 
dem die Menschen im Lande Vertrauen haben, ha
ben wir alle gemeinsam aufgebaut, gleichgültig 
(Landeshauptmann Krainer: „Nichts anderes habe 
ich behauptet!"), gleichgültig welcher Stand. Herr 
Landeshauptmann, wir haben uns noch zu dieser 
Gemeinsamkeit bekannt, haben um sie gerungen 
bei den Wahlen 1963 und bei den Wahlen 1966, wo 
Sie schon lange gehämmert haben, daß die Koali
tion ein „Kuhhandel" sei, daß sie steril sei, daß sie 
nicht arbeitsfähig sei (Landeshauptmann Krainer: 
„War das nicht wahr?"), nein, das ist nicht wahr! 
Meine Herren. Das Wunder vom Aufbau in Öster
reich ist diesem gemeinsamen Bekenntnis entsprun
gen. (Landeshauptmann Krainer: „Ja, bis 1964, dann 
war es aus!") Und dann haben Sie geglaubt, meine 
Herren, und das soll man doch auch sehen und sa
gen — mit den sogenannten Reformen, die auf den 
Schild gehoben wurden, die den Sozialisten zeigen 
werden, wo wirklich die politische Macht liegt, dort 
haben doch die Spannungen begonnen und seither 
hat es diese Auseinandersetzungen gegeben. Zudem 
heute bereits Gesagten: Verhältnis Abgeordneter 
— Regierung— jawohl, meine Damen und Herren, 
hier und in der Koalitionsregierung, unter jenen 
Männern, die in sehr schwerer Zeit die Achtung 
voreinander gelernt haben, hat es eine sehr sach
liche und harte Kritik und Auseinandersetzung ge-
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geben, um die Probleme in diesem Land und in der 
Republik, denn jeder kann sie anders sehen, kann 
anders zu ihnen stehen, empfindet sie 'anders. Aber, 
meine Damen und Herren, und das sage ich dem 
Generalredner der ÖVP und dem Herrn Abg. Dr. 
Piaty, der durch seine Erklärung sicherlich ein fair-
play gezeigt hat: Man kann hart sein in der Ausein
andersetzung, aber es darf nie zu einem führen, daß 
man die Fairness gegenüber dem politisch Anders
denkenden verletzt und daß man persönlich verletzt 
wird. Dort hört sich alles auf und hier nehme auch 
ich für mich in Anspruch, wenn Sie glauben, daß 
man die Regierung beleidigen darf, daß ich Abge
ordneter bin. Wir haben, Herr Landeshauptmann, 
immer — das hat für die Koalitionsregierung ge
golten — uns zu dieser großen Zusammenarbeit 
mit allen Schwierigkeiten, die es gegeben hat, be
kannt und wir haben darum gerungen und ge
kämpft, wo Sie schon ganz e twas anderes auf 
den Wahlplakaten stehen hatten. Zu dieser Wahl
rechtsreform, wo Sie doch entgegen Ihrem Vor
haben polemisch geworden sind, weil Sie vom 
„Kuhhandel" und der Sorge gesprochen haben, muß 
ich sagen, wir haben — und ich unterstreiche das 
dreimal — versucht, als Sozialistische Partei eine 
Wahlrechtsreform zustande zu br ingen mit allen 
drei Parteien. Sie haben erst ein s tereotypes „Nein" 
gesagt und erst, als Sie gesehen haben (Landes
hauptmann Krainer: „Stimmt j a gar nicht!"), ja
wohl, das stimmt, und erst, als Sie gesehen haben, 
daß es doch zu keiner Änderung kommt, hat Ihr 
Generalsekretär (Landeshauptmann Krainer: „Zu
war ten werden wir wohl dürfen!"), bitte, Herr 
Landeshauptmann. (Landeshauptmann Krainer: „Ich 
bin ja Zeuge gewesen, wie Herr Dr. Kreisky bei 
den Parteienverhandlungen gesagt hat, keine Wahl
rechtsreform!") Herr Landeshauptmann, Sie haben 
nachher nicht teilgenommen an den Verhandlungen, 
Sie waren so verärgert über Ihre Leute, daß Sie 
nach Hause gefahren sind. (Landeshauptmann Krai
ner: „Nein, ich war bis zuletzt dabei, das ist ein 
Irrtum!") Aber ich sage noch e twas: Bei den Par
te ienverhandlungen haben Sie, der Sie auch lange 
gegen die Koalition gewesen sind, ehrlich darum 
gerungen, aber da waren die Niederösterreicher 
und die Salzburger s tärker und in der ÖVP hat 
es keinen s tarken Mann mehr gegeben, der das 
durchgesetzt hätte. (Landeshauptmann Krainer: 
„Nein, ihr habt uns schlecht behandelt!") Nicht 
schlechter als ihr uns da im Land, Herr Landes
hauptmann. Ich muß folgendes sagen, wir haben 
uns bemüht um eine gemeinsame Wahlrechtsre
form, weil und hier b i t te ich, Herr Landeshaupt
mann, das wissen Sie von uns ganz genau, nicht 
weil man einer Partei eine Gefälligkeit bringen 
wollte, weil es unsinnig wäre zu glauben, daß man 
mit einem Rechenstift, mit einem Gesetz und mit 
einer Gesetzesänderung e in. Wahlergebnis vorweg
nehmen könnte. Entscheiden tut der Wähler . Sie 
haben es erlitten, wir haben es erlitten. Das wird 
sich in Zukunft noch öfter wiederholen. Für uns 
Sozialisten ging es um etwas ganz Essentielles. 
Das ist klar, daß Sie da nie initiativ werden, weil 
Sie von dem bestehenden Wahlrecht immer einen 
Vorteil gehabt haben; in den J ahren 1953, 1959 
und 1970. W i r haben gesagt, un ter einem Unrecht, 

wie es in diesem Wahlrecht . . . (Landeshaupt
mann Krainer: „Das Wahlrecht war e in Ordnungs
faktor!") Natürlich, wenn Sie das daraus ableiten, 
das ist d ie Ordnungsfunktion, wenn Sie a priori die 
Mehrheit sich damit arretieren, ohne die Mehrhei t 
zu haben. (Landeshauptmann Krainer: „Auch dann, 
wenn Sie die Mehrheit haben!") Natürlich. Sie 
haben gesagt, d ie Ordnungsfunktion. Wir haben 
also ein Wahlrecht angestrebt, das nach Möglich
keit den Unterschied mildert. Ganz gemildert kann 
er nicht werden, denn dazu müßte es verfassungs
mäßig geändert werden; dazu is t die ÖVP nicht 
bereit gewesen. (Landeshauptmann Krainer: „Die 
Volksvertretung verschwindet in eine Wählervex-
tretung.) Es ist nicht so, daß damit die k leinen Par
teien gefördert werden können. Herr Landeshaupt
mann, als die ÖVP gesehen hat, daß es doch ernst 
wird, dann war sie nicht nur bereit, daß der Gene
ralsekretär Schleihzer am Semmering e rklär t hat, 
wir müssen unser Verhalten zur FPÖ1 ändern und 
mit ihr hofieren und offerieren, um mit ihr eine 
Wahlrechtsänderung gegen die Sozialisten zu 
machen. Das ist eine Phrase, die Sie in jeder Zei
tung nachlesen können. Dann haben Sie also vor
geschlagen im Verhandlungsstadium, als Sie ge
sehen haben, es geht um die Wurst, auch mitzutun, 
aber bis zum 15. April Einsetzen einer Kommission 
und die Dinge beraten usw. Das war das letzte, 
was Sie dann gesagt haben. Ich habe mich zu Wor t 
gemeldet, um diese Dinge klarzustellen. (Landes
hauptmann Krainer: „Damit kein Irrtum entsteht, 
bei mir ist das nicht gelungen!") Ich hoffe, daß es 
mir gelungen ist, das ohne Emotionen zu tun und 
festzustellen, daß es kein Kuhhandel war. 

Nun zu der Resolution, um die es geht. Ich hoffe 
nicht, daß Sie mich jetzt, ich weiß nicht, w ie ich das 
sagen soll, zeihen, daß ich einen Vertrauensbruch 
begehe. (Landeshauptmann Krainer: „Sagen Sie es, 
wie Sie es sich denken!") Ausgangspunkt dieser 
Auseinandersetzung war ein FPÖ-Antrag, der nicht 
unsere Zustimmung und Unterstützung gefunden 
hatte. Ich habe einen Gegenentwurf gemacht und 
habe diese Dinge hineingeschrieben, die ich an
läßlich der Konstituierung des Landtages dem 
Hohen Haus gesagt habe, was wir uns vorstellen 
für diese Funktionsperiode. Ich habe fairerweise 
mit Ihnen, Herr Landeshauptmann, gesprochen und 
Sie waren der Meinung, daß diese Formulierung 
akzeptabel sei. Wir sind auseinandergegangen und 
waren der Übereinstimmung, daß diese. Resolution 
beschlossen wird und dann sind Ihre Her ren zur 
Verhandlung gekommen und haben eine Resolu
tion vorgelegt, die wohl im 1. Tei l ,dem entsprach, 
was wir abgesprochen haben, die aber einen Nach
satz hatte, der a priori impliziert hat, daß diese 
Wahlordnung, die diese Regierung beschlossen hat, 
verfassungswidrig sei und angefochten wird. Das 
war Ihr ers ter Entwurf. (Landeshauptmann Krainer: 
„. . . für den Fall, daß! Alles modifiziert") Das 
war Ihr erster Entwurf, mit dem Sie zur Verhand
lung gekommen sind. Ich h abe ihn mir h inter legen 
lassen. Wi r haben uns dann schon auf e inen ande
rem geeinigt. Sie sagten, Sie müssen doch noch 
in Ihren Klub gehen und sagten bei der Abtei lung 
nein, Sie könnten von Ihrer Vorlage nicht abgehen. 
Ich hät te das nie gesagt, wenn nicht die Dinge so 
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dargelegt würden, als würde auch hier im Landtag 
der Versuch: unternommen, weiß ich was zu be
gehen. (Landeshauptmannstellvertreter Dr. -Niederl: 
„Aber der Entwurf liegt nicht auf, der Landtag 
braucht hierüber nicht zu beschließen!") Vielleicht 
kommt es noch. Weil das so dargelegt wird, daß 
wir nicht willens sind, Ihrem Antrag beizutreten. 
Das hat schließlich Ihr Sprecher gesagt und auch 
der Kollege Wegart am Schluß. Wir haben deshalb 
gesagt, wir können diesem Antrag nicht zustimmen, 
weil er eben ein verfassungswidriges Vorgehen 
schon impliziert und das werden Sie uns nicht zu
muten. Wir können uns sofort einigen, Herr Landes
hauptmann, bei dieser Resolution, wenn wir das 
tun, was wir ursprünglich gesagt haben, nämlich 
bei dem ersten Absatz bleiben. Dann bin ich über
zeugt, daß das ganze Haus dafür stimmen wird. 
Ich hoffe, Sie zwar nicht überzeugt zu haben, aber 
zumindest für die Zuhörer und für die Öffentlich
keit dargelegt zu haben, wie der' historische Ab
lauf war und daß die Sozialisten, die diesen Staat 
mitaufgebaut haben, mindestens so viel Staatsbe
wußtsein für diese Republik in Anspruch nehmen 
dürfen als die ÖVP. (Landeshauptmann Krainer: 
„Ich bin dafür, aber zeitweilig vergessen Sie dar
auf!") (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Es liegt keine weitere Wortmeldung 
zu dieser Gruppe vor. Der Herr Berichterstatter 
hat das Schlußwort. 

Berichterstatter Abg. Hermann Ritzinger: Hohes 
Haus! Ich wiederhole meinen am Beginn der Be
richterstattung gestellten Antrag und bitte pamens 
des Finanz-Ausschusses um Annahme der Gruppe 0. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wer 
mit dem Ansätzen und Posten der Gruppe 0 ein
verstanden ist, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Ich unterbreche die Sitzung. Ich nehme die Sit
zung wieder auf um 19.50 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 18.50 Uhr. 
Fortsetzung der Sitzung: 19.50 Uhr. 

Präsident: Ich nehme die unterbrochene Sitzung 
wieder auf und erteile Herrn Abg. Klobasa als 
Berichterstatter zur Gruppe 1 „öffentliche Ordnung 
und Sicherheit" das Wort. 

