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

IV. P e r i o d e — 21 . , 22. u n d 23 . D e z e m b e r 1959. 

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

Entschuldigt ist Lhstv. Dipl. Ing. Udier für den 
21. Dezember vorübergehend (680). 

A u f l a g e n : 

Abänderungs-, Beschluß- und Bedeckungsanträge 
des Finanzausschusses, Beilage Nr. 88; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer, Karl Lack
ner, Ertl und DDr. Freunbichler, Einl.-Zl. 322, betref
fend Verbesserung des Rundfunk- und Fernsehemp
fanges im Bereich der Bezirkshauptmannschaft Lie-
zen; 

Antrag der Abgeordneten Berger, Ebner, Koller 
und Pichler, Einl.-Zl. 323, betreffend die Übernahme 
des Gemeindeweges Wenigzeil—Kreuzwirth als Lan
desstraße; 

Antrag der Abgeordneten Wegart , Krainer, 
Dr. Assmann, Dr. Pit termann. Neumann, Ing. Koch 
und Koller, Einl.-Zl. 324, betreffend Übernahme des 
In teressentenweges Rosenberg als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten Erster Landeshauptmann
stel lvertreter Horvatek, Sebastian, Bammer, Wurm 
und Genossen, Einl.-Zl. 325, betreffend e ine Auffor
derung an die Bundesregierung um Bereitstellung 
von Mitteln für den Bau der Wiener Schnellbahn und 
die Anschaffung des notwendigen Wagenmater ia ls 
für die österreichischen Bundesbahnen, damit der Be
schäftigungsstand des Grazer Werkes der Simme-
ring-Graz-Pauker-AG. erhal ten und gesichert bleibt; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Pittermann, Dr. Ass
mann, Wegar t und Hegenbarth, Einl.-Zl, 326, betref
fend Übernahme des Gemeindeweges Allerheiligen 
bei Wildon als Landesstraße; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 328, betreffend Rosa 
Singer, Wi twe des am 2. Oktober 1959 vers torbenen 
Kanzleioberoffizials Ferdinand Singer, gnadenweise 
Zurechnung von 10 Jahren zur Bemessung der Wit
wenpension; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 329, betreffend Irm
gard Klusemann, Wi twe des am 22. Mai 1957 ver
storbenen Professors der Landwirtschaftsschule Alt-
Grottenhöf, Dipl.-Ing. Erich Klusemann, Zuerken-
nung einer ao. Zulage zur Witwenpension (681). 

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

die Anträge, Einl.-Zl. 322, 323, 324, 325 und 326, der 
Landesregierung, 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahlen 328 und 329, dem 
Finanzausschuß (681). 

A n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten DDr. Freunbichler, Eg
ger, Dr. Kaan und Hegenbarth, betreffend Abände
rung der Richtlinien für die Gewährung einer För
derung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 zu
gunsten kinderreicher Familien; 

Antrag der Abgeordneten Ertl, Ebner, Karl Lack
ner und Dr. Rainer, betreffend d ie Übernahme des 
Güterweges Krakaudorf bis Volksschule Krakau-
ebene als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer, Wegart , 
DDr. Freunbichler und Krempl, betreffend die Errich
tung einer Preisbeobachtumgsstelle beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung; 

Ant rag der Abgeordneten Karl Lackner, Dr. Rainer, 
Ertl und Ebner, betreffend die Aufhebung der den 
Gemeinden Donnersbach und Donnersbachwald mit 
Landtagsbeslchluß vom 27. J änner 1952, Nr. 295, an
läßlich der Übernahme der Gemeindestraße Donners
bach—Donnersbachwald als Landesstraße auferlegten 
Verpflichtung zur Leistung eines Instandsetzungbei
t rages von 300.000 S bzw. 350.000 hinsichtlich der 
noch aushaftenden Restbeträge; 

Resolutionsantrag der Abgeodneten Stöffler, We
gart, Dr. Kaan und Gottfried Brandl, betreffend Neu- . 
regelung des Wohnungsproblems; 

Resolutionsantrag der Abg. Stöffler, Wegar t , 
Dr. Kaan und Gottfried Brandl, betreffend organische 
Einordnung Österreichs in ein gesamteuropäisches 
Wirtschaftskonzept (681). 

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

1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 86, Gesetz über 
den Landesvoranschlag für das Jahr 1960 sowie über 
die Abänderungs-, Beschluß- und Bedeckungsanträge 
des Finanzausschusses hiezu, Beilage Nr. 88. 

Generaldebat te : 
Hauptberichterstat ter: Abg. Friedrich Hofmann 

(682). 
Redner: Abg. Stöffler (682), Abg. DDr. Hueber 

(687), Abg. Sebastian (693), Abg. Dr. Kaan (698), 
LR. Fritz Matzner (700), Abg. Stöffler (70O), Lh. Krai
ner (701), 3. Präs. Dr. Stephan (702), LR. Fritz Matz
ner (702). 

Spezialdebatte: 

G r u p p e 0 : 
Berichterstatter: Abg. DDr. Stepantschitz (703). 
Redner: 3. Präs. Dr. Stephan (703), Abg. Gruber 

(704), Abg. Wegar t (704), Abg. Dr. Rainer (706), 
Abg. DDr. Freunbichler (707), Abg. Pichler (709), 
Abg. Wurm (710), 1. Lhstv. Horvatek (711). 
Abstimmung (712). 

G r u p p e 2 : 
Berichterstatter: Abg. Hegenbarth (712). 
Redner: Abg. Röber (712), Abg. Koller (712), Abg. 

Edda Egger (714), Abg. DDr. Stepantschitz (716), 
Abg. Afritsch (718), Abg. Ing. Koch (720), Abg. Wurm 
(712), Abg. Lafer (724), LR. Brunner (724), LR. Dr. 
Koren (726). 
Abstimmung (727). 

G r u p p e 3 : 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (727). 
Redner: Abg. Dr. Kaan (727), Abg. Scheer (730), 

Abg. Berger (731), Abg. Dr. Assmann (731), Abg. 
Gruber (732), Abg. Dr. P i t termann (733), Abg. 
Afritsch (734), LR. Dr. Koren (735), Abg. Dr. Rainer 
(741). 
Abstimmung (741). 

G r u p p e 4 : 

Berichterstatter: Abg. Hofbauer (741). 
Redner: Abg. Lendl (742), Abg. Wernhard t (743), 

Abg. Wegar t (744), Abg. Edda Egger (746), Abg. Vin-
zenz Lackner (749), LR. Maria Matzner (750), Abg. 
Dr. Rainer (752), Abg. Wegar t (753). 
Abstimmung (753). 
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G r u p p e 5 : 
Berichterstatter: Abg. Rauch (753). 
Redner: Abg. Krempl (753), Abg. Bammer (754), 

Abg. DDr. Stepantschitz (755), Abg. Neumann (759'), 
Abg. Gruber (761), Abg. Hans Brandl (762), Abg. 
Koller (763), Abg. Dr. Rainer (764), Abg. Dr. Pitter
mann (765), Abg. Scheer (766), LR. Dr. Koren (767), 
LR. DDr. Schachner-Blazizek (768). 
Abstimmung (771). 

G r u p p e 6 : 
Berichterstatter: Abg. Ing. Koch (772). 
Redner: Abg. Ertl (772), Präs. Wallner (733), Abg. 

Bammer (773), Abg. Hofbauer (776), Abg. Neumann 
(776), Abg. Hegenbarth (777), 3. Präs. Dr. Stephan 
(779), Abg. Dr. Assmann (780), Abg. Stöffler (781), 
Abg. Vinzenz Lackner (783), Abg. Ebner (784), Abg. 
Wurm (785), Abg. Wernhardt (785), Abg. Pichler 
(786), Abg. Schabes (786), Abg. Hans Brandl (787), 
Lhstv. Dipl.-Ing. üdier (788), LR. Prirsch (793). 
Abstimmung (795). 

G r u p p e 7 : 
Berichterstatter: Abg. Ertl (796). 
Redner: Präs. Wallner (796), Abg. Wegart (798), 

Abg. Pichler (799), Abg. Edlinger (800), 3. Präs-. Dr, 
Stephan (803}, Abg. Hegenbarth (806), Abg. Edda 
Egger (809), Abg. Lafer (809), Abg. Karl Lackner 
(810), Abg. Gottfried Brandl (811), Abg. Ing. Koch 
(812), Abg. Dr. Pittermann (813), Abg. Berger (814), 
Abg. Dr. Kaan (815), Abg. Hans Brandl (816), Abg. 
Gruber (817), Abg. Ebner (818), Abg. Hofmann (820), 
Abg. Sebastian (820), LR. Brunner (822), LR. Prirsch 
(823), Präs. Wallner (830), Abg. Dr. Kaan (830), Abg. 
DDr. Hueber (831). 
Abstimmung (831). 

G r u p p e 8 : 
Berichterstatter: Abg. Ebner (831). 
Redner: Abg. Zagler (831), Abg. Scheer (834), Abg. 

Gruber (834), Abg. Dr. Rainer (835), Lh. Krainer (836), 
LR. Fritz Matzner (839), Abg. Scheer (840), Abg. Vin-
zenz Lackner (840), Abg. Dr. Assmann (842). 
Abstimmung (843). 

G r u p p e 9 : 
Berichterstatter: Abg. Gruber (843'). 
Redner: 1. Lhstv. Horvatek (843), Abg. Scheer 

(845), 3. Präs, Dr. Stephan (845), Lh. Krainer (846). 
A u ß e r o r d e n t l i c h e r L a n d e s v o r a n 

s c h l a g : 
Berichterstatter: Abg. Wurm (846). 

Abstimmung (846). 
S o n d e r v o r a n s c h l ä g e : 
Berichterstatter: Abg. Wurm (846). 

Abstimmung (846). 
S y s t e m i s i e r u n g s p l a n d e r K r a f t f a h r 

z e u g e d e s L a n d e s : 
Berichterstatter: Abg. Wurm (847). 

Abstimmung (847). 
D i e n s t p o s t e n p l a n : 
Berichterstatter: Abg. DDr. Freunbichler (847). 

Abstimmung (847). 
R e s o l u t i o n s a n t r ä g e : 

der Abg. Scheer, Dr. Stephan und DDr. Hueber, be-
' treffend eine entsprechende Neuregelung des Mie

tenrechtes; 
der Abg. Scheer, Dr. Stephan und DDr. Hueber, be
treffend Schritte zur Herbeiführung einer wirtschaft
lichen Assoziation Österreichs mit der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (847). 

Redner: Abg. DDr. Hueber (847), Abg. Dr. Kaan (848). 
Abstimmung (848). 

B e s c h l u ß a n t r ä g e des F i n a n z a u s s c h u s s e s : 
(Beilage Nr. 88) 

Hauptberichterstatter: Abg. Hofmann (848). 
Abstimmung (848). 

G e s e t z e s t e x t zum Landesvoranschlag: 
(Beilage Nr. 88') 

Hauptberichterstatter: Abg. Hof mann (848). 
Abstimmung (848). 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zl. 221, betreffend die 
Bittschrift des ehem. Ausbildungslehrers am Landes
konservatorium Professor Hugo Kroemer um gna
denweise rückwirkende Auszahlung des ab 1. Jänner 
1957 bewilligten ao. Versorgungsgenusses für die 
Zeit vom 1. September 1955 bis 31. Dezember 1956. 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (848). 
Annahme des Antrages (849). 

3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 308, betreffend den 
Verkauf von Anteilsrechten der Österreichischen 
Draukraftwerke-AG. (ÖDK) an die Steirische Was
serkraft- und Elektrizitäts-AG. (Steweag). 

Berichterstatter: Abg. Dr. Richard Kaan (849). 
Annahme des Antrages (849). 

4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 311, betreffend den 
Ankauf des Hauses in Brück.a. d. Mur, Erzherzog-
Johann-Straße Nr. 4, zwecks Unterbringung von Per
sonal des Landeskrankenhauses Brück a. d. Mur, 

Berichterstatter: Abg. Gruber (849). 
Annahme des Antrages (849). 

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, EM.-ZI. 321, betreffend Felix 
Schaltleitner, definitiver Anstaltsbediensteter i. R., 
gnadenweise Zue'rkennung eines Hilflosenzuschusses 
von monatlich 300 S ab 1. Mai 1959. 

Berichterstatter: Abg. Hof mann (849). 
Annahme des Antrages (850). 

6. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Anzeigen des 2. Landtags
präsidenten Karl Operschall, des Landtagsabgeord
neten Dr. Alfred Rainer und des Landtagsabgeord
neten Bert Hofbauer gemäß § 22 des Landesverfas
sungsgesetzes (Einl.-Zahlen 304, 298 und 305). 

Berichterstatter: Abg. Bammer (850). 
Annahme des Antrages (850). 

7. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über» das Ersuchen des Bezirksge
richtes für Strafsachen in Graz um Zustimmung zur 
strafgerichtlichen Verfolgung des Landtagsabgeord
neten Hans Bammer wegen eines Verkehrsunfalles 
(Einl.-Zl. 318). 

Berichterstatter: Abg. Rauch (859). 
Annahme des Antrages (850). 

B e r i c h t i g u n g des Protokolles über die 39. Sitzung 
(850). 

Beginn der Sitzung: 15 Uhr 5 Minuten. 

1. Präsident Wallner: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 40. Sitzung des Steiermärkischen Landtages und 
begrüße alle Erschienenen, besonders die Mitglieder 
des Bundesrates. 

Entschuldigt hat. sich: Landeishauptmannstellver-
treter Dipl.-Ing. Udier vorübergehend. 

Nach der Tagesordnung, die ich anläßlich der Ein
ladung zu dieser Sitzung bekanntgegeben habe, wer
den wir uns heute mit dem Landesvoranschiag für 
das J ah r 1960, Beilage Nr. 86, befassen. Zu dieser 
Gesetzesvorlage hat der Finanzausschuß nach ein
gehenden Beratungen Abänderungs-, Beschluß- und 
Bedeckungsanträge gestellt. Diese Anträge sind in 
der aufliegenden Beilage Nr. 88 enthalten und wer
den bei Abstandnahme von der 24-stündigen Auf
lagefrist gleichfalls Gegenstand der Beratungen bil
den. 

Der Finanzausschuß hat außerdem die Beratungen 
über folgende Geschäftsstücke abgeschlossen, die 
wir ebenfalls auf die heutige Tagesordnung setzen 
können: 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zl. 221, betreffend 
die Bittschrift des ehemaligen AusbÜdungsdehrers 
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am Landeskonservatorium Prof. Hugo' Kroemer um 
gnadenweise rückwirkende Auszahlung des ab 
1. Jänner 1957 bewilligten ao. Versorgungsgenusses 
für die Zeit vom 1. September 1955 bis 31. Dezember 
1956; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 308, betreffend 
den Verkauf von Anteilsrechten der österreichi
schen Draukraftwerke AG. (ÖDK) an die Steirische 
Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
(Steweag); 

die Regierungsvorlage, Binl.-Zl. 311, betreffend 
den Ankauf des Hauses in Brück a. d. Mur, Erzher
zog-Johann-Straße Nr. 4, zwecks Unterbringung von 
Personal des Landeskrankenthäuses Brück a. d. Mur; 

die Regierungsvorlage Einl.-Zl. 321, betreffend 
Felix Schattleitner, definitiver Anstaltsbediensteter 
i. R., gnadenweise Zuerkennung eines Hilfslosen-
zuschusses von monatlich 300 S ab 1. Mai 1959; 

Auch der Gemeinde- und Verfassungsausschuß 
hat einige Geschäftsstücke erledigt, die wir auf die 
heutige Tagesordnung setzen können, und zwar: 

die Anzeigen gemäß § 22 des LandesveTfassungs-
gesetzes des 2. Landtagspräsidenten Karl Oper
schan, des Landtagsabgeordneten Dr. Alfred Rainer 
und des Landtagsabgeordneten Bert Hofbauer, Einl.-
Zahlen 304, 298 und 305, 

das Ersuchen des Bezirksgerichtes für Strafsachen 
in Graz, Einl.-Zl. 318, der strafgerichtlichen Verfol
gung des Landtagsabgeordneten Hans Bammer we
gen eines Verkehrsunfalles zuzustimmen. 

Ich nehme die Zustimmung zu dieser Tagesord
nung und zur Abstandnahme von der 24-stündigen 
Auflagefrist der Abänderungs-, Beschluß- und Be
deckungsanträge des Finanzausschusses, Beilage 
Nr. 88, an, wenn kein Einwand erhoben wird. 
(Pause.) Es wird kein Einwand erhoben. 

Außer den Abänderungs-, Beschluß- und Bedek-
kungsanträgen des Finanzausschusses, Beilage 
Nr. 88, l iegen auf: 

der Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer, Lackner 
Karl, Ertl und DDr. Freunbichler, Einl.-Zl. 322, be
treffend Verbesserung des Rundfunk- und Fernseh
empfanges im Bereich der Bezirkshauptmannschaft 
Liezen; 

der Ant rag der Abgeordneten Berger, Ebner, Kol
ler und Pichler, Einl.-Zl. 323, betreffend die Über
nahme des Gemeiindeweges Wenigzell—Kreuzwirth 
als Landesstraße; 

der Ant rag der Abgeordneten Wegart , Krainer, 
Dr. Assmann, Dr. Pittermann, Neumann., Ing. Koch 
und Koller, Einl.-Zl. 324, betreffend Übernahme des 
Interessentenweges Rosenberg als Landesstraße; 

der Ant rag der Abgeordneten Erster Landeshaupt
mannstel lvertreter Horvatek, Sebastian, Bammer, 
Wurm und Genossen, Einl.-Zl. 325, betreffend eine 
Aufforderung an die Bundesregierung um Bereit
stellung von Mitteln für den Bau der Wiener 
Schnellbahn und die Anschaffung des notwendigen 
Wagenmater ia ls für die österreichischen Bundes
bahnen, damit der Beschäftigungstand des Grazer 
Werkes der Simmering-Graz-Pauker AG. erhalten 
und gesichert bleibt; 

der Antrag der Abgeordneten Dr. Pittermann, 
Dr. Assmann, Wegar t und Hegenbarth, Einl.-Zl. 326, 
betreffend Übernahme des Gemeindeweges Aller
heiligen bei Wildon als Landesstraße; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 328, betreffend 
Rosa Singer, Wi twe des am 2. Oktober 1959 ver
storbenen Kanzleioberoff izials Ferdinand Singer, 
gnadenweise Zurechnung von 10 Jahren zur Bemes
sung der Witwenpension; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 329, betreffend 
Irmgard Klusemann, Witwe des am 22. Mai 1957 
verstorbenen Professors der Landwirtschaftsschule 
Alt rGrottenhof. 

Ich nehme die Zuweisung dieser Geschäftsstücke 
mit Ausnahme der Beilage Nr. 88 vor, wenn kein 
Einwand erhoben wird. (Pause.) Ein Einwand wird 
nicht erhoben. 

I c h w e i s e z u : 

Die Anträge, Einl.-Zahlen 322, 323, 324, 325 und 
326, der Landesregierung, 

die Regierungsvorlagen, Einl.-Zahlen 328 und 329, 
dem Finanzausschuß. 

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

Eingebracht wurden folgende Anträge: 

der Antrag der Abgeordneten DDr. Freunbichler, 
Egger, Dr. Kaan und Hegenbarth, betreffend Abän
derung der Richtlinien für die Gewährung einer För
derung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 
zugunsten kinderreicher Familien; 

der Antrag der Abgeordneten Ertl, Ebner, Lackner 
Karl und Dr. Rainer, betreffend die Übernahme des 
Güterweges Krakaudorf bis Volksschule Krakau-
ebene als Landesstraße; 

der Antrag der Abg. Dr. Rainer, Wegart , DDr. 
Freunbichler und Krempl, betreffend die Errichtung 
einer Preisbeobachtungsstelle beim Amte der Steier-
märkischen Landesregierung; 

der Antrag der Abgeordneten Karl Lackner, 
Dr. Rainer, Ertl und Ebner, betreffend die Aufhe
bung der den Gemeinden Donnersbach und Donners
bachwald mit Landtagsbeschluß vom 27. November 
1952 Nr. 295 anläßlich der Übernahme der Gemein
destraße Dohnersbach—Donnersbachwald als Lan
desstraße auferlegten Verpflichtung zur Leistung 
eines Instandsetzungsbeitrages von 300.000 S bzw. 
350.000 S hinsichtlich der noch aushaftenden Rest
beträge; 

Die gehörig unterstützten Anträge werden der 
geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt. 

Bevor ich zur Tagesordnung übergehe gebe ich 
bekannt, daß wir in der Obmänmerkoniferenz über
eingekommen sind, folgende zeitliche Einteilung zu 
treffen: Der Landtag soll heute.bis 19 Uhr tagen, un
gefähr 1 Stunde unterbrechen und dann bis 23 Uhr 
fortsetzen. Morgen wird der Landtag von 9 bis 13 
Uhr und mit 2 Stunden Unterbrechung ab 15 Uhr bis 
19 Uhr tagen. Nach 1 Stunde Unterbrechung, um 
20 Uhr, Fortsetzung. Ob der Landtag am Mittwoch 
tagen wird, wird morgen abend bekanntgegeben 
werden. 

i* 
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Wir gehen zur Tagesordnung über: 

1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses Über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 86, Gesetz über 
den Landesvoranschlag für das Jahr 1960 sowie 
über die Abänderungs-, Beschluß- und Bedeckungs
anträge des Finanzausschusses, Beilage Nr. 88, 

hiezu. 