Abg. Klobasa: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Die Gruppe „öffentliche Ordnung und 
Sicherheit" scheint zum achten Mal in einem Lan-
desvorahschlag in der Steiermark auf. Der erste 
Ansatz in der Höhe von S 200.000.— hat sich bis 
zum heutigen Tage auf S 950.000.— angehoben. 
Der Betrag von S 350.000.— des Abschnittes 17,51 
ersetzt die Kosten, die für die Schulung und Aus
bildung von Zivilschutzverantwortlichen benötigt 
werden. Dej Betrag von S 600.000.— im Unterab
schnitt 701 ist notwendig, um die Aufklärungs- und 
Schulungstätigkeit in der Bevölkerung durchfüh
ren zu können. Eine Meinungsbefragung, welche 
vom Bundesministerium, für Innere^ in der Zeit 
vom 1. Juni bis 30. September d. J. in österteich 
durchgeführt wurde, hat ergeben, daß die steirische 
Bevölkerung in fast allen zur Beantwortung gestell

ten Fragen über den Zivilschutz über den Bundes
durchschnitt positive Antworten geben konnte. So 
z. B. auf die Frage, ob man wisse, was Zivilschutz 
bqdeutet, zu 62 %, und ob für den Zivilschutz 
neben der militärischen Landesverteidigung eine 
Notwendigkeit besteht, zu 88 %>. Sehr geehrte 
Damen und Herren! Das Geld, das das Land Steier
mark dem Zivilschutzverband zur Verfügung stellt, 
ist daher im Sinne der Landesverteidigung zum 
Schutze der steirischen Heimat und Bevölkerung 
notwendig. Der Finanzausschuß hat die Gruppe be
raten und mich beauftragt, im Hohen Hause den 
Antrag zu stellen, den eingangs erwähnten Betrag 
für die Gruppe 1 anzunehmen und zum Beschluß zu 
erheben. 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abg. Marczik, ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Marczik: Hohes Haus, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der Berichterstatter zur Gruppe 
1 zum Kapitel „öffentliche Ordnung und Sicherheit" 
hat Ihnen soeben die im Voranschlag vorgesehenen 
Zahlen genannt und dem Hohen Hause, entspre
chend einer Empfehlung des Finanzausschusses, 
deren Annahme empfohlen. Für Maßnahmen im 
Interesse des Zivilschutzes, meine Damen und Her
ren, vermerken wir, wie der Berichterstatter aus
geführt hat, eine Anhebung des entsprechenden 
Budgetpostens. Auf alle Fälle gilt auch heuer der 
im Vorjahr von einem Redner geprägte Satz: „Es 
handelt sich dabei zwar um des Landesvoranschla
ges kleinste, aber keinesfalls unbedeutendste 
Gruppe." Ja, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, wenn wir unsere Aufmerksamkeit kurz mit 
dem Begriff der umfassenden Landesverteidigung, 
mit den Detailbegriffen der wirtschaftlichen, der 
militärischen und der geistigen Landesverteidigung 
konfrontieren, so wissen wir, daß neben, der mili
tärischen und den eben genannten Unterabschnit
ten vor allem dem Kapitel „Zivile Landesvertei
digung", die ein wesentlicher Bestandteil des Zivil
schutzes ist, besondere Bedeutung zukommt, weil 
nämlich alle von unseren militärischen Verbänden 
im Krisenfall vollzogenen Maßnahmen, gerade auf 
unseren kleinen, neutralen Staat bezogen, sinn
los wären, wenn wir nicht dafür sorgten, daß gleich
zeitig im entsprechenden Umfang und Ausmaß für 
den Schutz der Zivilbevölkerung gesorgt wird. Ob
gleich also die vorhin von mir zitierte umfassende 
Landesverteidigung mit ihrer sinngemäßen Auf
gliederung derzeit in der österreichischen Bundes
verfassung nicht verankert ist, so hat doch eine 
Konferenz der Landeshauptleute im Jahre 1967 mit 
Recht darauf verwiesen, daß die derzeitige Kompe
tenzlage, diesen Problemkreis des Zivilschutzes be
treffend, an sich ausreichend ist, sie müßte nur vom 
Bund und von den Bundesländern entsprechend aus
geschöpft und genützt werden, wobei freilich — 
und das möchte ich besonders betonen — der 
Aktion auf freiwilliger Basis eine ganz besondere 
Bedeutung zukommt. Eine legistische Bereicherung, 
meine Damen und Herren, nämlich das mit 1.1. 1971 
in Kraft tretende Strahlenschutzgesetz, bietet leider 
keine Voraussetzung und nimmt keinen Bezug auf 
den von uns gemeinten und in unserem Sinne be
handelten Zivilschutz, Gestatten Sie, meine Damen 
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und Herren, daß ich vom Zentralthema Zivilschutz 
nur zwei wesentliche Aufgabenkreise näher be
leuchte: zunächst einmal den Schutzraumbau. Hier 
handelt es .sich zweifelsohne um die wichtigste 
Maßnahme des gesamten Zivilschutzes und ich 
möchte sagen, damit überhaupt der gesamten Lan
desverteidigung. Lautet nämlich der verfassungs
mäßige Auftrag an unser Bundesheer, die Grenzen 
zu schützen, so wäre dieser Auftrag sinnlos, wenn 
die gesamte Zivilbevölkerung allen Gefahren schutz
los ausgesetzt wäre. Der Schutzraumbau ist, wie 
Sie wissen, seit 1. 1. 1969 in der Steiermärkischen 
Bauordnung veranker t und laut Auskunft der Lan-
desbaudirektion werden im gegenwärtigen Zeit
punkt jährlich ca. 3000 Schutzräume gebaut, wobei 
sowohl private als auch öffentliche Bauten einbe
zogen sind. Natürlich bezieht sich dies nur auf 
unterkellerte Bauten, nicht aber auf Bungalows und 
dergleichen. Ein legistisch gedecktes Muß, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, liegt allerdings laut 
§ 12 der Steiermärkischen Bauordnung nur dann 
vor, „wenn in einem Gebäude eine größere Anzahl 
von Menschen sich längere Zeit hindurch aufhält". 
Natürlich sind die von mir genannten, sich jährlich 
abzeichnenden Schutzraumbautenzahlen in der Re
lation unserer Bevölkerungszahl von rund 1,2 Mil
lionen eher als gering zu bezeichnen, daher ist es, 
Hohes Haus, nach wie vor dringend notwendig und 
erforderlich, die im Zweiten Weltkrieg als Luft
schutzräume verwendeten Räumlichkeiten, soweit 
dies überhaupt möglich ist, wieder instand zu setzen, 
damit nämlich mit dieser Zahl und den dazukom
menden Neubauten eine einigermaßen vertretbare 
Zahl an Schutzräumen für unser Bundesland ge
währleistet ist. Ich darf noch hinzufügen, daß der 
in unserem Bundesland vorhandene Althausbestand, 
auf Grund diverser Erhebungen hat sich das er
geben, zu einem weitgehenden Teil als strahlen
sicher zu bezeichnen ist und er entspricht damit 
auch der im § 12 zitierten Grundordnung. Das 
Strahlenschutzproblem, meine Damen und Herren, 
— gemeint ist natürlich die sogenannte „Sekun
därstrahlung" — ist ja im wesentlichen, wie wir 
wissen, ein Staubschutzproblem. Was die Zeitspanne 
der Wirkung dieser Strahlen und damit die um
weltverseuchenden Partikelchen betrifft, so ist diese 
beachtlich; aber wir müssen feststellen, daß es 
durchaus realisierbar ist, einen entsprechenden 
Schutz zu erreichen, wenn wir die entsprechenden 
baulichen Maßnahmen vornehmen. Meine Damen 
und Herren, diese Schutzräume sollen bzw. müssen 
so beschaffen sein, daß man sich darinnen bis zu 
14 Tage aufhalten kann. Ich meine hier natürlich 
auch die Wasserversorgung, die Versorgung mit 
Lebensmitteln usw., weil nämlich nach dieser Zeit
spanne die Strahlenwirkung so stark absinkt, daß 
keine bedeutende Gefahr mehr besteht. Davon zu 
sprechen, daß die Strahlung gänzlich aufhört, wäre 
falsch, denn wir wissen ja, daß e twa bei Uran die 
Strahlung allein 1 Million J ah r e anhält. Eine sehr 
entscheidende Aufgabe wäre aber die Erhebung dier 
Schutzzonen. Diese müßten, meine Damen und Her
ren, adaptiert und gekennzeichnet werden, wie dies 
seinerzeit, wie Sie wissen, in Gleisdorf geschehen 
ist. Eine Aktion also, die auf die gesamte Steier
mark, das heißt auf alle steirischen Gemeinden, aus

gedehnt werden müßte. Die diesbezüglichen Erhe
bungen wären dann im konkreten Fall vom Zivil
schutzverband mit Hilfe der Gemeinden, des Kame
radschaftsbundes, der Feuerwehren und des Roten 
Kreuzes durchzuführen. Allerdings wäre hiefür die 
Zustimmung des Gemeinde- und des Städtebundes 
erforderlich. Diesbezügliche Kontakte wurden be
reits gepflogen und ich darf hinzufügen, es wäre 
dies eine absolut s innvolle Tätigkeit, sie wäre 
zweifellos besser, als darauf zu warten, bis eine 
allseits zufriedenstellende legistische Regelung er
folgt, Tatsache ist eines: Bei entsprechendem mate
riellen und personellen Einsatz sind alle diese 
Maßnahmen möglich und durchführbar! 

Bauliche Maßnahmen sind das A und O des ge^ 
samten Zivilschutzes, so wie etwa die Deckung des 
Soldaten in der Frontlinie. Was nützen ihm der 
beste Sold, die beste Ausbildung und die besten 
Waffen, mangelte es an dem entsprechenden Schutz! 
Der Steiermärkische Landtag hat als erster den 
Eigenheimbau in die diesbezüglichen gesetzlichen 
Bestimmungen einbezogen. Andere Bundesländer 
sind bereits unserem Beispiel gefolgt, wie etwa 
Niederösterreich, Kärnten oder das Burgenland. Es 
wäre aber doch zu einfach oder zu unvollständig 
formuliert, wollte man sagen, es ginge bei all 
diesen Maßnahmen nur darum, die Zivilbevölke
rung vor Strahlen zu schützen. Zweifelsohne ist 
dies bei den Aufgaben des Schutzraumbaues mit 
seinen zwei Zielrichtungen die erste, vornehmste 
und wichtigste. In weiterer Folge geht es darum, 
die Aufrechterhalung des Wirtschaftslebens im 
weitestgehenden Maße sicherzustellen. Daher lautet 
die notwendige Forderung: „Nach und nach auch 
geeignete Großschutzräume in unseren Fabriken 
und Werkstät ten!" Nur wenn die dort Tätigen im 
Krisenfall wissen, daß sowohl daheim bei ihren 
Familien als auch am Arbeitsplatz für Schutzräume 
entsprechend gesorgt ist, werden Sie ohne Vorbe
hal te ihrer Tätigkeit nachgehen und die Aufrecht
erhaltung des Wirtschaftslebens garantieren. Ich 
darf darauf [hinweisen, daß eine Großfirma im 
Westen von Graz bereits einen solchen Großschutz
raum errichtet hat, was dortselbst dazu führen 
wird, daß es im Krisenfall zu keinem Stillstand 
des Wirtschaftslebens kommen wird. Zum Schutz
raumbau gehören auch der Ausbau und die Er
haltung der noch aus dem Zweiten. Weltkrieg stam
menden .Stollen- und Großschutzraumanlagen. Der 
zuständige Referent der Steiermärkischen Landesre
gierung, Herr Landesrat Anton Peltzmann, hat in 
dankenswerter Weise bereits ein diesbezügliches 
Programm erstellt, zu dessen Erfüllung der Grazer 
Schloßbergstollen, der Schloßbergstollen in Brück 
an der Mur, verschiedene Anlagen in Kapfenberg, 
Köflach, Wartberg sowie in Eisenerz und Wagna 
bei Leibnitz gehören. Beispielsweise wurden und 
werden, auch das sei hier nachdrücklich betont, der 
Landeshauptstadt 'Graz allein aus diesem TiteL näm
lich zur Instandsetzung und Sanierung des Schloß
bergstollens, im heurigen J ahr 1,1 Millionen Schil
ling zur Verfügung gestellt. 

Der Bausektor ist das einzige, was gesetzlich 
geregelt ist. Daher sind Maßnahmen auf diesem 
Sektor natürlich leichter zu realisieren als andere 
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Aktionen, die ebenfalls notwendig sind. Dazu 
kommt noch, daß nunmehr in einer s tändigen Aus
stellung des steirischen Zivilschutzverbandes , in 
Graz endlich ein geeignetes Schutzraummodell im 
Maßstab 1 : 1 zur (Besichtigung für Interessenten 
und für die (Bevölkerung zur Verfügung steht. 
Darüber h inaus gilbt es eine Reihe von Aufgaben, 
die derzeit ausschließlich auf freiwilliger Basis ge
tätigt werden können; z. B. die erforderliche Schu
lung, die Aufklärung der Bevölkerung und über
haupt das gesamte Gebiet des Selbstschutzes. In 
der Steiermark ist es gelungen, alle zuständigen 
Behörden, darüber hinaus aber auch alle Organi
sat ionen und damit befaßten Stellen zu koordinie
ren, wie z. B. die Verwaltung, das Bundesheer, die 
Exekutive, die Feuerwehren, das Rote Kreuz usw. 
Ja , meine Damen und Herren, der Zivilschutz ist 
von so enormer Bedeutung, daß innerhalb der be
stehenden Verwaltung auch weiterhin dringend er
forderliche personelle Vers tärkungen ins Auge ge
faßt werden müssen. 