Hauptberichteristatter i'st Abg. Friedrich H o f -
m a n n . 

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

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

Ich erteile dem Herrn Hauptberichterstatter Abg. 
H o f m a n n das Wort zur Eröffnung der General
debatte. 

Hauptberichterstatter Abg. Hofmann: Hohes 
Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Im Auf
trage des Finanzausschusses habe ich den. Landes
voranschlag für das Jahr 1960 zu vertreten. Es ist 
der 15. Voranschlag seit 1945. War der ordentliche 
Haushalt im Budgetjahr 1959 mit 7,639.700 S unbe
deckt, so erscheint der Voranschlag für 1960, wie er 
Ihnen vorliegt, mit einer Gesamtsumme von 
1.191,598.500 ausgeglichen. Das ist eine sehr er
freuliche Feststellung, zumal das Budget 1960 um 
38,515.100 S höher ist. Im ao. Voranschlag für 1960 
sind 33,995.000 S unbedeckt, während es 1959 
87,980.000 S waren. Also auch im ao. Landesvoran
schlag können wir erfreulicherweise feststellen, daß 
weitaus mehr bedeckt ist, als es uns 1959 möglich 
war. 

Die für 1960 veranschlagten Ausgaben weisen ge
genüber 1959 wesentliche Veränderungen auf. Um 
nur einige Beispiele zu nennen — ich will der De
batte nicht vorgreifen — müssen wir als Land beim 
Personalaufwand für 1960 um 38,806.900 S mehr 
ausgeben. Dieser Mehraufwand ergibt sich aus der 
Veranschlagung des 14. Monatsbezuges für die öf
fentlichen Landesbediensteten mit e inem Kostenauf
wand von über 25 Millionen Schilling. Durch die 
Arbeitszeiitregelung in den Kranken-Heil- und 
Pflegeanstalten, die eine unvermeidbare Personal
vermehrung nach sich zieht, Varrückungen nach 
dem Gehaltsgesetz und ähnliches mehr. Der Zu
schußbedarf in den Kranken-Heil- und Pflegean
stalten erhöht sich 1960 von 72 Millionen Schilling 
auf 88 Millionen, also um 16 Millionen Schilling. 
Das sind Pflichtaufgaben des Landes, die erfüllt 
werden müssen. Es entfallen also 1960 ca. Vs aller 
Einnahmen auf Pflichtaufgaben des Landes und 
etwa Vs der Einnahmen bleiben für Förderungen 
und ähnliches übrig. 

Es ist begreiflich, daß unter Bedachtnahme auf 
das Vorhergesagte im Finanzausschuß lange Debat
ten entstanden, die darin ihren Ausdruck fanden, 
daß zum Voranschlag 1960 sich 182 mal Regierungs-
mitglieder und Abgeordnete zum Wor t meldeten. 
Es herrschte im Finanzausschuß völlige Überein
stimmung, daß eine Budgetausweitung untunlich ist 
und so wurden bloß kleinere Änderungen vorge
nommen, die Ihnen in der Beilage Nr. 88, Abände

rungs-, Beschluß- und Bedeckungsanträge des Fi
nanzausschusses vorliegen. 

Ich will noch feststellen, daß zu den Kapiteln 0—9 
beschlossen wurde, die Landesregierung aufzufor
dern, die-nachfolgend angeführten überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben im Ausmaße von 
zusammen 2,458.000 S im Rechnungsjahr 1960 zu 
den im Landesvoranschlag vorgesehenen Ausgaben 
zusätzlich zu genehmigen und diese Mehrausgaben 
durch Inanspruchnahme des unter 97,51 für über
planmäßige und außerplanmäßige Ausgaben vor
gesehenen Deckungskredites von 2 Millionen Schil
ling und durch Einsparung und Bindung eines Be
trages von 113.000 S bei der Post 454,81 Schulden
dienst für die Bedeckung ao. Vorhaben, Zinsen, und 
eines Betrages von 345.000 S bei der Post 454,86, 
Schuldendienst für die Bedeckung außerordentlicher 
Vorhaben, Tilgung, zu bedecken. Auf Seite 3 und 4 
sind die relativ kleinen Änderungen, die im Finanz
ausschuß vorgenommen wurden, die insgesamt kaum 
2/-2%o des Gesamtbudgets ausmachen, enthalten, 
sicher gegenüber dem großen Bedarf eine sehr be
scheidene Summe, die nach Ansicht des Finanzaus- ' 
Schusses nicht zu umgehen war. 

Es soll endlich festgestellt werden, was auch im 
Finanzausschuß festgehalten wurde. Wenn wir ein 
ausgeglichenes Budget 1960 beschließen können und 
das Land nicht verschuldet ist, ist dies unserer Lan
desregierung se i t 1945, insbesondere aber dem 
Herrn Landesfinanzreferenten, Landeshauptmann
stellvertreter Norbert Horvatek, der seit 1945 pri
mär für die Finanzgebarung der Steiermark ver
antwortlich ist und dem Leiter der Finanzabteilung, 
Vizepräsidenten Dr. Pestemer mit seinem ganz her
vorragend tüchtigen Beamtenstab zu danken. 

Ich bitte, in die Generaldebatte einzugehen. 

Abg. Stöffler: .Hohes Haus! Man konnte bis
her auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Österreich, vor allem in den letzten Jahren, viel
leicht seit 1952 in besonderem Maß, doch immer ge
nügend Anhaltspunkte dafür finden, um zu sagen, 
daß sich die Wirtschaft im kommenden Jahr in 
dieser oder jener Weise entwickeln wird. Eis haben 
hiebei immer die Optimisten recht behalten, wenn 
auch nicht immer in demselben Ausmaß. Wenn auch 
die eine oder andere Abgabe weniger Ertrag ge
bracht bat als präliminiert wurde, so ist doch der 
Gesamtabgabenerfolg jeweils gegenüber dem Vor
jahr angestiegen. 

Es konnte daher auch seitens der öffentlichen 
Hand, und besonders durch das Land Steiermark, 
verhältnismäßig viel geschaffen werden. Der Auf
bau des Landes ist wirklich gut vonstat ten gegan
gen. Wir können eigentlich die Kriegsschäden als 
ziemlich überwunden betrachten und es ist darüber 
hinaus auch gelungen, eine breitgeschichtete Kon
sumkraft zu erwirken, in einem Ausmaß, wie sich 
dies wohl auch die größten Optimisten nicht vor
gestellt haben. Es sind hundert tausende Haushalte 
modernisiert worden, tausende Häuser, zehntau-
sende Wohnungen entstanden. Es gibt genügend zu 
essen, es wird auch viel getrunken; viele Menschen 
sind gut angezogen und viele Menschen reisen und 
machen Urlaub und leisten sich auch sonst noch 
Dinge, die über den normalen Bedarf hinausgehen. 
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Und das ist gut so. Wi r freuen uns,, daß es so ge
kommen ist. Natürlich gibt es auch noch Stief
kinder in unserer Gemeinschaft, solche, die also — 
obwohl sie fleißig und tüchtig s i n d— eine schlech
tere Bewertung ihrer Arbeitsleistung erfahren und 
dadurch auch genötigt sind, schlechter zu leben. 
Wenn das gebessert werden soll, dann wird dies 
nur auf dem Weg einer Vermehrung des Volks
einkommens und des Sozialproduktes möglich sein. 

Noch einen Grund gibt es für das Streben nach 
Vergrößerung des „Kuchens". Der Staat h a t so 
viele Gesetze beschlossen, mit denen er Forderun
gen seiner Bürger erfüllte, daß er, wenn die Ein
nahmen des Staates nicht weiter steigen, in Schwie
rigkeiten kommen wird. Viele der Leistungsver
pflichtungen, die sich der Staat durch Gesetz auf
erlegt hat, zeigen ein enormes inneres Wachstum. 
Die Vermehrung der Staatseinnahmen muß aber 
eine echte sein. Diese Einkommensvermehrung 
beim Staat darf auch nicht so vorangetr ieben wer
den, daß dadurch der Geldwert absinkt. Wir haben 
ohnedies leider sehr s tarke Auftriebsikräfte festzu
stellen, die den Geldwert schmälern und dadurch 
das Geldvolumen anschwellen lassen. Man über
sieht vielfach, daß hiedurch auf Grund der beste
henden Steuerprogression eine stillschweigende 
Steuererhöhung eintritt. Man will auch vielfach 
nicht wahrhaben, daß diese e rhöhten Ziffern kein 
Anlaß sein dürfen, um neue Forderungen an den 
Staat zu stellen. Denn diese wachsen dann wieder 
von Jahr zu Jahr und auf diese Weise t reibt ein 
Keil den anderen. 

Woraus kann nun eine echte Vermehrung des 
Volkseinkommens entstehen? Nur daraus, daß das 
Volk mehr leistet, daß also entweder mehr Men
schen in den Arbeitsprozeß eingeschaltet werden 
oder daß vorteilhafter gearbeitet wird oder beides. 
Wir hatten bisher immer das große Vergnügen, fest
stellen zu können, daß ein neuer Rekord bei den 
Beschäftigtenzahlen erreicht wurde, ein neuer Re
kord in der Produktion dieser und jener Güter. Es 
ist gelungen, den Rahmen der eigenen Versorgung 
zu sprengen und zu erreichen, daß ein hoher Pro
zentsatz der österreichischen Produktion ins Aus
land verkauft wird. Der Rahmen der eigenen Ver
sorgung hät te uns niemals zu diesen Rekordziffern 
in der Beschäftigungslage geführt, niemals diese 
hohe Konsumkraft und diese hohen Abgabe-Erfolge 
gebracht. Diese Chancen auf dem Weltmarkt zu 
nützen und zu verteidigen und nach Möglichkeit 
auszubeuten, ist eine lebenswichtige Aufgabe für 
Österreich, denn unser Wohlstand ist weitgehend 
zurückzuführen auf die Erfolge unseres Exportes. In 
Österreich entwickelte sich ja in-der Vergangenheit 
eine Politik, die es nicht gestattet hat, Reserven an
zulegen. Wir haben im Gegenteil sehr oft zu kämp
fen gehabt, damit die Grenzen eingehalten und 
nicht überschritten werden. Man hat oft mehr ge
fordert als der Ertrag der Wirtschaft hätte decken 
können. Es sind uns allen auch Beispiele bekannt, 
in welchen eine solche Überforderung durchgesetzt 
wurde. Die Folge dieser Beispiele war stets eine 
Verminderung des Geldwertes. Wir haben also we
nig Reserven, um Rückschläge aufzufangen. Stellen 
Sie sich beispielsweise vor, der österreichische Ex
port würde sich um 10°/o senken. Das würde bedeu