Ein Kapitel, daß schon oft diskutiert wurde, heute 
aber nochmals hervorgehoben werden soll, ist die 
Haushaltsbevorratung. Sie liefert ebenfalls die 
Chance zu überleben. Doch sind echte Erfolge auf 
diesem Sektor nur dann zu erreichen, wenn die 
Zusammenarbeit zwischen Behörden, Kammern, der. 
Produktion und den Konsumenten wirklich gewähr
leistet ist und auch klappt. Werfen wir einen Blick 
in das Schweizer Nachbarland, so erfahren wir, daß 
dort derzeit e twa 3,5 Millionen Schutzraumplätze 
vorhanden sind, wobei ein Schutzraumplatz den Er
fordernissen eines Schweizers, also e iner Person, 
entspricht. Das bedeutet, daß in diesem Staate 
nahezu die gesamte Bevölkerung in dieser Hinsicht 
geschützt erscheint. Was die Haushal tsbevorratung 
betrifft: In der Schweiz sind 70.000 Haushal te mit 
Vorrä ten bis zu einem Monat versorgt. Ich darf 
darauf verweisen, daß es für Österreich sehr zweck
mäßig wäre, wenn wir diese Regelung für eine 
Zeitspanne von 14 Tagen erreichen könnten. Der 
Sinn dieser Bevorratung ergibt sich nicht nur im 
Hinblick auf e inen möglichen Krisenfall. Denken 
Sie an andere Fälle, e twa an den Katastrophen
schutz! Denken Sie an Hochwasserkatastrophen, an 
Hitze- oder Seuchenkatastrophen! Ich glaube, die 
Notwendigkeit dieser Maßnahme ist unbestritten." 
Wertvol le Aufklärungs- und Informationsarbeit 
wurde von den zuständigen Stellen bereits ge
leistet. Worum es uns geht, ist, den Aktionsradius 
in dieser Hinsicht ständig zu erweitern. Schauen 
Sie, es wird also gerade der Gedanke des Zivil
schutzes sehr s tark unter der Jugend verbreitet . 
Ich darf Ihnen berichten, daß in allen steirischen 
Schulen, in den Hochschulen, den Polytechnischen 
Lehrgängen, den landwirtschaftlichen Fachschulen 
und den allgemeinbildenden höheren Schulen, ge
rade in dieser Hinsicht vorbildliche Arbeit geleistet 
wird. So wunden in der Zeitspanne von Februar bis 
Oktober 1970 in 10 steirischen Bezirken 131 Vor
träge gehal ten und in diesen Vorträgen in 121 
steirischen Schulen wurden 10.229 Schüler und 320 
Lehrpersonen mit diesen Problemen konfrontiert 
und auf diese Probleme hin angesprochen. Es ist 
überaus erfreulich, wie aufgeschlossen sich gerade 
die Jugend gegenüber diesen Problemen zeigt. Das 

ist besonders wichtig, denn der Hauptsinn des 
Zivilschutzes ist doch, den Generationenfortlauf zu 
sichern. 

Das Kernstück des Zivilschutzes ist aber neben 
den baulichen Maßnahmen eben der Selbstschutz 
unserer Bevölkerung. Intensive Aufklärungs- und 
Schulungsarbeit zu leisten wird ein sehr wesent
licher Auftrag für das kommende J ahr und darüber 
hinaus für die Zukunft sein. Selbstschutz ist not j 

wendig, um die Zeit zwischen Eintritt einer even
tuellen Katastrophe bis zum Eintreffen der Hilfs
und Rettungsmannschaften sinnvoll zu überbrücken 
und zu nützen. Ich darf hinzufügen, daß ein dies
bezügliches Konzept der zuständigen Behörden und 
des Zivilschutzverbandes sowie der Feuerwehren 
und des Roten Kreuzes e twa als Ziel vorsieht, daß 
in 5 bis 6 J ahren in jeder Hausgemeinschaft zu
mindest e ine Person vorhanden ist, die in Erster 
Hilfe, in Entstehungsbrandbekämpfung und auch in 
den Grundlagen des Strahlenschutzes die notwen
digen Kenntnisse besitzt bzw. ausgebildet ist. Da
mit würden wir, am europäischen Standard gemes
sen, eigentlich sehr gut liegen. 

Der Zivilschutzverband hat in zweijähriger Auf
bauarbeit wirklich Vortreffliches geleistet und eine 
wirksame Organisat ion geschaffen, die, wie Ihnen 
bekannt ist, aus 17 Bezirks-, 2 Abschnittsleitungen 
und 370 Ortsstellen besteht. W i e sehr unsere Be
völkerung an diesen Problemen interessiert ist, wie 
sehr sie sich gegenüber diesen aufgeschlossen zeigt 
und wie sehr sie aber auch von uns, von der 
Steiermärkischen Landesregierung und von der 
Landesbaudirektion, mit Recht die notwendigen Vor
aussetzungen und Maßnahmen erwartet, ergibt 
sich aus einer von unserem Berichterstatter bereits 
angeführten Befragung. Meine Damen und Herren, 
bei 1618 Befragten konnte man feststellen, daß 1418 
die Frage nach dem Sinn, der Zweckmäßigkeit und 
der Notwendigkeit des Zivilschutzes bejaht haben. 
Nur 200 Stimmen haben sich dazu negativ geäußert. 
Ich darf aber hinzufügen, ich bin der Auffassung, daß 
sich bei edner Erweiterung des Aktionsradius, das • 
heißt bei einer noch besseren Aufklärung, auch 
diese 200 Stimmen noch wesentlich reduzieren 
ließen. Meine Damen und Herren, das ist ein ein
deutiges und klares 88%>iges „Ja" gegenüber 12°/o 
an Neinstimmen. Ich habe bereits erwähnt, daß ich 
der Meinung bin, daß sich auch diese Stimmenzahl 
noch verr ingern ließe. Vom Hohen Hause, meine 
Damen und Herren, in dem die erforderlichen ge
setzlichen Maßnahmen geschaffen werden sollen, 
von der Steiermärkischen Landesregierung, von der 
Landesbaudirektion, dem Zivilschutzverband und 
den Gemeinden, wurden und werden sehr erfolg
reiche, zielführende Maßnahmen im Interesse der 
Sicherheit unserer Bevölkerung gesetzt und ich 
darf h ier betonen: Dafür gebührt allen Verantwort
lichen bis hin zu jedem einzelnen freiwilligen Mit
arbeiter von uns Abgeordneten als Ver t re ter der 
steirischen Bevölkerung unser uneingeschränkter 
Dank und unsere vollste Anerkennung! Meine sehr 
geschätzten Damen und Herren! Ein namhafter 
Mann, lassen Sie mich dies abschließend sagen, der 
sich intensiv mit den Problemen des Zivilschutzes 
befaßt hatte, sagte in einem seiner vielbeachteten 
Vorträge unlängst einmal: „Wer Österreich liebt, 
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muß auch bereit sein, dieses herrliche Land zu ver
teidigen und seine Bevölkerung zu schützen!" Ge
rade hier liege, so meint dieser Fachmann und ich 
schließe mich dem vollinhaltlich an, auch eine Auf
gabe für unsere Jugend, die so gerne nach Verant
wortung ruft und leider manchmal vergebens um 
die entsprechenden Aufgabenstellungen kämpft. 
Meine Damen und Herren: „Geben wir daher", das 
sei mein Appell, „dieser Jugend auch die Chance 
zur aktiven Mitarbeit!" Ich darf noch auf einen 
Satz verweisen, der unlängst von einem bekannten 
Schweizer Oberst in einem auch in der Presse ver
merkten, leider etwas zu wenig beachteten Vortrag 
geprägt wurde, der eigentlich das Gesamtproblem 
der Landesverteidigung und deren Aktionen ins 
rechte Licht setzt: „Wir lernen schießen", sagte 
der Offizier, „um nicht schießen zu müssen!" Las
sen Sie mich daher schließen mit dem uns allen 
gemeinsamen Wunsch, daß alle Arbeit, alle Opfer 
und Mittel, die wir gerade auf dem Sektor der 
zivilen Landesverteidigung und insbesondere des 
Zivilschutzes aufwenden, nur der Erfüllung frie
densmäßiger Aufgaben zugute kommen und daß 
die Vorsorge für den Ernstfall sich niemals als 
notwendig erweisen möge! (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zu Worte gemeldet ist Herr Präsident 
Ileschitz, ich erteile ihm das Wort. 

Präsident Ileschitz: Hoher Landtag, meine Damen 
und Herren! Mein Vorredner hat sich in sehr lei
denschaftlicher Art und Weise mit den Fragen des 
Zivilschutzes auseinandergesetzt, so daß ich mich 
auf einige sehr wesentliche Dinge beschränken 
kann. Und zwar möchte ich sagen, daß seit der am 
23. Dezember 1968 in Graz stattgefundenen Groß
kundgebung des Steirischen Zivilschutzverbandes 
unter dem Motto „Zivilschutz geht alle an" keine 
die Öffentlichkeit aufrüttelnde Kundgebung dieser 
Art mehr stattgefunden hat. Wohl beschäftigte sich 
in anerkennenswerter Art und Weise der Steirische 
Zivilschutzverband in seinem verhältnismäßig eng 
gesteckten Rahmen — es fehlen ja auch die finan
ziell nötigen Mittel hiezu — mit dem Auf- und Aus
bau einer umfassenden Zivilschutzorganisation, ohne 
jedoch bei der Bevölkerung das Echo zu finden, das 
dieser so wichtigen und labenserhaltenden Tätigkeit 
im Ernstfalle zukommt. Meines Dafürhaltens nach 
sind sporadisch abzuhaltende Symposien, Tagungen 
und Generalversammlungen örtlich zuständiger Be
hörden und Organisationen zu wenig, um die Bevöl
kerung für den Zivilschutz zu gewinnen bzw. zu 
begeistern. Selbst hier im Hohen Haus, und das 
soll ke ine Kritik am Steiermärkischen Landtag und 
an der Steiermärkischen Landesregierung sein, wird 
diese Frage des Zivilschutzes nur einmal im Jahr 
und dann nur zur Zeit der Budgetberatungen ein 
bißchen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit ge
rückt. Dies trifft meines Wissens nach für alle 
Länderparlamente und auch für den Nationalrat zu. 
Die Massenmedien, wie Presse, Rundfunk und Fern
sehen, bringen wohl sporadisch Berichte über die 
in einem oder dem anderen Bezirk, in e inem oder 
anderen Bundesland stattgefundenen Tagungen, 
Symposien oder Generalversammlungen, und dies 
noch in gekürzter Form, ohne näher auf die Materie 