ten, daß wir im Wer te von 2'5 Milliarden Schilling 
weniger erzeugen können. Einen solchen Rück
schlag könnten die öffentlichen Körperschaften viel
leicht, wenn sie sich gemeinsam sehr, sehr bemühen, 
Investitionen durchzuführen!, auffangen. Wenn wir 
aber 2 0% Ausfall hät ten, so wären das schon 
5 Milliarden Schilling. Ein solcher Rückgang im 
Außenhandel könnte schon nicht mehr aufgefangen 
werden, weil wir die ausreichenden Reserven nicht 
besitzen. In einem solchen Fall würde es zehntau
send« Arbeitslose geben, damit würde die Kauf
kraft absinken und es würde damit auch der inner
österreichische Versorgungsrahmen geringer wer
den. Daß damit auch der Abgabenerfolg zurückge
hen würde, liegt auf der Hand. Wir haben in einem 
solchen Fall die ungelöste Frage vor uns, wo das 
Geld hergenommen werden soll, um die sozialen 
Errungenschaften zu bezahlen. Daß sich damit natür
lich die Erschließung und der Ausbau des Landes 
außerordentlich erschweren würden, ist klar. Letzt
lich hät te ein solcher Rückschlag auch noch zur 
Folge, daß Österreich im wirtschaftlichen Wettlauf 
mit den übr igen.Staaten zurückbliebe. Der Abstand 
von den anderen würde sich mit der Zeit progressiv 
vergrößern. Wenn wir also halbwegs gut leben 
wollen, dann müssen wir exportieren. 

Die wirtschaftlichen Bestrebungen der beiden 
großen Parteien waren nun in der Vergan
genheit sehr verschieden und sie sind es bis 
heute geblieben. Trotzdem gab es da und dort 
Überschneidungen. Das ist an sich nicht stö
rend. Es ist vielleicht ein Spiegelbild eines edlen 
Wettstrei tes um das Wohl der Bevölkerung. We
sentlich s törender ist schon, wenn ein und dieselbe 
Partei zu einem und demselben Problem ihre Stel
lungnahme ein- oder gar mehrmals wechselt. Na
türlich kann auch so etwas vorkommen, denn so 
wie die Wirtschaft lebt, ändern sich auch ihre Pro
bleme. Aber die grundsätzlichen Fragen bleiben 
doch immer dieselben. Es ist z. B. nach unserer Mei
nung grundsätzlich richtig, d ie Steuern nicht zu hoch 
zu halten, vor allem nicht so hoch, daß Fleiß und 
Tüchtigkeit bestraft werden. Wenn dies der Fall 
ist, dann muß man die Steuern, senken. Dies ist in 
Österreich geschehen. Der Erfolg sprach für die 
Richtigkeit der Maßnahme. 

Die SPÖ- hat in dieser Frage Wechselstellungen 
bezogen. Sie bezeichnete die Steuersenkung zuerst 
als Faschings-Scherz und später nahm sie die Ini
tiative hiefür für sich in Anspruch. In der Frage der 
Investitionspolitik war die SPÖ der Meinung, daß 
Investitionsibegünstigungen, vorzeitige oder erhöhte 
Abschreibungen als Geschenke an die Unternehmer 
zu bezeichnen sind. Wir mußten diese Investitions
begünstigungen, diese wirtschaftlich durchaus ver
tretbare Forderung, stets kompensieren und junk-
timieren mit anderen Forderungen der SPD'1, sehr 
oft solchen, die in gar keinem Zusammenhang mit 
der Investitionspolitik standen. Im übrigen findet 
die SPÖ aber nichts daran, daß z. B. die verstaat
lichten Betriebe im wesentlich höheren Ausmaß ihre 
Reingewinne steuerfrei für Investitionen verwenden 
können, als dies einem Privatmann je möglich wäre. 
Man kritisiert häufig das Streben der Hausbesitzer 
nach höheren Mietzinsen, aber die roten Gemein-
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den finden gar nichts daran, daß sich die Mietzinse 
in den von ihnen erbauten Häusern auf 8 Schilling 
pro Quadratmeter und auch höher stellen). Ja, man 
hat sogar noch den Mut, die Hausherren, die einen 
Schilling pro Quadratmeter bekommen, „Zinsgeier" 
zu nennen, den Mietzins von 8 Schilling pro Qua
dratmeter jedoch als sozialen Mietzins zu bezeich
nen. Man schimpft oft über Preissteigerung, aber 
man schafft laufend die Voraussetzungen hiefür. 
Und man versucht mit massiven. Vorstößen auf aus
giebige Tariferhöhungen auf breiter Front das Preis
gefüge ins Wanken zu bringen. Man redet in den 
höchsten Tönen von der Freiheit und schafft gleich
zeitig ein Arbeitsvermittlungsgesetz, das keinem 
Österreicher mehr die Freiheit läßt, dort zu arbei
ten, wo er arbeiten möchte und nicht dort, wo das 
Amt möchte. 

Der Anteil der öffentlichen Ausgaben am Sozial
produkt ist unerhört angestiegen. Er beträgt in 
Österreich zur Zeit e twa 50 Prozent, wenn man die 
Ausgaben, der Gebietskörperschaften mit einschließt. 
Jeder weiß, daß ein weiteres Ansteigen des An
teiles der öffentlichen Hand, also ein weiteres Hin
auftreiben der Budget-Ziffern auf Kosten der Frei
heit der Bevölkerung. geht. Trotzdem versuchte 
z. B. der sozialistische Vizekanzler Dr. Pittermann, 
das Bundes-Budget noch um einige Milliarden aus
zuweiten. In der von ihm am 29. September 1959 
in Wien abgehaltenen Presse-Konferenz hat er ein 
Ausgaben-Volumen von 45'5 Milliarden Schilling 
für möglich gehalten. Es gibt noch eine ganze Reihe 
wirtschaftlicher Probleme, wie z. B. Zollpolitik, Kre
ditpolitik, Agrarpolitik usw., wo die Sozialisten 
Wechselstellungen bezogen haben und je nach tak
tischen Erfordernissen einmal von dieser und ein
mal von jener Seite ihr politisches Feuer eröffne
ten. Und in der vor uns s tehenden großen Frage, 
wie sich die österreichische Wirtschaft im Rahmen 
der europäischen Wirtschaft weiter entwickeln kann, 
finden wir genau dieselbe zwiespältige Haltung. 

Vielleicht h a t sich auch noch nie so deutlich gezeigt, 
daß man bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme 
nicht parteipolitisch taktisieren darf. Noch vor 
einem Jahr glaubten wir, daß die Freihandelszone 
ein Instrument zur Einigung Europas sein wird. Es 
schien für Österreich günstiger, auf dem Weg über 
die Freihandelszone seinen Platz in der europäi
schen Wirtschaft zu erreichen. Inzwischen schlich 
sich der Spaltpilz ein und aus der Freihandelszone 
wurde e twas ganz anderes als seinerzeit beabsich
tigt war. Damit war auch für Österreich die Frage 
heikler geworden, auf welchem Weg man die Ein
ordnung in die europäische Wirtschaft suchen soll. 
Wenn die neue Freihandelszone, also die EFTA, 
uns die Wirtschaftsbeziehungen zu unseren natür
lichen Nachbarn erschwert oder verwehrt , dann 
wäre unbedingt die Frage zu prüfen, ob unter die
sen geänderten Verhältnissen nicht doch unmittel
bare Wirtschaftsbeziehungen mit der EWG gesucht 
werden sollten. Statt dies zu prüfen, wurde Porzel
lan zerschlagen und Österreich auf eine Linie ge
drängt, die ernste Gefahren für unser Land bedeu
ten kann. Es begann damit, daß am 28. Juni dieses 
Jahres Vizekanzler Dr, Pittermann sagte, daß sich 
Österreich keineswegs der EWG anschließen dürfe, 
denn die EWG sei der europäische Kartell-Kapita

lismus und nur um seine europäische Position zu 
sichern, sei es zur Bildung der EWG gekommen. 
Er meint also, die EWG sei nur zu dem Zweck ge
gründet worden, um dem Sozialismus eins auszu
wischen. Dabei wissen wir alle, daß die EWG auf 
Initiative des Sozialisten Henri Spaak zurückzufüh
ren ist. Es hat viel für sich, wenn die Meinung ver
treten wird, daß der Herr Vizekanzler Dr. Pitter
mann ein Streichholz nach Osten werfen wollte. 
Einige Wochen später schrieb die „Neue Zeit" am 
26. Juli d. J. in einem Leitartikel „Der Zusammen
schluß der Hinterbliebenen" wörtlich folgendes: 
,. . . . und man darf auch nicht vergessen: Umstel
lungsschwierigkeiten würden ja auch vorhanden 
sein, wenn wir uns — was der Idealfall wäre — 
direkt an die EWG anschließen könnten." Auf der 
Wiener Konferenz der Sozialistischen Partei hinge
gen sagte der Außenminister Dr. Kreisky, daß der ' 
Beitritt Österreichs zur EWG mit zu großen wirt
schaftlichen Risiken verbunden gewesen wäre. Das 
klingt jedoch gar nicht nach Ide-alfall, w ie die „Neue 
Zeit" meinte. (Abg. S e b a s t i a n : „Wie bei Krainer 
und Raab, das ist auch so komisch, weiß auch einer 
vom andern nicht, was er will!") (Abg. B r u n n e i : 
,,Hat die ÖVP nichts zur Integration zu sagen? Nur 
die ,Neue Zeit'?) 