einzugehen. Sie sind sicherlich nicht dazu angetan, 
genügendes Verständnis bzw. eine gewisse Begei
sterung über die so lebensnotwendigen Fragen des 
Zivilschutzes bei der Bevölkerung hervorzurufen. 
Warum sage ich das? Wei l ich der Auffassung bin, 
daß Zivilschutz wirklich alle angeht und nicht mit 
einer Handbewegung abgetan werden kann. Man 
hört, wenn man mit den Menschen draußen spricht, 
daß diese Frage erst wirklich dann Verständnis 
und Eingang in die Masse der Bevölkerung findet, 
wenn man hier zu einer echten gesetzlichen Rege^ 
lung, und zwar für ganz Österreich, kommt und 
im Rahmen dieser gesetzlichen Regelung ein Ko
ordinator aufscheint. Eine Menge von Einzelak
tionen wird von Idealisten in Vereinen, Verbänden 
und Institutionen, ich nenne hier nur einige, wie 
z, B. das österreichische Rote Kreuz, die Feuer
wehren und den österreichischen Zivilschutzverband 
mit seinen Landesorganisationen, erbracht. Soll die 
Begeisterung und all das, was sich in bezug auf die 
persönliche Leistung und den Idealismus der vielen 
Freiwilligen ergibt, nicht erlahmen, dann müßte 
meiner Auffassung nach endlich einmal eine pas
sende, rechtliche Voraussetzung für den Zivilschutz 
geschaffen werden. Dies wä re aber auch e ine echte 
Anerkennung der bisher geleisteten Arbeit aller 
Freiwilligen und Selbstschutzverbände, da diese bei 
der Schaffung solcher rechtlichen Voraussetzungen 
einen hervorragenden Rang einnehmen müßten. 
Die Schaffung solcher rechtlichen Voraussetzungen 
allerdings würde auch Geld kosten, sehr viel Geld 
wahrscheinlich. Ist dies vielleicht der Grund und 
die Ursache, daß es bis heute noch nicht zur Schaf
fung solcher kam? Wenn ja, und wenn man es mit 
dem Zivilschutz ernst meint, müßten wir uns 
raschest und ernsthaft mit diesem Komplex be
schäftigen. Vielleicht könnte der Steiermärkische 
Landtag und die Steiermärkische Landesregierung 
auf diesem Gebiet beispielgebend werden, wenn 
ein Landesentwurf für die rechtlichen Voraussetzun
gen für den Zivilsdiutz ausgearbeitet werden wür
de. Man könnte einen solchen Entwurf auch den 
übrigen österreichischen Landtagen und dem Natio
nalrat als Diskussionsgrundlage' zur Verfügung stel
len. So ein Entwurf müßte sich also mit allen Fra
gen der Erhaltung des e igenen Lebens, der Erhal
tung der Gemeinschaft -und des ganzen Volkes be
schäftigen. Einige Hinweise zum Beispiel: Abge
sehen von den Arbeiten und Leistungen, die bis
her vollbracht wurden, ist die Frage der Haushalts
bevorratung trotz des am 12. Dezember 1969 in 
Graz abgehaltenen Symposiums nicht mehr als eine 
Eintagsfliege geblieben. Ich könnte mir vorstellen, 
daß Lebensmittelgroßhandelsfirmen Bevorratungs
pakete zusammenstellen, versehen mit e inem Zei
chen über die Lagerfähigkeit und -zeit dieser Waren, 
und diese der Bevölkerung zum Kauf anbieten. 
Oder, daß die Frage des Betriebsselbstschutzes einer 
ernsten Behandlung unterzogen wird. Wir haben 
heute in unseren Betrieben, mit Ausnahme einer 
einzigen Großhandelsfirma, auf diesem Gebiete 
nichts aufzuweisen. Außer einer eventuellen Be
triebsfeuerwehr, vielleicht auch einem Unfall
ingenieur, ist in keinem unserer steirischen Be
triebe in der Frage des Betriebsselbstschutzes etwas 
Maßgebliches getan worden. Wenn schon da und 
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dort einmal der Versuch einer Diskussion nach 
dieser Richtung hin gemacht wird, wird die Sache 
mit einer Handbewegung abgetan oder man be
kommt die Frage serviert; „Wer bezahlt mir dies?" 

Diese wenigen Hinweise mögen Ihnen aufzeigen, 
daß der Zivilschutz, soll er wirksam sein, nur dann 
gelöst werden kann, wenn, wie schon mehrfach be
tont, die rechtlichen, ich möchte sagen die gesetz
lichen Voraussetzungen hiefür geschaffen werden. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Als nächster Redner hat sich gemeldet 
der Herr Dr. Piaty. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Piaty: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich 
im Rahmen dieses Budgetkapitels' zu einem Thema 
äußern, das vielleicht nicht unmittelbar in die Kom
petenz des Landes Steiermark fällt, aber unmittel
bar die Interessen derer berührt, die in diesem 
Land wohnen und darüber hinaus ein Anliegen des 
gesamten Bundesvolkes ist. Ein Thema, das mir 
vielleicht nicht zugeschnitten erscheint, ich mich aber 
staatsbürgerlich verpflichtet fühle, die Möglichkeit 
zu nutzen, eine Aussage tätigen zu dürfen. Dieses 
Thema ist die militärische Landesverteidigung. Jene 
Landesverteidigung, die innerhalb der umfassen
den Landesverteidigung die tragende Säule ist 
und ohne die eine umfassende Landesvertei
digung letztlich nur ein Torso wäre. Wir 
haben heute in einem anderen Zusammen
hang von Herrn Landeshauptmannstellvertreter 
Sebastian ein, ich glaube, leidenschaftliches Be
kenntnis zum Staat Österreich gehört. Ich habe 
keine Zweifel, daß aus, diesem Mund dieses Be
kenntnis durchaus glaubhaft ist. Ich bin auch der 
Ansicht, daß die Mehrheit der Männer und Frauen 
der Sozialistischen Partei positiv zu diesem Staat 
stehen. Um so bedauerlicher, daß dies nur als De
klaration empfunden wird und nicht — nach dem 
Zitat: „An ihren Taten werdet ihr sie erkennen" — 
dieses Bekenntnis zu unserem Staat im Bekenntnis 
zu einer aktiven Verteidigungspolitik dieses Staates 
einen ausreichenden Niederschlag findet. Auf die
sem Gebiet ist sicherlich durch einige Zeit vieles 
vernachlässigt worden. Aber was in den letzten 
Mpnaten geschehen ist, bedeutet praktisch den Ver
such einer Liquidierung des Verteidigungsgedankens 
schlechthin. Der politische Background dieser Vor
gangsweise, eine Minderheitsregierung, d. h. von 
allen Möglichkeiten einer Regierungsbildung die 
unwahrscheinlichste, nämlich die Betrauung einer 
Minderheit durch den Herrn Bundespräsidenten, hat 
den Weg dazu geebnet. Denn Ihre Partei wurde —1 

vielleicht haben Sie es nicht erwartet — in die Ver
antwortung katapultiert und Sie bringen jetzt die 
Belastung eines Gags des Wahlkampffinish mit der 
sechsmonatigen 'Wehrdienstzeit mit und Sie haben 
nun die Verantwortung für diesen Wahlslogan zu 
tragen. Es ist „vieles" geschehen während dieser 
Regierung: Ich meine nicht, daß nun sämtliche Fräu
leins mit Frau angesprochen werden, ich meine 
auch nicht, daß man sich jetzt, wenn man zu den 
Homosexuellen gehören würde oder zu den An
hängern und Liebhabern der Pornographie, einer 
besonderen Aufmerksamkeit und Fürsorge des 

Herrn Justizministers erfreuen könnte. Nein, es 
sind zwei wesentlich schwerwiegendere Dinge pas
siert. Das eine wurde heute schon gesagt. Nämlich, 
daß man eines reinen Wahlgags willen bereit ist, 
die Verteidigungskraft unseres Staates systematisch 
zu demontieren und zweitens, daß man bereit ist, 
um eines rein parteipolitischen Vorteiles willen,' um 
eines reinen taktischen Momentes willen, unge
schriebene Gesetze dieser unsereriDemokratie zu bre
chen. Das ist heute schon gesagt worden; indem man 
eine Wahlrechtsreform einführt, mit einer relativ 
geringen Mehrheit, daß man ein Gewohnheitsrecht 
durch viele Jahre einfach mir nichts, dir nichts ver
hindert und praktisch nach außen hin damit kund
tut, einen wesentlichen Bestandteil unseres Staats
lebens als ein Objekt parteipolitischer Manipulatio
nen zu betrachten. (Landesrat Gruber: „15 Jahre 
hat der ÖVP-Verteidigungsminister die Möglich
keit gehabt, die Verteidigungskraft des Landes zu 
heben. Wenn man jetzt sagt, daß die Verteidigungs
kraft nicht ausreicht, dann kann es nicht allein die 
Schuld der Sozialisten sein!") Ich werde auf das 
alles kommen. Wenn die Geschäftsordnung des 
österreichischen Nationalrates eine Zweidrittelmehr
heit zur Änderung braucht, dann geht es nicht an, daß 
Sie die Wahlrechtsreform mit einer schlichten einfa-
chenMehrheitüber die!Bühne*bringen. Ob dieses Vor
gehen verfassungsgerecht ist, wird der zuständige 
Verfassungsgerichtshof bestimmen. Aber ich. glaube, 
es gibt ungeschriebene Gesetze der Verfassung und 
des staatliehen Zusammenlebens, die man nicht mir 
nichts, dir nichts brechen sollte. Auf der Strecke 
bleibt die Glaubwürdigkeit. Sie bleibt in Frage ge
stellt nach außen, wenn wir nicht mehr willens und 
bereit sind, uns ausreichend zu verteidigen. Diese 
Neutralität ist dann nicht mehr glaubwürdig. Es 
ist die Glaubwürdigkeit nach innen in Frage ge
stellt, nämlich die Glaubwürdigkeit nach jenen de
mokratischen Spielregeln, die alle Parteien beach
ten sollten. 

Ich möchte Fragen der Verteidigungspolitik aus 
rein logischen Gründen hier kurz rekapitulieren. 
Ich glaube, daß die Außenpolitik eines Staates, das 
ist eine geschichtliche Erfahrung, nicht bestimmt 
wird durch Deklarationen, auch nicht durch die bloße 
Deklaration der Neutralität, sondern primär durch 
die geographische Lage. Ich glaube, daß eine Neu
tralität nur glaubhaft ist, wenn sie glaubhaft nach 
außen vermittelt werden kann, das heißt, dieser 
Staat bereit und willens ist; alles in seiner Macht 
Stehende zu tun, um diese Neutralität selbst zu 
verteidigen. Ich glaube, daß ein Vakuum, das wir 
schaffen, indem wir die Verteidigungskraft syste
matisch abbauen, unseren Staat zur Eintrittspforte 
einer politischen Gewitterfront direkt prädestiniert, 
ja, eine Aggression direkt anzieht. Ich glaube auch, 
daß der von Herrn Nenning und anderen Kreisen 
propagierte gewaltlose Widerstand keine geschicht
liche Erfahrung zeigt. Es gibt kein einziges ge
schichtliches Ereignis, wo dieser gewaltlose Wider
stand von Erfolg gekrönt war. Wohl gilt es aber 
noch immer, daß „Wehren unter Umständen Ehren 
bringt" und daß kleine Länder in scheinbar aussichts
loser Position ihre^ Existenz behaupten konnten. 
Ich glaube, daß eine Reform nicht Abbau bedeuten 
kann. Wenn Sie sagen, daß die ÖVP jahrelang ge-
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wisse Dinge in der Verteidigungspolitik versäumt 
hat, möchte ich in aller Freimut Ihnen direkt nicht 
widersprechen. Das kann aber nicht als Begründung 
gelten, weil etwas zu wenig gemacht wurde, noch 
weniger zu machen und eine Reform mit einer 
totalen Demontage gleichzusetzen. Sie haben den 
Slogan der sechs Monate geboren. Wohin Sie Ihren 
Blick richten, es gibt kein Land, das eine sechs
monatige Dienstzeit hat. (Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: 
„Die Schweiz!") Die Schweiz hat insgesamt 12 Vs 
Monate und die Oststaaten haben bis zu 24 Monate. 
Diese sechs Monate sind nichts anderes als eine 
Lizitationszahl nach unten. (Abg. Dipl.-Ing. Doktor 
Götz: „Den sechs Monaten haben doch alle zuge
stimmt, auch die Herren der ÖVP. Die sechs Monate 
sind doch völlig außer Streit!") Nein, ich muß Sie 
berichtigen. (Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: „Die Re
formkommission, die Generäle, die ÖVP, die SPÖ, 
die FPÖ, alle sagen: Sechs Monate Dienstzeit!") 
Mir ist nur bekannt, daß der derzeitige Stand inklu
sive der Waffenübungen bei 8 V2 Monaten liegt. 
(Landesrat Gruber: „Wenn Sie Ihren Wehrexper ten 
der ÖVP gehört hätten, im Fernsehen gestern um 
V2 12 Uhr in der Nacht, dann wüßten Sie, daß das 
nicht stimmt, was Sie sagen!") — (Präsident: Meine 
Damen und Herren, keine Zwischenrede zu halten.) 
Meine Damen und Herren, ich möchte nicht 
Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn ich die Schweiz 
zitiere mit 12 V2 Monaten insgesamter Dienstzeit, 
vergleiche ich Österreich mit dem Stand von 8 Vi 
Monaten Dienstzeit. Der Staatsbürger hat nicht 
nur Rechte gegenüber dem Staat, sondern auch 
Pflichten. Er hat ein Grundrecht dem Staat gegen
über, nämlich, daß dieser Staat für seine äußere 
und auch seine innere Sicherheit sorgt und der 
Staat hat die Pflicht, die Voraussetzungen dazu zu 
schaffen. Unser Wehreta t war von Haus aus e twas 
unterdotiert. In Österreich wurden pro Einwohner 
S 570.— ausgegeben, in der Schweiz S 1.500.—, in 
Schweden S 2.800.—. Das ist auch mit ein Grund, 
daß der Wehrwil le der jungen Generation, unserer 
jungen Männer, faktisch ausgehöhlt wurde, weil 
d ie fragliche Sinnhaftigkeit der Wehrfähigkeit ihnen 
so vordemonsjriert wurde; der, der dort neun Mo
nate dient und sehen muß, daß es an allen Ecken 
und Enden mangelt, muß sich selbst die Frage stel
len, ob er jemals in der Lage sein wird, einen 
echten Kampfwert an den Tag legen zu können. 
Trotzdem ist heute die Situation so, daß bei einer 
Meinungsbefragung in der jüngsten Vergangenheit 
noch immer 58 % der Zwanzigjährigen die Ver
teidigung positiv bejahen. Ich möchte auch darauf 
verweisen, daß wir innerhalb des Heeres ein ge
wisses Kapital an unbedankten und fast unbezahl
ten Idealisten haben, daß insbesondere im jünge
ren Offizierskorps jenes Lager noch vorhanden ist, 
von dem Grillparzer sagt: „In deinem Lager ist 
Österreich das Echte und das Wahre" und vielleicht 
gestatten Sie mir den pathetischen Ausdruck „ewige 
Österreich". Eine militärische Landesverteidigung 
steht in enger Beziehung zur geistigen Landesver
teidigung. Diese wiederum steht in enger Beziehung 
zu einem geordneten Verhältnis zu diesem Staat. 
Und nun, meine Damen und Herren der SPÖ, ich 
glaube, dort steckt die echte Schwierigkeit. Sie wis
sen, es gibt Menschen, die eine Störung in den Be

ziehungen zu irgendwelchen Dingen haben. Man 
nennt das schlechthin „Neurosen", Neurosen wur
zeln zurück bis in die Kindheit. Ich glaube, daß 
Ihre neurotische Zwangshaltung zum Gedanken 
der Verteidigung eben in Ihre historische Kindheit 
zurückreicht (Abg. Premsberger: „Das ist großartig! 
Für Sie vielleicht!"), wo Sie negativ zu dem da
maligen Staat und den sichtbaren Machtträgern 
dieses Staates gestanden sind. Meine Damen und 
Herren, ich glaube nicht, daß das Thema so humor
voll ist. Es gibt ein Plakat, da steht darüber: „Wir 
brauchen kein Bundesheer, sichert unsere Neutrali
t ä t . " — Unterschrift: Die Kommunistische Partei 
Österreichs. Meine Damen und Herren, Sie sprechen 
das offen, aus, was Ihre Verteidigungspolitik fak
tisch macht. Nämlich: „Wir brauchen ke in Bundes
heer", denn wenn das Bundesheer einen gewissen 
Pegelstand an der Effektivität unterschreitet, dann 
ist jeder Schilling schade, dann brauchen wir wirk
lich kein Bundesheer. Aber dann, meine Damen und 
Herren, wenn Sie sich so zur Verteidigungspolitik 
verhalten, dann geraten Sie in eine verdächtige 
Nachbarschaft, in eine verdächtige funktionelle 
Nachbarschaft zur kommunistischen Weltstrategie, 
die von den anderen fordert, daß sie abrüsten sol
len, um selbst munter aufzurüsten. (Abg. Klobasa: 
„Nur keine Unterschiebungen!" — Abg. Pölzl: 
„Darum ist der Minister Freihsler so krank!" — 
Abg. Brandl: „Du warst auch schon einmal krank!" 
— Präsident: Ich bitte den Herrn Redner fortzu
fahren!) In der Verteidigungspolitik und in der 
Außenpolit ik kommt man nicht weiter, wenn man 
dauernd von der Vergangenheit redet, man kommt 
nicht weiter, wenn man den nächsten Wahl termin 
als wichtigste Marke im Auge behält, beide be
dingen eine Zukunftsplanung auf weite Sicht. Es 
ist d ie Pflicht des Staates, für die Sicherheit dieser 
Staatsbürger zu sorgen. Wer das nicht tut, meine 
Damen und Herren, damit möchte ich zum Schlüsse 
kommen, wer glaubt, daß er diese Verteidigungs
fähigkeit dieses Staates und den Verteidigungswil
len systematisch abbauen kann, nur vielleicht wegen 
des nächsten Wahltermines, der deklassiert unser 
Vaterland zum künftigen Protektorat eines poten
tiellen Aggressors. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Als nächster Redner hat sich Herr Abg. 
Wimmler zu Worte gemeldet; ich erteile es ihm. 

Abg. Wimmler: Hohes Haus, meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Der Landesvoranschlag 
sieht Mittel zur Förderung des Zivilschutzes vor. 
Und daß Zivilschutz und Katastrophenschutz Dinge 
sind, denen wir uns nicht verschließen dürfen, die 
wir im Gegenteil noch wei ter /vorantreiben müssen, 
tauch wenn wir wissen, daß die Steiermark auf 
diesem Gebiet nicht rückständig ist, haben uns die 
Herren Vorredner bereits deutlich vor Augen ge
führt. Man erkennt es auch, wenn man die steno
graphischen Protokolle des Vorjahres zu diesem 
Kapitel liest. Die Aufklärung der Bevölkerung über 
die Notwendigkeit des Zivil- und Katastrophen
schutzes wind nach wie vor intensiv weiterbetrie
ben werden müssen, wenn wir erreichen wollen, 
daß seitens der Bevölkerung mit Verständnis mit
gearbeitet wird. Schon im vergangenen Jahr wunde 
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darauf hingewiesen und auch heute wurde schon 
darauf hingewiesen, daß auch die Bauordnung des 
Landes Steiermark vom Jahre 1968 noch nicht voll 
den Erfordernissen des Zivilsehutzes Rechnung trägt. 
Es ist erfreulich, wenn Gemeinden und andere Stel
len sich trotzdem sehr mit dieser Frage befassen 
und Initiativen entwickeln, wenn bestehende Schutz
räume ausgebaut, neue geschaffen werden und wenn 
dazu Lahdesmittel zur Verfügung stehen. Selbstver
ständlich wissen wir, daß diese Zuschüsse des Lan
des nur Initialhilfen und Anfangsinjektionen sein 
können, wie das Herr Landesrat Peltzmann im ver
gangenen Jähr gesagt hat, die erst durch das Zusam
menwirken aller Kräfte ihre volle Wirksamkeit 
erlangen. Dennoch, und das ist auch schon im ver
gangenen Jahr ausgeführt worden, fehlen für alle 
diese Maßnahmen noch immer die gesetzlichen 
Grundlagen. Ich bin einer Meinung mit Herrn Lan
desrat Peltzmann, daß man diese Voraussetzungen 
nicht erst abwarten muß und daß ihr Fehlen nicht als 
Alibi für ein Untätigsein dienen sollte. Ich habe ja 
auch schon erwähnt, daß die Steiermark bisher 
nicht untätig gewesen ist. Es ist aber selbstver
ständlich, wenn man etwas als richtig und not
wendig empfindet, daß dann auch die entsprechende 
Rechtsbasis dafür geschaffen werden muß. Freilich 
weiß ich, daß aus dieser Rechtsbasis auch die finan
zielle Kompetenz für die verschiedenen staatlichen 
Stellen erwächst und daß sich daher jeder sträubt, 
Vorschläge zu machen, weil jeder natürlich dann 
auch Angst hat, daß er etwas zahlen muß. Zivilschutz 
ist an sich Bundessache. In 'Bauangelegenheiten ist er 
aberLandessache. Daraus erkennen wir, daß wir ohne 
eindeutige Verteilung der Kompetenz auf die Dauer 
nicht auskommen können. Ich möchte daher den zu
ständigen Referenten, Herrn Landesrat Peltzmann, 
fragen, wieweit hier schon Verhandlungen mit der 
Bundesregierung geführt wenden bzw. wann damit 
gerechnet wird, weil es> schließlich darum geht, daß 
größtmögliche Koordination den größtmöglichen 
Aktionsradius hervorruft. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. Zinka-
nell. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Sehr geehrte Da
men und Herren! Nachdem der Herr Präsident 
Dr. Piaty seine Version bezüglich der Reform der 
Wehrdienstzeit bekanntgegeben hat, möchte ich das 
noch ein wenig ergänzen. Ich nehme an, er hat eine 
Unterlage, die schon etwas zurückliegt, nicht zur 
Hand gehabt. Es wäre schade, wenn seine Ausfüh
rungen nicht mit dieser Unterlage ergänzt würden. 
Ich habe hier die „Kleine Zeitung" vom September 
1968 und da heißt es unter der Überschrift „Krainer: 
Jeder Angreifer muß wissen . . . " 

Da heißt es unter anderem: „Scharfe Kritik übte 
der Landeshauptmann an den Verantwortlichen des 
Bundesheeres, es muß dem Militär mehr einfallen, 
als daß man die Soldaten drei Monate ausbildet und 
sechs Monate herumlungern läßt." (Zwischenruf von 
derSPÖ: „Bravo Krainer!") Nach dieser Version, Herr 
Präsident, würde man zu dem Schluß kommen, daß 
der Wahigag, den Sie uns unterschieben, noch viel 
zuviel ist, mit sechs Monaten Dienstzeit, nachdem 

drei Monate schon völlig ausreichend wären. (Lan-
deshaupmann Krainer: „Falsche Interpretation!") 
Ich habe es wörtlich zitiert. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Landesrat 
Peltzmann. Ich erteile ihm das Wort. 

Landesrat Peltzmann: Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Der Hohe Landtag hat sich heute sehr 
eingehend mit der Frage des Zivil- und Katastro-
phenschutzies befaßt. Ich möchte den Herren Abge
ordneten Dank sagen, die sich der Mühe unterzogen 
haben, über das Thema nachzudenken. Es wurde 
auch konstruktive Kritik geübt. Meiner Ansicht nach 
ist es eine der ersten Aufgäben des Hohen Hauses, 
konstruktive Kritik zu üben und selbst Vorschläge 
zu unterbreiten; das hat der Abgeordnete der ÖVP 
getan, aber auch der Herr Präsident Ileschitz. Herr 
Präsident, Sie haben recht, wenn Sie sagen, es ist 
zuwenig, wenn man alle zwei Jahre mit einer 
Großkundgebung sich sichtbar macht. Das müsse 
immer wieder fortgesetzt werden. Das tun wir auch. 
Der Zivilschutzverband und die Katastrophenschutz-
abteilung des Landes Steiermark machen mit dei 
fahrbaren Zivilschutzschule ununterbrochen Schu
lungen in den Schulen, in den Kasernen und in den 
Gemeinden. Hier ist in erster Linie den Bürger
meistern zu danken, die dafür das nötige Verständ
nis zeigen und die dem Aufgalbenbereich des Zivil
schutzes Aufgeschlossenheit entgegenbringen. Wir 
wissen, wenn es uns nicht gelingt, die Bürgermeister 
dafür zu interessieren, dann ist Zivilschutz eine Tot
geburt. Aber ich darf sagen, daß es uns gelungen 
ist,' in der Steiermark unsere Bürgermeister für 
diese Aufgabe zu interessieren. 

Etliche Redner haben die Kompetenzfrage ange
zogen. Die hängt heute noch in der Luft. Es wäre 
schön, Herr Abgeordneter Wimmler, wenn ich Ihnen 
eine Antwort geben könnte. Ich kann es nicht. Ich 
weiß nicht, wieweit die Dinge in Wien gediehen 
sind: Wir wissen, daß wir ein Bundesgesetz brau
chen und daß dieses vorsieht, daß die Ausführungs
gesetze auf Landesebene erstellt werden. Dann wäre 
das für uns einfach und wir würden sofort aktiv 
werden. Mein Standpunkt war der, das Warten auf 
Kompetenz hilft der Bevölkerung nicht und in Kata
strophenfällen ist es eine schlechte Ausrede, wenn 
wir vor die Bevölkerung hintreten würden und sa
gen müssen, wir hätten gerne etwas getan, aber wir 
haben keine Kompetenz. Ich sehe den Zivilschutz in 
erster Linie nicht nur als zusätzliche militärische Lan
desverteidigung, sondern ajls Schutz; vorKatastrophen 
aller Art. Unser Land wird immer wieder, wenn man 
an die Hochwasserkatastrophe t970 denkt, von sol
chen Katastrophen betroffen und auch bei den Hoch
wasserkatastrophen hat sich der Zivilschutz und 
haben sich die Organisationen, die sich freiwillig 
für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt haben — 
die Freiwilligen Feuerwehren, das Rote Kreuz, die 
Bergrettung usw. —, immer wieder bewährt und 
halben gemeisam geholfen, unsere Menschen, Hab 
und Gut vor diesen Katastrophen zu schützen. Ich 
glaube, es ist ihnen auch gelungen. 

Lebensmittelbevorratung: Wir setzen unsere Ak
tion weiter fort. Hier gebe ich zu, daß die Industrie 
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das eine oder andere dazutun könnte. Es ist für die 
Hausfrau schwer, Lebensmittel zu bevorraten, wenn 
sie nicht weiß, wie lange sich diese halten. Das haben 
wir angeregt und wir hoffen, in der nächsten Zeit 
einen gewissen Erfolg damit zu erreichen. 