Vor seiner Abreise aus Stockholm („Wirtschafts
woche" vom 27. November 1959) äußerte Außen
minister Dr. Kreisky noch einen Grund, sich von 
der EWG abzuwenden, nämlich, daß es seine Neu
tralität und die mit ihr übernommenen Ve rpach 
tungen Österreich verbieten, der EWG beizutreten. 
Sein Parteigenosse, Bundesrat und Bürgermeister 
der Stadt Linz, Dr. Koref stellte um dieselbe Zeit 
in seiner Rede im Bundesrat wörtlich fest: „Die 
Gretchenfrage bleibt weiterhin, ob der Beitritt 
Österreichs zur EWG mit unserer Neutralität ver
einbar ist oder nicht. Bezeichnenderweise sind in 
dieser Frage selbst unsere Völkerrechtsgelehrten 
nicht einer Meinung." Der Obmann der SPÖ, der 
Herr Vizekanzler Dr. Pittermann, ist also der Mei
nung, wir dürften deshalb nicht beitreten, weil es 
sich bei der EWG um einen Kartellkapitalismus 
handle und weil die Regierungen der EWG-Staaten 
nicht sozialistisch seien. Sein Parteigenosse, Außen
minister Dr. Kreisky, ist der Meinung, daß wir des
halb nicht beitreten'dürften, weil es uns wirtschaft
lich schaden würde und weil es unsere Neutrali tät 
verbiete. Der Herr Bürgermeister von Linz, Bundes
rat Dr. Koref, und die „Neue. Zeit" sind aber der . 
Meinung, daß das auch nicht ganz richtig sei, was 
der Herr Dr. Kreisky sagt. (LR. P r i r s c h : „Geht 
sehr durcheinander bei Euch, gelt?"). (Abg. S e b a 
s t i a n : „Wie bei der ÖVP!") 

Also, meine Damen und Herren, es ist für jeden 
etwas da! Ich bitte, nur zu suchen und zu wählen. 
Es ist Taktik, nichts als parteipolitische Taktik. 
(Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Eine Auflösungser
scheinung!") (Abg. S e b a s t i a n : „Wieder ein
mal!") Was ist nun wirklich wahr? .Will der Herr 
Außenminister verwischen, daß der Vizekanzler 
Dr. Pittermann die österreichische Wirtschaft auf 
dem Altar der sozialistischen Parteiinteressen ge
opfert hat, verbrämt er nur den wirklichen Grund 
der SPÖ, den Dr. Pittermann ganz offen und klar 
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ausgesprochen hat? Hier wird also nur parteipoliti
sche Taktik betrieben, und zwar in einer Form, die 
dem österreichischen Volk sehr schadet. Die Sozia
listische Partei wünschte ja stets einen verstärkten 
Einfluß auf das wirtschaftliche Geschehen. Der ver
stärkte Einfluß hat sich ja auch in der Besetzung 
des Außenministeriums durch einen Sozialisten dar
gestellt. Kreisky selbst bezeichnete die Stellung
nahme Österreichs als voreilig, wenig später scheut 
er sich aber nicht, zu sagen: „Eine Demarche seitens 
Rußland hat es nicht gegeben, doch wir würden 
eine sehr schlechte Außenpolit ik betreiben, woll
ten wir war ten bis jemand uns Vorwürfe macht. 
Wir müssen selbst wissen, was wir zu tun haben." 
Ob man sich nicht doch vorher als Kleinstaat in 
geeigneter Weise hätte erkundigen sollen, wie sich 
die Großmächte und auch die Russen wirklich dazu 
stellen? Oder wollte man sich gar nicht darüber 
Gewißheit verschaffen? Diese Frage hat der Herr 
Außenminister jedenfalls offen gelassen. 

Die ersten Auswirkungen eines verstärkten Ein
flusses der S P Ö a u f entscheidende Fragen um die 
wirtschaftliche Existenz Österreichs sind also nicht 
sehr ermutigend. Es ist fraglich, ob der Herr Außen
minister Dr. Kreisky recht hat, wenn er meint, der 
Export ins reiche England wird sich so steigern las
sen, daß wir über die Schwierigkeiten hinwegkom
men. England, das wieder einmal verstanden hat, 
Europa zu teilen, um seine Stellung zu stärken, ist 
außenwirtschaftlich völlig anders als Österreich 
orientiert. England ist in der EFTA bezüglich 
seiner Bevölkerungszahl größer als alle übrigen 
EFTA-Staaten zusammengenommen. England ist üb
rigens weit entfernt, nicht viel näher ist Schweden, 
Norwegen und auch Portugal ist kaum näher. Nä
her sind aber unsere Nachbarn Deutschland, Italien, 
selbst Frankreich, Bald wird sich zeigen, wie hoch 
der Preis für das Manöver der Herren Dr. Pitter
mann und Genossen ist und ob und wieviel Tau
sende oder Zehntausende diese Rechnung mit ihrem 
Arbeitsplatz bezahlen müssen. Hoffentlich erkennt 
aber auch die Bevölkerung die rote Zwiespältig
keit — ich möchte fast sagen, den Mangel an wirt
schaftlicher Gesinnung und die Gefahren, die sich 
daraus ergeben können. (Abg. A f r i t s c h : „Das 
alles ist ein Abklatsch der Reden im Nationalrat, 
sonst nichts!") In einem Zeitraum, wo in der west
lichen Wel t die Konjunktur weiter ansteigt, wo die 
Aussichten auf weitere wirtschaftliche Belebung 
günstig sind, müssen wir solche Überlegungen an
stellen und uns vor Gefahren sichern. Sie erinnern 
sich gewiß an die Generalrede des Herrn Abg. Se
bastian anläßlich der vorjährigen Budgetverhand
lungen, Er sagte: „Wenn man die Menschen auf der 
Straße fragt, wie es ihnen geht, dann werden sie 
sagen, danke, es geht mir-gut, es geht mir .besser." 
„Aber", so sagte der Herr Abg. Sebastian, „es er
hebt sich gleichzeitig die bange Frage, wie lange 
noch?" „Die Menschen fragen sich, was tun die 
hiefür Verantwortlichen, daß es mir weiterhin bes
ser gehe?" Meine Antwort auf diese Frage war: „Es 
wird uns solange gut • gehen, solange durch Ihre 
Versprechungen und Plaudereien nicht ernstlicher 
Schaden angerichtet werden kann," (Starker Bei
fall bei ÖVP.) Leider muß man. befürchten, daß dies 
nur zu sehr stimmt. So wie sich die gesamte Wirt

schaft auf diese nun einmal gegebene Situation ein
richten muß, so müssen auch die Körperschaften 
und das Land Steiermark im besonderen in Zukunft 
mehr als bisher achtsam sein und versuchen, wirt
schaftliche Depressionen aufzufangen. 

Ich bin zwar nicht ganz sicher, daß dies in aus
reichendem Maße überall gelingen kann. Die Pflicht
leistungen der Körperschaften steigen ständig und 
immer geringer wird die Möglichkeit, öffentliche 
Gelder für Wirtschaftsförderung einzusetzen und 
Menschen zu beschäftigen. Arbeitsplätze erhält und 
schafft man nicht, indem man diese fordert, sondern 
indem man das Entsprechende dafür tut und indem 
man sich auch auf jenen Gebieten die erforderlichen 
Beschränkungen auferlegt, über die eine Gefähr
dung der Arbeitsplätze entstehen kann. Das Land 
wird sich also stärker als bisher einschalten müs
sen, um wirtschaftliche Rückschläge aufzufangen, 
vor allem um die Arbeitsplätze zu erhalten. Hiefür 
bieten sich dem Land viele Möglichkeiten. Wir ha
ben nicht umsonst den Föderalismus auf unsere 
Fahnen geschrieben, denn nur im Rahmen des Föde
ralismus besitzen wir viel Eigenständigkeit, daß 
wir selbst und selbständig handeln, aber auch hel
fen können. Einerseits haben die im außerordentli
chen Haushalt verzeichneten Investit ionsvorhaben 

. fast ausschließlich arbeitsbeschaffenden Charakter, 
zum anderen enthält auch der ordentliche Haushalt 
Ausgaben, die unmittelbar auf den Arbeitsmarkt 
wirken. Aber diese unmittelbare Wirkung auf die 

. Arbeitsplatzlage allein wird nicht genügen. Das 
Land wäre gar nicht imstande, durch die von ihm 
finanzierten Vorhaben allzu s tarken Rückschlägen 
zu parieren. Es müssen daher auch alle Möglich
kei ten einer mittelbaren Beeinflussung der Beschäf
tigungslage ergriffen werden, d. h. es muß mög
lichst vielen Zweigen der Wirtschaft durch eine 
sinnvolle Förderung seitens des Landes geholfen 
werden, die Arbeitslosigkeit zu bannen. 

Dies muß rechtzeitig geschehen und vorausschau
end erfolgen und nicht erst, wenn wir die etwaigen 
nachteiligen Folgen der voreil igen Außenpolitik 
verspüren. Es gilt also, als erste Voraussetzung die 
Wirtschafts- und Finanzkraft des Landes zu bewah
ren, wenn möglich zu steigern und Reserven anzule
gen. Alles, was geeignet ist, die wirtschaftliche Ka
pazität des Landes zu erhöhen, muß getan werden. 
Die Erschließung neuer Energiequellen und vor 
allem Möglichkeiten einer besseren Kohlenverwer-
Lung müssen gefördert werden. Eine der wichtigsten 
Aufgaben wird die weitere verkehrswirtschaftliche 
Erschließung des Landes sein. Die mit der Erfül
lung dieser Aufgaben verbundenen Maßnahmen, be
sonders der Straßenbau, sind außerordentlich ar
beitsintensiv. Wi r kommen dadurch in die Lage, 
auch den Fremdenverkehr s tärker als bisher voran
zutreiben. Gerade der Fremdenverkehr wird ein 
sehr wichtiger Faktor sein, wenn es gilt, Rückschläge 
auf dem Arbeitsmarkt abzufangen. Die verkehrspo-
litische Erschließung sollte aber auch mit sich brin
gen, daß die Landeshauptstadt Graz stärker in das 
Wirtschaftskonzert eingeschaltet wird. Die Landes
hauptstadt bemüht sich, wie das auch sehr deutlich 
aus dem Budget für 1960 spricht, zur Belebung der 
Wirtschaft beizutragen. Die finanziellen Mittel die-
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ser Stadt shid leider zu gering, um all das durchzu
führen, was dringend notwendig wäre und was 
auch durchgeführt werden könnte, wenn, wie gesagt, 
das Geld vorhanden wäre. In diesem Zusammen
hang richte ich auch von dieser Stelle aus an den 
Herrn Landesrat Matzner — als den für die Stadt 
Graz zuständigen Gemeindereferenten — das drin
gende Ersuchen, der Landeshauptstadt Graz größere 
Bedarfszuweisungen zuzuteilen. (Zustimmung bei 
ÖVP.) Wir müssen Schulen bauen, das Kanalnetz 
verbessern, der Straßenbau und die Beleuchtung in 
den Stadtrandgebieten lassen viel zu wünschen 
übrig und wir würden auch für die Wohnbauförde
rung dringend mehr Geld benötigen, um nur einige 
der dringendsten Probleme dieser Stadt anzuführen. 