Ich möchte noch einmal herzlichen Dank sagen 
den freiwilligen Funktionären und Mitarbeitern im 
Land, die hier mitgearbeitet haben und die ich 
bitten möchte, weiterhin mitzuarbeiten. Wir werden 
weiter in der Schutzzonenerhebung tätig sein müs
sen, wir werden weiter bestrebt sein müssen, vor
handene Schutzräume nicht dem Verfall preiszu
geben. Das gilt für den Schloßbergstollen genauso 
wie für die Stollenanlagen in Kapenberg, Brück, 
Köflach etc. Sie können mir glauben, daß wir sie 
alle erfaßt haben und wir dabei sind, ein finanzielles 
Jahresprogramm zu erstellen, das wenigstens einen 
weiteren Verfall solcher Anlagen verhindern soll. 

Ganz kurz noch zum Bundesheer. Lieber Herr 
Kollege Zinkanell, eines haben wir uns in der ÖVP 
immer bewahrt, auch in der Zeit, als wir die Regie
rung stellten. Wir haben uns nie einen Maulkorb 
umbinden lassen. Wenn wir glaubten, einen Mini
ster kritisieren zu müssen, dann haben wir, beim 
Herrn Landeshauptmann angefangen bis h inunter 
zum letzten Funktionär, die Möglichkeit gehabt, 
die Tätigkeit zu kritisieren. Das ist nach meiner 
Ansicht eine echte Demokratie. Wenn ich denke, 
was der Minister Freihsler als Generalstabsoffizier 
vor drei J ahren gesagt hat und was er jetzt sagt. 
Seien Sie mir nicht böse. Das, glaube ich, ist des 
Hauses nicht würdig, hier Dinge, die in der Demo
kratie selbstverständlich sein müssen, dem anderen 
anzukreiden, weil sich eine Ansicht geändert hat. 
Herr Kollege Zinkanell, ich habe es nie verleugnet, 
daß ich für eine andere Dienstzeit plädiert habe. 
Sie können mir glauben, daß wir bei der Ausbil
dung des Soldaten nicht nur die Präsenzdienstzeit 
im Auge hatten — das gilt auch für die Schweiz —, 
sondern den gesamten Rahmen seiner Ausbildung, 
in der er im Aktivstand steht, das heißt, in der 
Zeit, wo er im Ernstfall zu den Waffen berufen 
werden soll. Ich habe es nicht abgestritten, daß ich 
einmal sagte, ich könnte es mir vorstellen, daß eine 
dreimonatige Grundausbildung einen reinen Infan
terie . . . (Abg. Zinkanell: „Ich habe ja Sie gar 
nicht zitiert, Herr Landesrat!") Schauen Sie, es geht 
uns darum und auch die gesamte zivile Landesvertei
digung würde ad absurdum geführt werden, wenn 
nicht die militärische eine Voraussetzung für den 
Selbstschutz bietet. Und ich glaube, diese Dinge 
haben in der Tagespolitik nichts verloren. Hier gibt, 
es nur eines . . . (Zwischenruf des Abg. Zinkanell) 
na, entschuldigen Sie, Sie haben j a angefangen und 
schauen Sie, Herr Zinkanell, wenn ich „Sie" sage, 
meine ich ja nicht Sie persönlich, sondern die SPÖ 
und wenn Sie weiter wollen, sagen wir, Herr 
Dr. Kreisky hat damit angefangen. Bei Ihnen gibt 
es genug nüchtern denkende Mandatare, die sagen, 
das ist ein Zirkus, was man zur Zeit mit dem Militär 
aufführt. (Abg. Zinkanell: „Dort müssen Sie darüber 
reden!") Also schauen Sie, hier muß nur eine Über
legung Platz greifen, und zwar, sind wir gewillt, 
uns selbst zu verteidigen . . . (Zwischenruf von der 
SPÖ: „Jawohl!" — Abg. Loidl: „Alle Zeit bereit!" 

— Heiterkeit.) Herr Zinkanell und meine Dame und 
meine Herren von der SPÖ, es ist noch gar nicht so 
lange her, ich kann mit noch daran erinnern und es 
sind jetzt gerade 25 Jahre , da ist die Diskussion 
darum gegangen, ob das Jahr 1945 nicht anders aus
gesehen hätte, wenn Österreich 1938 den Mut gehabt 
hätte, sich selbst zu verteidigen. Sehen Sie, das ist 
aber heute alles vergessen und vorüber. Wer sagt 
uns, ob diese Stunde nicht eines Tages wieder ein
tritt? (Landesrat Bammer: „Wer hat denn damals re
giert?" — Abg. Loidl: „Zwei Jahre Dienstzeit war da
mals vorgeschrieben!") Herr Abgeordneter Loidl, ich 
werde die Frage nicht beantworten, ob es richtig oder 
falsch gewesen ist, ich bin dazu nicht berufen, auch 
das sage ich ganz offen. Zur damaligen Zeit hät te ich 
wahrscheinlich, anders überlegt, denn da war ich 
17 Jahre alt, und ein Vorrecht hat man ja, wenn 
man jung ist, da darf man dumm sein, (Zwischenruf 
von der SPÖ: „Aber nicht bleiben!"), das ist dann 
nicht so tragisch. Wir müssen jedoch d ie Dinge nur 
aus einer Sicht sehen, daß die Landesverteidigung, 
und dazu gehört auch die wirtschaftliche, die zivile 
und geistige Landesverteidigung, nicht eine Frage 
des parteipolitischen Denkens sein kann. Ich möchte 
auch herzlichen Dank sagen all denjenigen, die 
mitgearbeitet haben und wir hoffen, daß die Frage 
der Kompetenz in der nächsten Zeit einer Lösung 
zugeführt wird. (Beifall.) 

Präsident: Es liegen keine Wortmeldungen zu 
dieser Gruppe vor. Der Herr Berichterstatter hat 
das Schlußwort. 

Abg. Klobasa: Herr Präsident, ich verzichte auf das 
Schlußwort und wiederhole meinen eingangs er
wähnten Antrag auf Zustimmung. 

Präsident: Wer mit den Ansätzen und Posten der 
Gruppe 1 e inverstanden ist, möge e ine Hand erhe
ben. (Geschieht.) Die Gruppe 1 ist somit angenom
men. 

Wir kommen zur Gruppe 2 „Schulwesen". Bericht
erstatter ist Herr Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried Eber-
dorfer. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Die Gruppe 2 „Schulwesen" um
faßt die Abschnitte allgemeinbildende Pflichtschulen, 
kaufmännische und gewerbliche Berufsschulen, be
rufsbildende mittlere Schulen, Schüler- und Studen
tenheime, Kindergärten und Horte, das Le'hrlings-
wesen, Studien- und Lernbeahilfen sowie die Bild
stellen. Die Gesamteinnahmen dieser Gruppe betra
gen S 43,117.000.—, die Ausgaben S 255,766.000.—. 
Ein Vergleich gegenüber dem Vorjahr zeigt, daß die 
Einnahmen rund um 5 Millionen S, das sind 13 °/o, 
und die Ausgaben im ordentlichen Haushalt der 
Gruppe 2 um 29 Millionen S, das sind ebenfalls 
knapp 13 %, gestiegen sind. Das ergibt gegenüber 
der Gesamt.tendenz des Haushaltes 1971 einen Vor
rang der Gruppe 2 „Schulwesen" um 1 5 % . Die 
Schwerpunkte des ordentlichen Haushaltes der 
Gruppe 2 sind: Förderung der Kindergärten, Schüler
heime und Beufssdiulen, erhöhte Stipendien für 
Sozialberufe sowie die Förderung der Krankenpfle-
geschulein. Hohes Haus, der Finanzausschuß hat 
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sich mit dieser Gruppe in seiner Beratung eingehend 
befaßt und ich darf hier den Antrag stellen, das 
Hohe Haus möge diesem Kapitel seine Zustimmung 
geben. 

2. Präsident Ileschitz: Zu Wor te gemeldet hat sich 
Herr Abg. Dipl.-Ing. Hasiba, ich erteile ihm das 
Wort; nach ihm Herr Abg. Laurich. 

Abg. Dipl.-Ing. Hasiba: Geehrte Damen, geehrte 
Herren! Alle j ene Österreicher, die am Schirenn
sport interessiert sind, und das sind, glaube ich, 
weit mehr, als irgendeine politische Partei für sich 
in Anspruch nehmen kann, haben ein t rauriges Schi-
wochenenide hinter sich. Es haben einige Österrei
cher bei dem Rennen in Sestriere Plätze errungen, 
aber die Sieger waren immer Franzosen, sowohl bei 
den Damen als auch bei den Herren. Ich möchte 
Ihnen jetzt keinen vier Tage alten Sportbericht ge
ben (Landesrat Bammer: „Heute war es schon bes
ser!"), der Herr Landesrat hält mich am laufenden, 
ich danke ihm dafür —: ich habe nur die Absicht, 
dieses Thema deshalb anzuschneiden, weil es im 
Zusammenhang mit einer Frage in der Steiermark 
steht, nämlich mit der ersten steirlschen Schihaupt
schule, die derzeit als Schulversuch in Schladming 
läuft. Der Vergleich mit den Franzosen wird deshalb 
angestellt, meine Damen und Herren, weil der fran
zösische Nationaltrainer Honore Bonnet vor etwta 
10 Jahren, als die Übermacht der Österreicher ekla
tant war, in seiner Verzweiflung ein echtes Konzept 
entwickelt hat, das Konzept, die Schischule mit der 
Lernschüle, bei den Kindern beginnend, zu vereinen. 
Ich glaube, das war eine ganz hervorragende Idee , ' 
schon vom Erfolg her betrachtet. Es wurden Zehn
tausende französische Kinder in den Alpenregionen 
zusammengezogen und ihnen Schi- und Schulunter
richt erteilt. Es wurde außerdem dafür gesorgt, daß 
nicht nur der Schierfolg maßgeblich war, sondern 
auch der Lernerfolg — ein schlechter Schüler wurde 
ebenso wie ein schlechter Schiläufer ausgeschlossen. 
Dies ist deshalb wichtig, weil die Schiläufer oder 
Schilehrer nach Abschluß ihrer aktiven Laufbahn 
doch auch einen Beruf haben sollen und darauf 
wurde eben in hervorragender Weise Rücksicht ge
nommen. Nun, der Erfolg hat Herrn Bonnet recht 
gegeben und ich glaube, e ine gute Idee kann man 
immer nachahmen. Es ist falscher Stolz oder Dumm
heit, wenn man sich hier nicht anschließt. Deshalb 
beglückwünsche ich besonders den steirischen Schi
verband mit seinem Präsidenten Derkogner, aber 
vor allem den Vizeibürgermeister Kraiter und den 
Bezirksschulinspektor Broer, Herren aus Schladming 
wiie die Gemeinideräte Kröll und Thaller, d ie das 
französische Beispiel nachahmen wollten in ihrer 
Stadt. Schladming. Es ist zu einem Antrag im Steier-
märkischen Landtag gekommen, der! die Abgeordne
ten. Lackner, Ritzinger, Koiner, Bürger und Eichtinger 
eingebracht haben, und es kam zu einem ersten 
Versuch vor einigen Jahren, der nicht ganz geglückt 
ist, der jetzige Versuch läuft derzeit gerade und 
ist ein voller Erfolg. Es sind zur Zeit acht Mädchen 
und acht Buben in einem Bauernhof nahe der Stadt 
Schladming untergebracht, sie werden dort von 
einer Fachlehreriri und einem Fachlehrer, die beide 

Schilehrer sind, betreut, die Kinder sind bestens 
im Training, sie t rainieren heute bereits auf dem 
Dachstein und auf der Planei — der sportliche und 
der Lernerfolg sind sehr positiv. Die Kinder sind 
unerhört ehrgeizig, weil ihnen sonst das Zurückver
setzen droht und das würde nicht nur mit dem 
Sitzenbleiben, sondern auch mit dem Ausschluß 
aus dem Schikurs bestraft. Die Kinder werden von 
einem Trainer aus Tauplitz namens Derler betreut, 
und die Steiermärkische Landesregierung gibt jähr
lich eine Viertelmillion S für diese Ausbildung und 
die Elterji der Kinder geben selbst pro Kind S 700.— 
pro Monat. Wie es immer ist, wenn mehrere zu
sammenhalten, funktioniert es doch letztlich irgend
wie mit der Finanzierung, es. hat sich auch die Volks
bank Rottemmann bereit erklärt, den Kindern einen 
Bus zu schenken und mit diesem werden sie zum 
Training geführt. Es gibt keine schlechten Lern
erfolge. Wir können nur hoffen, daß am kommen
den Wochenende, wo die erste Rennprobe ist — es 
ist in Schladming ein Rennen, an dem die Kinder 
tei lnehmen werden —, es ebensogut verläuft, darin 
könnte man von einem vollen Erfolg sprechen. Ich 
glaube, die Sache ist wichtig; nicht nur unsere der
zeitige Lage im internationalen Schirennsport. Ich 
glaube, daß es auch eine innersteirische Frage ist, 
daß es wichtig ist, daß wir gegenüber den westlichen 
Bundesländern aufholen. (Es gibt ja das Schigym
nasium in Stanz.) Nächstes Jahr werden eine erste 
und zweite Klasse nachgezogen; die heurige wird 
als dritte Klasse weitergeführt. Es wäre bei einem 
Erfolg dieser Sache in zwei Jahren an uns die Frage 
in der Steiermark zu stellen, wie es mit den Kindern 
weitergeht, die in d ie Oberstufe eines Gymnasiums 
gehen wollen. Ich bitte Sie, die Sache zu verfolgen. 
Wir werden uns sicher noch damit zu beschäftigen 
haben. 