Im besonderen Maß wird aber das Land sich jenen 
Gebieten widmen müssen, die ohnehin heute schon 
schwierige Verhältnisse haben. Das sind die Grenz
gebiete. Es ist wohl in erster Linie unserem Lan
deshauptmann Krainer zu verdanken, daß die 
Grenziandfrage in den Mittelpunkt der Diskussion 
um das Land Steiermark gestellt wurde und daß 
diese Diskussion auch ständig genährt wird und 
sich das Verständnis für das Grenzland s tändig aus
weitet. (Lebhafter Beifall bei ÖVP.) E ist sehr dan
kenswert, daß allein an Bedarfszuweisungen den 
politischen Bezirken Deutschlandsberg, Radkers-
burg, Leibnitz und Fürstenfeld im Jahre 1958 rund 
19 Millionen Schilling zugeleitet wurden, übrigens 
hauptsächlich aus dem ÖVP-Kontingent. (Beifall.) 
Damit konnten Schulen gebaut und instandgesetzt 
werden, Wohnhäuser und Kindergärten errichtet, 
Kanalisierung, Flußregulierungen, Straßen- und 
Brückenbauten und ähnliches mehr durchgeführt 
werden. Wie ein roter Faden zieht sich also seit 
J ah ren durch das Budget das Bemühen, besonders 
im Grenzland Aufschließungs- und Förderungsarbei
ten zu leisten, die Wirtschaft dieses Gebietes zu be
leben und damit die Existenz der dortigen Menschen 
zu festigen. 

Es wurden für Elektrifizierung in den letzten drei 
J ah ren vom Land 3'5 Millionen für das Grenzland 
ausgegeben, für Wegebauten 17 Millionen, dazu 
zinsverbilligte Darlehen in der Höhe von 26 Millio
nen, für Straßenbau Land und Bund gemeinsam 
47 Millionen, wobei das Land mehr gegeben hat als 
der Bund, für Brückenbauten 24 Millionen, Wasser
bauten 12 Millionen, Wasserlei tungen und Kanali
sierungen 10 Millionen, Meliorationen 8 Millionen, 
zusammen 103 Millionen in drei Jahren. Außerdem 
wurden die Betriebe des Grenzlandes bei der Ver
gebung von Aufträgen besonders berücksichtigt. 
Auch die Erbauung des Krankenhauses Wagna und 
des Fürsorgeheimes Radkersburg fallen in diesen 
Bereich. Im übrigen haben wir in unserem Bemühen, 
Wirtschaftsförderung zu betreiben, nicht allseitiges 
Verständnis gefunden. Selbst in Fragen der Grenz
landförderung gab eis anläßlich einer Budgetdebatte 
negierende und mißbilligende Einwürfe der SPÖ-
Abgeordneten (Gegenrufe bei SPÖ.), die ziemlich 
unverständlich waren. 

In Fragen der Landwirtschaftsförderung gab es 
oft vehemente Auseinandersetzungen. Nicht daß es 
der SPÖ1 darum gegangen wäre, bessere Wege der 
Landwirtschaftsförderung vorzuschlagen, sondern 
man verlegte sich hauptsächlich darauf, der Bauern

schaft nahezulegen, sich von der SPÖ1 ver t reten zu 
lassen, und man bot ihr zu diesem Zweck kommu
nale Maschinenhöfe, die sich im übrigen in anderen 
Bundesländern gar nicht bewährt haben. Die SPÖ 
hat keine Vorschläge zu unterbreiten gewußt, die 
geeignet gewesen wären, die außerordentliche Un
terbewertung der landwirtschaftlichen Arbeit zu be
heben und damit das bestehende soziale Gefälle 
von der Stadt zum Land zu beseitigen. Man hatte 
oft den Eindruck, daß dieses soziale Gefälle als 
Nährboden für sozialistische Tendenzen gepflegt 
wurde. Für die landwirtschaftliche Produktion wird 
aber in Zukunft erhöhte Bereitschaft notwendig 
sein, denn sollte der Export sinken, wird auch der 
Import zurückgehen, und zwar dort, wo wir uns 
über die eigene Produktion helfen können. Wir 
müssen daher die Landwirtschaft unterstützen, die
ser Aufgabe gerecht zu werden. Die Landwirtschaft 
steht ja auch noch vor der Notwendigkeit , sich im
mer mehr dem geänderten Bedarf der Bevölke
rung anzupassen. Die Konkurrenz der ausländischen 
Ware muß durch Anpassung der e igenen Produktion 
aufgewogen werden. Das gibt der Bauernschaft ver
mehrte Betätigungsmöglichkeit, damit auch Befesti
gung der Existenz, das hilft aber auch Devisen spar 
ren und Devisen werden in Zukunft wahrschein
lich immer mehr gefragt sein. 

Wir fanden vor allem wenig Verständnis für un
ser Bemühen, das Berufsschulwesen zu modernisie
ren, wie dies in anderen Bundesländern längst ge
schah und wie dies auch für unser Land unabweis-
lich ist. Während wir nun vor 1957, also bevor wir 
in diesem Haus die jetzige Stärke hatten, zu man
chem Kompromiß genötigt waren, was eine Koppe
lung von einander völlig verschiedenen Forderun
gen mit sich brachte, hat sich dies nachher geändert. 
Ich erinnere mich sehr gut daran, daß wir oft zu
sehen mußten, wie die SPÖ ihre politischen Orga
nisationen mit Förderungsmitteln ausstatten konnte, 
während wir um die Förderungsmittel für die Wirt
schaft stritten und nicht wußten, ob wir die paar 
hundert tausend Schilling, die noch zur Verfügung 
standen., für die Berufsschulen, für die Landwirtschaft 
oder für die Wohnbauförderung aufwenden sollten. 
Nun sind solche Verhandlungsvorgänge nicht mehr 
üblich. Im Lande Steiermark gibt es ke inen politi
schen Kuhhandel mehr, sondern es herrschen hier 
tolerante Mehrheitsverhältnisse. Nicht daß wir nun 
öffentliche Gelder in s tärkerem Maße für partei
politische Zwecke beansprucht hät ten oder bean
spruchen würden, sondern wir haben uns entschie
dener und klarer der Wirtschaftsförderung und der 
Lösung wichtiger Fragen zuwenden können. (Abg. 
S e b a s t i a n : „Hat der Haselgruber schon alles 
zurückgezahlt?") Fragen Sie Ihr Vorstandsmitglied, 
der die 5 Millionen eingesteckt hat, ob er sie schon 
zurückgezahlt hat. (Abg. S e b a s t i a n : „Aber 
nicht als Partei! Sind Sie vorsichtiger, es gibt junge 
Beispiele!") 

Wir haben den Schulbau schon seit 10 Jahren 
voran getrieben, wie dies nie zuvor geschah. Wir 
haben die Modernisierung der Berufsschulen durch
gesetzt und wir werden diese auch energisch fort
setzen. Die Kulturförderung erfolgte von dazu be
fähigten Referenten in hervorragender Weise. Im 
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Rahmen dieser Tätigkeit wurde heuer mit dem Ab
lauf des Erzherzog-Johann-Jahres ein Höhepunkt 
erreicht. Dieses Gedenkjahr ist in einer Weise be
gangen worden, wie es der Geschichte und der Gel
tung unseres Heimatlandes und dem Andenken un
seres Erzherzogs Johann würdig war. Es erfüllt uns 
mit Stolz, daß dieses Gedenkjahr von unserem Lan
desrat Prof. Dr. Koren gestaltet wurde und daß 
hiebe! ein Geist zum Tragen kam, der nur in einer 
tiefen Heimatliebe seinen Ursprung haben konnte. 
(Starker Beifall.) 

Im Fürsorgewesen und im Gesundheitswesen ha
ben wir die Initiative für verschiedene Verbesse
rungen und Errichtungen ergriffen, wie z. B. das 
Krankenhaus Wagna und das Fürsorgeheim in Rad-
kersburg. Wei tere Vorhaben, die auf unsere Initia
tive zurückgehen, wie z. B. das Kinderspital in Graz, 
s tehen vor der Inangriffnahme. Die Landeswohn-
bauförderung, die in ihrer Art auf die Initiative der 
ÖVP zurückgeht, hat es ermöglicht, daß hunderte 
von Siedlungshäusern gebaut werden konnten, 
durchwegs Wohnstä t ten kleiner Leute. 

Was die Steiermark im Straßenbau nachgeholt 
hat, ist beachtlich. Wir haben damit Gebiete des 
Landes erschlossen, die bis in die jüngere Vergan
genheit nur wenig Anteil an der allgemeinen Wirt
schaftsentwicklung haben. Durch die von der ÖVP 
voranget r iebene Wirtschaftsförderung wurde aber 
auch vielen gewerblichen Betrieben der Bestand ge
sichert; damit wurde aber auch einer Unzahl von 
Arbeitnehmern der Arbeitsplatz krisenfester ge
macht. Betriebsinhaber und Mitarbeiter waren fast 
durchwegs kleine Leute. 

Wir haben aber auch entschiedener und klarer 
dem Föderalismus zugestrebt. Nur auf dieser föde
ralistischen iBasis war es z. B. möglich, daß der 
Initiative unseres Landeshauptmannes gefolgt wer
den konnte, in der Erzeugung von elektrischem 
Strom eigene Wege zu gehen, und zwar erfolgreiche 
Wege . Wir haben hiebei keine Befehle aus Wiener 
Zentralen empfangen müssen, im Gegenteil! Wir 
haben uns diesen Zentralstellen widersetzt und Sie, 
meine Damen und Herren der SPÖ, Sie mußten 
uns — zuerst zwar zögernd, aber schließlich doch 
folgen. 

Wir haben also der Bevölkerung bewiesen, 
daß wir wissen, was wir wollen. Wir haben aber 
auch bewiesen, daß wir uns bemühen, dem Land 
und seinen Bewohnern zu dienen. Wir s tehen aber 
auch nicht an, zu erklären, daß wir in diesem Land 
auch weiterhin den Führungsanspruch erheben. Wir 
werden mit Fleiß und Ausdauer und mit aufrichtiger 
Hingabe zielstrebig den eingeschlagenen Weg fort
setzen. Für den Fleiß haben wir als Beispiel unseren 
n immermüden Landeshauptmann Krainer, die 
Freude und die Hingabe für unsere Arbeit aber 
schöpfen wir aus der Liebe zu unserer Heimat. (An
haltender, lebhafter Beifall bei ÖVP.) 