Die Frage, ob wir hinter den westlichen Bundes
ländern sowohl im Rennsport als auch im Breiten
sport und im Fremdenverkehr bleiben oder ob wir 
dort eine Bresche schlagen wollen, ist, glaube ich, 
wichtig genug, daß sich dieser Landtag damit be
fassen sollte. Ich richte an den gesamten Landtag 
den Appell und die l i t t e , diese Angelegenheit aus 
jedem Parteienstreit herauszuhalten. Die Schifahrer 
sind auch nicht so orientiert. Verfolgen wir diesen 
Weg, fördern wir ihn, wenn e r auch von einer ganz 
bestimmten Gruppe erfunden oder gefunden wurde. 
Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es ist nicht ein
mal ein Experiment, weil der große Honore Bonnet 
in Frankreich den Erfolg schon vorgezeichnet hat. 

Ich lade Sie ein und bitte Sie, gehen wir auf 
d iesem Weg weiter. Danke schön. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist der Abg. Laurich. 
Ich erteile ihm das Wort . i 

Abg. Laurich: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Bevor ich zum eigentlichen Gegenstand 
meiner Ausführung komme, möchte ich mich als 
Schladminger 'darüber freuen, daß der Herr Ab
geordnete Hasiba die Schdhauptschule in Schlad
ming so besonders gewürdigt hat. Ich möchte nur 
e twas korrigieren. Es war nicht ein Versuch, der 
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stattgefunden hat, sondern es waren zwei Versuche. 
Bei der Aufzählung der Namen derer, die sich ver
dient gemacht haben, haben Sie, verehrter Herr 
Kollege, auf die Stadtgemeinde vergessen. Ich 
möchte ferner dazu anfügen, daß auch der Landesrat 
Bammer hiezu einen nicht unbeträchtlichen Beitrag 
geleistet hat. (Zwischenruf von der ÖVP: „Der Herr 
Landeshaupmann Krainer auch!") Die anderen Her
ren hat der Kollege Hasiba aufgezählt, Herr Landes
hauptmann. 

Nun möchte ich zum eigentlichen Gegenstand 
kommen. Der Abschnitt 1 der Gruppe 2 umfaßt das 
Kapitel der allgemeinbildenden Pflichtschulen. Ich 
darf mit Freude feststellen, daß die Ansätze gegen
über dem Vorjahr um 12 Millionen S erhöht wurden. 
Gestatten Sie mir, daß ich einige Probleme des 
steirischen Pflichtschulwesens aufzeige. Seit einem 
Jahrzehnt sind die Dinge im österreichischen Schul
wesen im Fluß und wir können die Schulgesetze 
1962 als Fixpunkte aufzeigen. Die Schulgesetze, 
die als politischer Kompromiß zustande gekommen 
sind, ermöglichen es jetzt, daß wir neue Wege be
schreiten, Reformen durchführen und auch in der 
Steiermark das Pflichtschulwesen den erforderlichen 
Gegebenheiten anpassen. Ein Schwerpunkt der 
Schulreform liegt darin, daß durch den Abbau von 
Zwergschulen und Einrichtung von voll ausge
bauten Volksschulen der Landbevölkerung bessere 
Ausbildungsmöglichkeiten als bisher geboten wer
den können und daß jedes Kind der Steiermark 
maximale Bildungsmöglichkeiten erhält. Es ist un
zweifelhaft, daß in dieser Richtung eine Reihe von 
Erfolgen zu verzeichnen ist, doch möchte ich be
kanntgeben, daß es in Österreich immer noch 601 
einklassige Volksschulen und 801 zweiiklassige 
Volksschulen gibt. Auch in der Steiermark wurden 
in den letzten zwei Jahren 18 einklassige Schulen 
geschlossen bzw. aufgelassen, wobei es mir er
wähnenswert erscheint, daß unverständlicherweise 
zum Beispiel die geschlossene Volksschule Trieben-
dorf im Bezirk Murau nunmehr als Exposiitur der 
Volksschule Murau geführt wird. Zum Abbau die
ser Schulen haben Gemeinidezusammenlegungen und 
sicherlich auch der Lehrermangel beigetragen. 

Ich möchte ferner aufzeigen, daß die Zahl der 
einklassigen Volksschulen in der Steiermark mit 
über 50 immer noch sehr beachtlich hoch ist. Die 
Zahl der Klassen in der Steiermark, die im ver
gangenen Schuljahr Abteilungsunterricht hatten, ist 
von 1009 auf 960 zurückgegangen und wir können 
dies als überaus erfreuliche Tatsache werten. Ein 
echtes Problem und ein wichtiges pädagogisches 
Anliegen sind die hohen Schülerzahlen in den Volks
schuloberstufen der Steiermark, die mit 25,8 °/o weit 
über dem österreichischen Durchschnitt liegen. Ich 
möchte vergleichsweise anführen, daß dieser Pro
zentsatz in der Landeshauptstadt Graz unter 3 °/o 
liegt und daß es zwei Bezirke in der Steiermark 
gibt mit einem Prozentsatz von über 40 % und zwei 
weitere Schulbezirke, die über 30 % liegen. Diese 
Tatsache ist seit J ahren bekannt und man weiß, 
daß andere Bundesländer diesbezüglich wirksame 
Maßnahmen zum Abbau der Oberstufen getroffen 
haben. Man hört zwar da und dort, daß in der Steier
mark ein sogenannter Reorganisationsplan für die 

Pflichtschulen bestehen soll. Einiges davon konnte 
man aus Pressenotizen entnehmen, ganz besonders 
dann, wenn dieses Planungskonzept in ÖVP-Bürger-
meisterkonferenzen oder in anderen Veranstaltun
gen behandelt wurde. Da bekanntlich die Organisa
tion der Pflichtschulen Ländersache ist, wäre es nicht 
nur wünschenswert, sondern auch erfreulich, wenn 
auch die Abgeordneten des steirischen Landtages 
mit den Zielen dieses sogenannten Reorganisations
planes vertraut gemacht würden. Schon im Vorjahr 
habe ich darauf hingewiesen und hier d iesen Wunsch 
vorgetragen, daß ich der Auffassung bin, daß die 
gewählten Volksvertreter das Recht auf eine um
fassende Information haben. Dies auch deshalb, weil 
von diesen Maßnahmen nicht nur Gemeinden und 
Eltern sowie Schüler, sondern auch die Lehrer be 
troffen sind. Die Sozialisten haben wiederholt ein 
steirisches PfMchtschulkonzept gefordert, denn wenn 
so etwas vorhanden gewesen wäre und das sage 
ich ausdrücklich nicht polemisch und man sich seit 
Jahren danach gerichtet hätte, dann wäre sicherlich 
manche Schule nicht oder anders gebaut worden 
und es würden heute nicht Klassenräume und Schu
len leerstehen oder für andere Zwecke verwendet 
werden müssen. Gar nicht reden möchte ich von den 
sonstigen Einrichtungen, die vielfach unbenutzt da
stehen, während an anderen Schulen als Auswirkung 
dieses Reorganisationsplanes ein empfindlicher 
Raummangel herrschen wird. Wenn von 147 Haüpt-
schulen im Jahre 1966 in der Steiermark nur 55 
zweizügig waren, so waren es im Jahre 1970 immer
hin 166 von 168. Damit das erreicht werden konnte, 
mußte manches Vorurteil abgebaut werden und so 
mancher Schulmann, der die Hauptschule als Aus
leseschule gesehen hatte, wird heute den Wer t als 
echte Pflichtschule anerkennen müssen. In Hinkunft 
wird jeder Schüler, der eine vierte Klasse der Volks
schule positiv abgeschlossen hat, die Haupschul-
eignung erhalten müssen. Eine organisatorische 
Voraussetzung dafür ist jedoch, daß alle Haupt
schulen in der Steiermark zweizügig geführt werden. 
Denn nur dadurch gibt es die Möglichkeit, daß in 
d e r Steiermark weniger begabte Kinder ebenfalls 
eine gediegene Pflachtschulausbildung erhalten wer
den können. Damit diese Maßnahmen durchgeführt 
werden können, wird eine Korrektur der Schul
sprengel dahingehend erforderlich sein, daß die Be
rechtigungssprengel Pflichtsprengel werden, denn es 
ist bekannt, daß es Bezirke gibt, in denen mehr 
Schüler aus dem Berechtigungssprengel in die Haupt-
schule gehen als aus dem Pflichtschulsprengel kom
men. Die Durchführung dieser geforderten Erlässe 
würde bedeuten, daß jedes Kind der Steiermark 
nach der Grundschule die Haiuptscbule besuchen 
müßte, sofern es keine höhere Schule besucht, nicht 
sonlderschulpflichitig ist oder andere gesetzliche Aus
nahmen bestehen. Der Vorschlag der Bundesre
gierung, al len Schülern die Schulbücher und Fahrt
kosten zu ersetzen, würde diese Maßnahmen für 
alle Kreise unserer Bevölkerung auch finanziell 
durchführbar machen. Diese Forderung würde ent
scheidend dazu beitragen, das noch vorhandene Bil
dungsgefälle zwischen Stadt und Land wirksam zu 
korrigieren und den Landkindern eine bessere Aus
bildung zu sichern. Ich möchte dazu sagen, daß im 
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Herbst dieses Jahres der Herr Pflanzenbaudirektor 
Dr. Ing. Willibald Senft mitgeteilt hat, daß in der 
Steiermark von den derzeitigen bäuerlichen Be
triebsführern nur 7 % eine Hauptschule besucht ha
ben und nur 4 % eine landwirtschaftliche Fachschule 
besuchen konnten. Eine weitere Forderung, die ich 
aufzeigen, möchte, gilt dem Ausbau des Sonderschul
wesens und ich kann hier eine Zeitungsüberschrift 
vorzeigen, daß schon im Oktober dieses Jahres der 
Prozentsatz von 44 % von Sitzenbleibern als über
aus bedenklich bezeichnet wurde. Wie dringend das 
Problem der Sitzenbleiber ist, möchte ich ihnen an 
Hand einiger Ziffern aufzeigen: Im Landesdurch
schnitt waren im Schuljahr 1969/1970, also im ver
gangenen Schuljahr in der ersten Schulstufe 9,1 %, 
in der zweiten Schulstufe 8,1 °/o, in der dritten Schul
stufe 7,2%, in der vierten Schulstufe 5,4%, in der 
fünften Schulstufe 10,5 %, in der sechsten Schulstufe 
5.%, in der siebenten Schulstufe 1,6% und in der 
achten Schulstufe 0 ,3% zum Aufsteigen „nicht reif". 
In einzelnen Schulfoezirken in der Steiermark lag 
der Prozentsatz der „nicht reifen" Schüler in der 
ersten Schulstufe über 12 %. Der Anteil der Repe
tenten im gleichen Schuljahr betrug in Prozenten 
der Gesamtzahl der Schüler in den einzelnen Klas
sen oder Schulstufen in der ersten Klasse 9,6 %, in 
der zweiten Klasse 15 %, in der dritten Klasse 
18,9 %, in der vierten Klasse 22,7 %, in der fünften 
Klasse 59,3 %, in der sechsten Schulstufe 60,4 %, in 
der siebenten Schulstufe 50 % und in der achten 
Schulstufe 34 %. Diese genannten Zahlen bilden den 
Landesdurchschnitt. Ich möchte anführen, daß es 
zwei Bezirke in der Steiermark gibt, bei denen in 
den vierten Klassen schon über 30 % Repetenten 
sitzen. Nur durch eine entsprechende Zahl von Son
derschülern und andere Formen der Förderung von 
solchen Schülern kann die hohe Zahl der Repetenten 
entsprechend verringert werden. Man könnte aber 
durch diese Sonderschuleinrichtungen verhindern, 
daß diese Schüler, die aus körperlichen und geisti
gen Gründen nicht reif sind, eine allgemeine Volks
schule zu besuchen, auf Grund dieser speziellen 
Lehrpläne so gefördert werden, daß sie trotz ihrer 
Gebrechen eine entsprechende Ausbildung bekom
men und wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft 
werden können. Es wäre hier ebenfalls eine Auf
gabe des Landes, die Voraussetzungen zu erfüllen, 
daß Lehrer — sei es nun durch Freistellung vom 
Unterricht oder durch andere Möglichkeiten, die 
eingeräumt werden — die Sonderschulprüfung ab
legen könnten. Erlauben Sie mir, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, daß ich nun abschließend 
einige wichtige Punkte, die ein sogenannter Reorga
nisationsplan enthalten müßte, aufzähle: eine 
weitere Reduzierung der einklassigen Volksschulen 
und Vermehrung der vollausgebauten Volkschulen, 
Verringerung der Oberstufenschüler, Zusammen-
zieihung von Oberstufen bzw. Überführung der Ober
stufenschüler in die ansprechenden Klassenzüge und 
entsprechenden Schulstufen der Hauptschulen, die 
Errichtung neuer Hauptschulen mit erstem und zwei
tem Klassenzug nach genauer Standortbestimmung, 
ferner Regulierung bzw. Korrektur der Hauptschul
sprengel. Dringend erforderlich wäre ferner die Ein
richtung eines eigenen Referates beim Landesschul-

rat mit der Aufgabe, die bestmöglichen Verkehrs-
verhältnisse für die Schüler auszuarbeiten und zu 
schaffen, damit für die Schüler, die aus dem Heimat
ort in einen anderen Schulort fahren müssen, die 
besten Gelegenheiten vorhanden' sind. Als letzten 
Punkt möchte ich den Ausbau des Sonderschulwe
sens beantragen. Wir alle, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, haben die Verpflichtung, für 
eine moderne und qualifizierte Ausbildung unserer 
Jugend zu sorgen, dafür die gesetzlichen Voraus
setzungen zu schaffen und alles zu tun, damit jedem 
Kind seiner Begabung entsprechend ein Maximum 
an Bildung und Wissen vermittelt werden kann. Ich 
bitte Sie daher, meine Ausführungen zur Kenntnis 
zu nehmen und mitzuhelfen, daß das steirische Schul
wesen, das immer einen beachtlichen Platz in Öster
reich einnahm, weiter ausgebaut wird. (Beifall.) 

Präsident: Ich erteile das Wort dem Herrn Abg. 
Stoisser, nach ihm kommt Herr Abg. Klobasa zu 
Wort. 

Abg. Stoisser: Hohes Haus, sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich möchte in der Gruppe 2 zum Berufs
schulwesen, zu den berufsfördernden und berufs
bildenden Maßnahmen und über das Lehrlingswe
sen sprechen. Als ein Vertreter der 40.000 Selb
ständigen im Lande Steiermark liegt mir besonders 
dieses Kapitel hier am Herzen, da doch der Nach
wuchs für unsere Berufe, für das Gewerbe und für 
die Industrie, hier behandelt wird. In der heutigen 
Zeit, in der ein scharfer Wettbewerb beste Qualität 
und höchste Leistung von der Wirtschaft verlangt, 
ist es notwendig, daß die Ausbildung wirklich be
stens, ist. Bis zum Jahre 2000, hat jemand gesagt, 
wird es normal sein, wenn jemand in seinem Berufs
leben den Beruf zweimal, dreimal oder sogar viermal 
wechseln wird. Es ist daher notwendig, daß die 
berufsfördernden und berufsbildenden Maßnahmen 
stärker forciert werden. Es ist dankenswerterweise 
im heurigen Budget des Landes Steiermark ein be
trächtlicher Betrag auch dafür vorgesehen. In Zusam
menarbeit zwischen Arbeitsamt und Wirtschafts-
förderungsinstitut wird ein Versuch gestartet, 21 wei
chende Bauernsöhne für Metallberufe vorzubereiten. 
Wie Landesrat Peltzmann in einem Interview er
klärt hat, wird dieser Versuch fortgesetzt werden, 
wenn er Erfolg zeigt. Ich glaube überhaupt, daß das 
Strukturproblem durch Umschulung am besten ge
löst wird und nicht durch irgendwelche Hilfen nach 
dem Gießkannenprinzip. Lernen, wie heute schon 
ein Vorredner gesagt hat, ist das Beste für die 
Entwicklungsländer, dasselbe gilt selbstverständ
lich auch hier für uns in der Steiermark. 

Zum Berufsschulwesen: Vom Jahre 1968 bis jetzt 
wurden die Ausgaben für, das Berufsschulwesen um 
über 80% erhöht. Es war dazu auch höchste Zeit, 
waren wir doch im Jahre 1968 noch 20% unter 
dem österreichischen Durchschnitt. Eines möchte ich 
nun zum Lernen und zur Ausbildung im Gewerbe 
und in der Industrie sagen: Heute gilt das soge
nannte duale Ausbildungswesen, das heißt, die 
Lehre findet in den Betrieben statt und in den Berufs
schulen wird ergänzend die Theorie gelehrt und 
auch Handgriffe, die in den Betrieben seltener vor-
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kommen. Nun heißt es jedoch im sozialistischen 
Bildungsprogramm vom Jahre 1969 wörtlich auf der 
Seite 39: „Der schrittweise Abbau des derzeitigen 
dualen Systems der Berufsausbildung (Lehrbetrieb 
— Berufsschule) ist anzustreben, woraus sich die 
Entwicklung und Erprobung neuer Formen der Be
rufsausbildung ergeben." Dazu möchte ich namens 
der Wirtschaft feststellen, daß die duale Ausbildung 
eine unbedingte Notwendigkeit ist, denn in reinen 
Berufsschulen oder Fachschulen würden doch nur 
mehr theoretisch gebildete Leute herauskommen, die 
für die Praxis dann schlecht geeignet sind. Ich freue -
mich, daß ich mich hier auch in Gesellschaft promi
nenter Sozialisten befinde, bat doch im Vorjahr 
anläßlich der Budgetdebatte der Abgeordnete Loidl 
hier erklärt, daß er sich zum System der dualen Aus
bildung ausdrücklich bekennt. 

Ich weiß nicht genau, am .11. November wurde 
dieses sozialistische Bildungsprogramm beschlossen, 
vielleicht hat te er am 16. Dezember des Vorjahres 
noch keine Kenntnis von diesem Beschluß oder 
steht er auch heute noch dazu. Leider ist er nicht 
hier, um mir darauf eine Antwort zu geben. Dem 
Abgeordneten Loidl möchte ich wei ter sagen, es 
werden Lehrer in den Berufsschulen gesucht. Viel
leicht könnte er dort einen Exkurs machen, wie man 
über Preisteigerungen spricht. Ich habe nachgelesen 
in den Protokollen von 1968, wo in acht Monaten 
3 % Preissteigerung war und wie er sich gegen 
eine solche Preissteigerung verwahrte. Oder gar der 
Abgeordnete Zinkanell im Jahre 1966, wo es 2,2 % 
Preissteigerung gab, wo er sich dagegen verwahrte, 
daß eine solche Preissteigerung unmöglich wäre. 
Was sind heute die läppischen 5 % dagegen? (Abg. 
Zinkanell: „Nach vier Jahren ÖVP-Alleinregie
rung!") 2,2 % und damals haben Sie sich schon ver
wahrt dagegen und heute sind 5 % nichts. (Abg. 
Gross: „Da war ja eine Konjunkturverflachung!" — 
Abg. Zinkanell: „Aber vier Jahre ÖVP-Alleinregie
rung liegen dazwischen!") Nachzulesen im Proto
koll. 

Es dreht sich um die Zahlen. Bei 2,2 % ist es eine 
Katastrophe und 5 % sind normal. Das verstehe ich 
nicht. Sie sind nicht in der Lage, diese Preissteige
rungen zu b remsen und heute haben wir gehört, 
wer schuld ist — die bösen Unternehmer sind 
schuld, weil die den Gewinn einstecken. Meine 
Damen und Herren, was haben Sie immer gegen 
die Unternehmer? Ist das ein Trauma von Ihnen? 
Was wäre Österreich heute ohne die Unternehmer, 
die mit ihren braven Mitarbeitern Österreich mit
aufgebaut haben? Glauben Sie, der kleine Schuh
machermeister oder Tischlermeister ist schuld daran, 
wenn die Preise steigen, auch nicht die Industrie. 
Sie sprechen immer von großen Gewinnen. Aber 
wofür werden die Gewinne verwendet? Für Inve
stitionen, damit die Leute leichter arbeiten, damit 
die Arbeitszeitverkürzung möglich wird. (Abg. 
Premsberger: „Erhöhen vielleicht die Arbeitnehmer 
die Preise?" — Abg. Hammerl: „Sind Sie Unter
nehmer?") J a , ich bin einer der 40.000 Selbständi
gen in der Steiermark und der einzige gewerbe
treibende Handwerksmeister hier in diesem Haus. 
(Abg. Hammerl; „Dann verstehe ich das alles!" — 
Weitere Zwischenrufe. — Landesrat Grüber: „So 

schaut auch Ihre Rede iaus!" — Präsident: Am Wor t 
ist der Herr Abgeordnete Stoisser.) Wir verwahren 
uns dagegen, eine eigene Unzulänglichkeit anderen 
in die Schuhe zu schieben. Soviel Demagogie auf 
einem Fleck wie heute habe ich noch nicht gehört. 
Ich bin frisch in die Politik hineingestürzt. Ich kenne 
das noch nicht. Aber wenn ich heute den Abgeord
neten Grätsch gehört habe, der könnte ein Lehrer 
in Demagogie' werden. Wenn man von einer Fach
schule solche Lehrlinge herausbekäme, die so ge
schult wenden, dann „Pfüat di Gott, l iebes Öster
reich". Das kann ich nur sagen. 

Aber nichtsdestotrotz möchte ich feststellen, daß 
hier in Steiermark auf dem Gebiet der Berufsschu
len einiges geschehen ist. 120 Millionen S wurden 
insgesamt ausgegeben und weitere 41 Millionen S 
sind für die laufenden Bauvorhaben in diesem Bud
get zu beschließen. Für die Zukunft wären noch die 
Berufsschulen für die Kleidermacher, für das Nah
rungsmittelgewerbe und d ie dazugehörigen Inter
nate zu bauen. Bei den Internaten hat ursprünglich 
die Kammer der gewerblichen Wirtschaft die Ab
sicht gehabt, diese zu bauen, hat aber leider Got
tes nicht die Mittel für sämtliche Internate und es 
müßten daher d ie Mittel für ein Landesschülerheim 
vorgesehen werden. Ich möchte noch etwas sagen 
zum Abbau der dualen Berufsausbildung. Wir ha
ben bisher 120 Millionen S dafür ausgegeben. Wenn 
wir nun vom dualen System abkommen und die 
Jugendlichen drei Jahre in einer Fachschule haben 
wollen, dann würde das die vierfache Kapazität der 
Schulen brauchen. Es wären die vierfachen Kosten, 
ohne Preissteigerungen, die Folge. Vielleicht wer
den es noch mehr als 5 %, das hängt vom Geschick 
Ihrer Wirtschaftspolitik in den nächsten Jahren ab. 
Es würde das also 600 Millionen S bis 1 Milliarde S 
kosten. Außerdem müssen statt 600 rund 2500 Leh
rer da sein. Fachleute. Wo würden wir die in die
ser Zeit hernehmen? Für das jetzige Berufsschul
programm haben wir 15 J ah re gebraucht. Rechnen 
wir mit einer Produktivitätssteigerung, dann wür
den wir für die dreifache Menge wenigstens 
40 Jahre brauchen. Eine lange Zeit. (Landesrat 
Bammer: „Also hudeln wollen Sie nicht?") So hu
deln, wie bei der Wahlrechtsreform ihr gehudelt, 
habt, brauchen wir nicht. Wir wollen es ja nicht. 

Nun zum Lehrlingswesen. In der Steiermark ha
ben wir zur Zeit 25.300 Lehrlinge. Das sind um 
16 ,9% mehr als im Vorjahr. Am 31. 12. waren es 
25.321. (Abg. Premsberger: „über 26.000!") Nein, 
25.531. (Abg. Pölzl: „Das ist dem Abg. Premsber
ger wurst, er sagt eben rund 26.000!" — Landesrat 
Peltzmann: „Die Zahlen s tehen da, denn d ie sind 
von der Arbeiterkammer!") Ich kann es Ihnen ge
nau sägen. In Österreich sind 128.651 Lehrlinge 
am 31. 12. in 52.550 Betrieben. Das ist e ine Steige
rung von 17 ,9% gegenüber dem Vorjahr. Da 
möchte ich noch etwas anknüpfen, wenn wir vom 
dualen Lehrsystem in d e r Berufsausbildung abkom
men würden. In der Steiermark würden jährlich 
rund 200 Millionen S an Lehrlingsentschädigung 
entfallen und das würde in de r Hauptsache die Ar
beitnehmerfamilien betreffen. Nebenbei würde das 
einen Entfall von 45 Millionen S Sozialversiche-
rungsbeiträgen bedeuten. In ganz Österreich wären 