Abg. DDr. Hueber : Hoher Landtag! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Man hört immer wieder, daß 
Budgetrecht sei das vorzüglichste und wichtigste 
Recht der Volksvertretung. Es wurde auch tat
sächlich einmal von den Abgeordneten des Hohen 

Hauses ausgeübt und gewahrt. Wir er innern uns 
doch noch an wochenlange Ausschußberatungen, wir 
erinnern uns an weitgehende Abänderungen des von 
der Landesregierung vorgelegten Voranschlages 
und wir erinnern uns daran, daß dieses Budget 
noch vor Jahren weitgehend von den Abgeordneten 
gestaltet wurde. Das Budgetrecht ist aber bedauer
licherweise in der Folgezeit zu einem bedeutungs
losen Formalakt der unveränderten Annahme des 
Voranschiagsentwurfes zusammengeschrumpft. 

Schauen Sie, meine Damen und Herren, im vorlie
genden Budget hat sich durch die Ausschußberatun
gen der Abgeordneten keine Ziffer mehr geändert. 
Das war nicht e twa der Wille der Abgeordneten, 
wie dies aus den einleitenden Wor ten des Herrn 
Generalberichterstatters so herausgeklungen hat, 
nein, das war einzig und allein der Wille der Lan
desregierung, die dieses Budget den Abgeordneten 
zur Annahme vorgelegt hat. Man hat in diesem 
Budget eine einzige Post unter Nr. 97,51 und unter 
dem Titel „Verstärkungsmittel" in der Höhe von 
2 Millionen Schilling aufgenommen, die ein Pouvoir 
darstellt, über das die Abgeordneten dieses Hauses 
noch verfügen konnten. Nur im Rahmen dieser 
2 Millionen Schilling konnten von den Abgeord

n e t e n des Hohen Hauses sogenannte Aufstockungs
anträge aufgestellt werden. In diesem engen Rah
men, der Herr Generalberichterstatter spricht von 
2%, bewegt sich also die Budgethoheit des Land
tages. 

Hohes Haus, diese Entwicklung muß aufgezeigt 
werden, denn diese Entwicklung ist nicht nur be
dauerlich .sondern entspricht auch nicht der Verfas
sung. Denn es ist dieses Hohe Haus, das der Regierung 
das Budget zu geben hat und es ist nicht umgekehrt 
Aufgabe und Recht der Regierung, dem Hohen Haus 
das Budget vorzulegen., damit es so, wie es von der 
Regierung erstellt wurde, anzunehmen ist. (Landes
hauptmann K r a i n e r : „Das ist Ansichtssache!") 
Die Hohe Landesregierung, verehrter Herr Landes
hauptmann, ist damit dem verfassungswidrigen Vor
gang der Bundesregierung gefolgt: Den Voranschlag 
erstellt die Regierung, der Voranschlag ist lediglich 
anzunehmen. (Landeshauptmann K r a i n e r : Der 
Landtag kann ihn auch ablehnen.") Das tun wir J a 
so, Herr Landeshauptmann. Schon diese Methode 
zwingt uns von der Freiheitlichen Partei zur Ab
lehnung eines so erstellten Voranschlages. 

Wir haben aber noch weitere gewichtige Ableh
nungsgründe. Das vorliegende Budget s ieht schon 
im ordentlichen Haushalt eine neuerliche Auswei
tung gegenüber dem Voranschlag 1959 vor, nicht 
etwa um den Betrag von 38 Millionen Schilling, wie 
es der Herr Generalberichterstatter dargelegt hat, 
das ist lediglich der rein ziffernmäßige Betrag. In 
Wirklichkeit sind es 1185 Millionen Schilling, wie 
dies auch in den erläuternden Bemerkungen des 
Landesvoranschlages festgehalten ist, also eine 
wirkliche Steigerung von 10°/o. Damit wird die Kette 
der Ausgabensteigerung der vorangegangenen J ah re 
fortgesetzt und auch darin wird bedenkenlos das 
Vorbild des Bundes im Lande nachgeahmt. 

Erlauben Sie mir, Hohes Haus, zur Bestätigung 
und zur Belegung dieser Behauptung einen kurzen 
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Überblick über die Ausgabensteigerungen im Bund 
und Land zu geben: 

Die Ausgaben des Bundes lt. 
Rechnungsabschluß 

und nunmehr lt. Voran
schlag 

1946 3"7 Milliarden 
1948 7'5 
1950 12'3 
1952 21'5 
1954 24'9 
1956 31'1 
1957 36'0 

1958 38'9 
1959 40'4 
1960 42'2 

(Landesrat P r I r s c h : „Und trotzdem mehr For
derungen der Freiheitlichen!") Wir haben keine 
Forderungen gestellt! 

Und nun das Spiegelbild im Land: 

Ausgaben 1946 57'8 Millionen 
1948 
1950 
1952 
1954 
1956 

1957 
1958 

196"8 
397"0 
688'2 
736'5 
969"6 

1051'5 
1249"8 

und nunmehr lt. Voran
schlag, weil die Ziffern 
des Rechnungsabschlusses 
noch nicht vorliegen 1959 

1960 
1259'9 
1288'1 

Durch diese Ausgabensteigerungen bei Bund und 
Ländern werden bereits 50% des ganzen Volksein
kommens von der öffentlichen Hand erfaßt, was der 
Generalredner der ÖVP selbst dargelegt hat und als 
bedenklich hinstellte. 

Nun, meine Damen und Herren, das ist noch 
nicht alles. Diese Ausgabensteigerung ist eine kon
tinuierliche und sie erfolgt ohne Rücksicht auf die 
jeweilige Konjunkturslage. Es ist dies, wie ich 
Ihnen dargelegt habe, eine permanente, von Jahr 
zu Jahr fortschreitende Ausgabensteigerung. Dies 
steht im Widerspruch zur erstrebten Budgetpolitik in 
Bund und Land. Der Herr Finanzminister Dr. Kamitz 
ist ein Vertreter der sogenannten antizyklischen 
Budget-Politik. In dankenswerter Weise hat sich der 
Herr Landeshauptmann Krainer auch zu dieser Bud
get-Politik bekannt . In der gestrigen „Tagespost" 
hat er einen Artikel geschrieben, in dem er sich 
über die antizyklische Budget-Politik ausgesprochen 
hat. Es ist dieser Artikel so instruktiv, ich möchte 
sagen, eine wahre Fundgrube für uns Freiheitliche, 
so daß ich diesen dem Hohen Haus keineswegs vor
enthalten möchte. Der Herr Landeshauptmann 
schreibt: ,.Man kann dem unvermeidlichen Auf und 
Ab der Wirtschaftsentwicklung einen Stabilisator 
entgegensetzen, die antizyklische Budget-Gestal
tung. Das heißt auf deutsch: „Wenn die Konjunktur 
absinkt, muß die öffentliche Hand durch vermehrte 
Ausgaben zur Arbeitsbeschaffung und Wirtschafts
belebung beitragen. In solchen Zeiten ist, wenn 
nötig, der letzte Schilling einzusetzen. Umgekehrt 
muß bei s teigender Konjunktur, und insbesondere, 
wenn Konjunktur-Überhitzung droht, durch finan

zielle Zurückhaltung der öffentlichen Hand die not
wendige Bremswirkung ausgeübt werden. Es ist 
dies auch der Augenblick, Reserven für ungünsti
gere Zeiten anzusammeln." (Zwischenrufe: „Sehr 
richtig!") Das sage ich ebenfalls, meine Damen und 
Her ren von der ÖVP, „sehr richtig!" Nur in der 
Praxis ist es leider anders. (Abg. Dr. A s s m a n n : 
„.Der Pittermann hat ja 45 Milliarden haben wollen, 
aber bekommen hat er sie nicht!") Obwohl das Bud
get in Bund und Land im Steigen war — in der 
sogenannten Hochkonjunktur auch steigen muß — 
war Finanzminister Dr. Kamitz gezwungen, nicht 
nur mit Einnahmeziffern zu budgetieren, die mit 
einem übersteigerten Optimismus präliminiert 
wurden, sondern sein Budget mit einem Gebarungs
abgang von 1"11 Milliarden abzuschließen. Diesen 
Unterschied, diese Diskrepanz zwischen Theorie und 
Praxis beklagt der Herr Finanzminister selbst in 
einer Budgetrede. Er sagte: „Theoretisch wäre die 
gesündeste Methode die, in guten Zeiten Reserven 
anzusammeln und sie in schlechten Zeiten zu ver
wenden. Dies scheiterte aber daran, daß es unmög
lich sei, Reserven gegen die verschiedenartigen 
Forderungen mit Erfolg zu verteidigen, um sie für 
schlechtere Zeiten aufzuheben." Sie sehen also, 
meine Damen und Herren, Nationalökonom 
Dr. Kamitz und Finanzminister Dr. Kamitz sind 
nicht dasselbe. Schon der Dichter hat seinerzeit ge
klagt, „zwei Seelen sind in meiner Brust". Es mag 
schon so sein, wie dies Dr. Gredler im Parlament 
einmal vorgebracht hat, daß dem Herrn Finanz
minister Dr. Kamitz zuweilen im Traum der Natio
nalökonom Dr. Kamitz erscheint und ihm ruruft: 
„Reinhard, mir graut vor dir!" (Heiterkeit.) Und 
wenn der Harr Landeshauptmann Kleiner in jüng
ster Zeit Träume hätte, so würde ihm nicht der Fi
nanzminister erscheinen, sondern Bundeskanzler 
Raab und ihm zurufen: „Josef, mir graut vor deiner 
neuen österreichischen Gesellschaft." (Erneute Hei
terkeit.) 

Nun zum Artikel des Herrn Landeshauptmannes! 
Der Herr Landeshauptmann Krainer legt in dem 
zitierten Artikel dar, daß dies im Land völlig anders 
sei. Dick gedruckt ist dort zu lesen: „Wenn der Fi
nanzminister durch die Forderungspolitik der Ge
genseite — das sind offenbar Sie, meine Herren 
von der SPD — zum Teil daran gehindert wird, 
jetzt, in einer Ära des Konjunkturanstieges die ge
botene Zurückhaltung beim Ausgeben zu üben, so 
bleibt auch dieser Hinderungsgrund am Semmering 
hängen. Die Verpflichtung des Landes zur antizykli
schen Budgetgestaltung besteht auch dann, wenn die 
Erfüllung dieser Pflicht beim Bund unmöglich ge
macht wird." Und nun wird dargelegt, daß das Land 
31 Millionen als Reserve gebildet hat und daß wie
derum, wie üblich, ein versteckter Überschuß von 
31'5 Millionen im Budget vorhanden sei. 

Meine Damen und Herren, dies bedarf einer Auf
klärung. Es hat der Herr Finanzreferent in seiner 
Einbegleitungsrede bereits dargelegt, welches Be
wandtnis es mit diesen 31 Millionen Schilling hat . 
Der Herr Finanzreferent hat ausgeführt, daß sich 
die tatsächlichen Einnahmenerwartungen nicht mit 
den vom Finanzministerium ausgewiesenen Ziffern 
und insbesondere nicht mit den Ziffern der Umsatz
steuer decken, und daß er daher an Stelle der vom 
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Finanzministerium empfohlenen Abstriche1 e inen 
Betrag von 31 '5 Millionen Schilling aus dem ordent
lichen Haushalt in den außerordentlichen Haushalt 
überführt hat, der nur dann verbraucht werden 
darf, wenn diese Beträge eingehen. Das geht auch 
zuletzt aus den Darlegungen des Artikels des Herrn 
Landeshauptmannes hervor. Er sagt, was von die
sen; rund 31 '5 Millionen nicht hereinkommt, wird 
auch nicht ausgegeben. Also, Sie sehen, Hohes 
Haus, ein geradezu bewunderungswürdiges Kunst
stück. Es wird aus dieser Operation des Herrn Fi
nanzreferenten . . . Landeshauptmann K r a i n e r : 
„Da kennen Sie sich nicht ganz aus.") Wir schon, 
aber die Bevölkerung nicht! Die Bevölkerung liest 
von 31'5 Millionen Schilling Reserven, sie liest von 
einem versteckten Überschuß, in Wirklichkeit wird 
aber hier im Lande der letzte Schilling, der herein
kommt, ausgegeben. Aus der Operation des Herrn 
Finanzreferenten zur Sicherung vor geringeren als 
präliminierten Einnahmen wurde im besagten Ar
tikel eine Reserve von 31 Millionen Schilling, also 
selbst ein versteckter Überschuß gemacht! 

Hohes Haus! Es ist nichts mit der antizyklischen 
Budgetpolitik in diesem Lande. In diesem Lande 
ist eine fortgesetzte Ausgabensteigerung ohne 
Rücksicht auf die jeweilige Konjunkturlage. Von 
einer Reservebildung kann hier ebensowenig die 
Rede sein, wie dies auf der Bundesebene der Fall 
ist! (Landesrat P r i r s c h : „Wo ist Ihr Einspa
rungsantrag, er fehlt noch.") Ich habe eingangs dar
gelegt, das Budget wurde von der Landesregierung 
erstellt und den Abgeordneten zur Annahme vorge
legt. Es ist zum Ausdruck gebracht worden, daß 
sich keine Ziffer an diesem Budget ändern dürfe. 
Erwarten Sie da von uns, daß wir versuchen, unter 
solchen Umständen in den Sitzungen des Finanz
ausschusses, die nicht mehr als insgesamt einen 
Tag gedauert haben, dieses Budget umzugestalten? 
Sie t ragen die Verantwortung, Sie wollen das so 
haben. Verlangen Sie von uns dann nicht, daß wir 
mitmachen. Wir können das nur ablehnen. (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Sie wollen doch der Sauer
teig in der Politik sein.") (LR. P r i r s c h : „Nicht 
ein einziger Einsparungsantrag ist von Ihnen ge
kommen.") Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Ver
pflichtung, das hier in der Öffentlichkeit, im Hohen 
Hause, darzulegen. Die Budgetpolitik der fortge
setzten Ausgabensteigerung ist, wie Ihr General
debatter hervorgehoben hat, umso gefährlicher, als 
diese Ausgabensteigerung durch gesetzliche Bindun
gen statuiert und dem Budget dadurch die erforder
liche Elastizität genommen wird. So beruhen die 
Ausgabenposten des gigantischen Bundesbudgets 
bereits zu fast 90% auf gesetzlichen Bindunge, beim 
Landesbudget wird es sich kaum anders verhalten. 
Mit den verbleibenden nicht gebundenen Beträgen 
lassen sich die wirtschaftspolitischen Aufgaben des 
Budgets schwerlich noch erfüllen. Das ist, glaube 
ich, auch vom Generaldebatter der ÖVP so ausge
drückt worden: Ist ein Budget nur mehr ein Kata
log von aufgezählten Pflichtaufgaben, dann ist es 
auch schon mit der Wirtschaftspolitik eines Landes 
zu Ende. 

Hohes Haus! Das Landesbudget beruht auf dem 
neuen Finanzausgleich. Der Herr Finanzreferent hat 
daher der Erörterung des neuen Finanzausgleichs-

gesetzes einen wei ten Raum gewidmet. Seine über
aus günstige Beurteilung vermögen wir nicht zu 
teilen. Wi r anerkennen, daß das neue Finanzaus
gleichsgesetz ein abgerundetes Gesetzeswerk dar
stellt, daß an die Stelle der unhal tbaren Flickstücke 
der Vorjahre getreten ist. Wi r anerkennen ebenso, 
daß dieser Finanzausgleich auf 5 J ahre erstellt 
wurde und damit den Ländern und Gemeinden die 
Möglichkeit für eine Planung gegeben wurde. Wir 
können aber in diesem neuen Finanzausgleich keine 
endgültige Lösung der Finanzprobleme der Länder 
und Gemeinden und keine befriedigende Erfüllung 
der an die Neuregelung des Finanzausgleiches ge
stellten Erwartungen erblicken. 

Der vielgerühmte Wegfall des Bundesvorzugs
anteiles sowie der den Gemeinden auferlegten Bei
träge und Ausgleichszulagen hat sich der Finanz
minister durch eine 40°/oige Inkammerierung der 
Gewerbesteuer teuer genug ablösen lassen. Es muß 
daher unseres Erachtens immer wieder in Erinne
rung gebracht werden, daß der Bundesvorzugsan
teil lediglich eine Umbenennung des vom Bunde 
seinerzeit geforderten Notopfers bedeutet und seit 
dem Wegfall der Voraussetzungen hiefür einen je
der Rechtsgrundlage entbehrenden Zugriff auf die 
Taschen der Länder und Gemeinden darstellt. Auch 
die jetzt erlassenen Beiträge und Ausgleichszula
gen wurden vom Bund den Gemeinden willkürlich 
auferlegt. Für die bisher vergeblich geforderte Be
seitigung dieser ungerechtfertigten Zugriffe des Bun
des mußten die Länder und Gemeinden im neuen 
Finanzausgleich wesentliche Einbußen hinnehmen, 
die durch gewisse Anteilserhöhungen und neue Be
teiligungen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
keineswegs wettgemacht worden sind, dies um-
soweniger, als diese bei der Umsatzsteuer und Mi
neralölsteuer auch noch in die Zukunft verlegt wor
den sind. Die Neuverteilung der Umsatzsteuer und 
der Mineralölsteuer erfährt ihre weitere Einschrän
kung dadurch, daß bei dieser Neuvertei lung nicht 
jene Zuschläge erfaßt wurden und einbezogen wor
den sind, die der Bund nach wie vor für sich ein
seitig einhebt. Ebensowenig darf verschwiegen wer
den, daß eine außerordentliche Erhöhung des Poli
zeikostenbeitrages erfolgt ist, der hinsichtlich der 
Einwohnierkopfquote von 20 S auf 60 S erhöht wor
den ist. 

Dies alles macht den neuen Finanzausgleich trotz 
des Umstandes, daß er für das Land und für viele 
steirische Gemeinden verbesserte Einnahmen ge
bracht hat, noch durchaus unbefriedigend. Selbst der 
Umstand, daß die Gemeindefinanzen durch eine Er
weiterung des Steuerverbundes krisenfester ge
macht worden sind, hat den Nachteil nach sich ge
zogen, daß durch den wei teren Ausbau der soge
nannten verbundenen Steuerwirtschaft die Steuer
hoheit der dem Bunde nachgeordneten Gebietskör
perschaften eine abermalige Einschränkung erfahren 
hat. Die Steuerhoheit, wie sie einst durch das Sy
stem der Abgabenteilung begründet und gewähr
leistet 'worden ist, ist einer jener Grundpfeiler, auf 
denen die Autonomie der Länder und Gemeinden 
beruht. Wir können es daher nicht gutheißen, daß 
dieser Grundpfeiler mehr und mehr diesen nachge
ordneten, aber autonomen Gebietskörperschaften 
entzogen wird. Den Sozialisten, meine Damen und 

2* 
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Herren, ist diese Entwicklung zum Zentralismus nur 
recht. Daß sich aber auch die angeblich so födera
listische österreichische Volkspartei zum Träger 
dieser Entwicklung zum Zentralismus gemacht hat, 
das finden wir zumindest bemerkenswert . 

Meine Damen und Herren! Daß die Finanzlage 
des Landes von der Wirtschaftskonjunktur abhän
gig ist, das hat auch der Herr Finanzreferent in sei
ner Einbegleitungsrede hervorgehoben und festge
stellt, daß wir sie, nämlich die Konjunktur, noch 
haben. Er hat allerdings den Satz beigefügt: „Wenn 
es uns gelingt, eine iBrücke zwischen EFTA und 
EWG zu schlagen, dann können wir erwarten, daß 
auch die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter kon
solidiert bleiben." Das ist, meine Damen und Her
ren, der heute so viel genannte Brückenschlag, um 
den unsere Koalitionspartner bangen, nachdem 
Österreichs Außenhandel von der Koalitionsregie
rung selbstherrlich in die Sackgasse der kleinen 
Freihandelszone hineinmanövriert worden ist. 

Wir Freiheitlichen haben vor diesem Schritt nach
drücklichst gewarnt. Ich darf Sie an die vorjährige 
Budget-Debatte erinnern, in der ich mir er laubt 
habe, diese so wichtige Frage in den Mittelpunkt 
meiner Ausführungen zu stellen. Ich muß daher 
ganz kurz hinweisen, von welchem Erfolg dies be
gleitet war und welche Zwischenrufe mir insbeson
dere vom Herrn Generaldebattenredner der ö s te r 
reichischen Volkspartei, Stöffler, zugekommen sind. 
Ich habe hier das Protokoll von der letzten 'Budget-
Debatte. (Zwischenruf bei ÖVP: „Stöffler hat die 
Generalrede ja gar nicht gehalten.") Stimmt, er hat 
sich nur als Zwischenrufer eingeschaltet. Und hier 
eine Auslese seiner Zwischenrufe: „Das ist eine un
verantwortliche Miesmacherei!" Als ich erklärt 
habe, das sage ich aus Sorge für die wirtschaftliche 
Entwicklung: „Gott sei dank, daß Sie nichts zu re
den haben!" Dann weiter: „ich bin kein grundsätz
licher Defaitist" und zum Abschluß noch: „Mit die
sem Geist haben Ihre Vorgänger schon einmal das 
Land zerstört!" Das waren damals die Zwischenrufe 
des Herrn Stadtrates Stöffler. Ich bringe sie Ihnen 
nur in Erinnerung, damit Sie sie vergleichen können 
mit dem Inhalt seiner heutigen Ausführungen. 

Meine Damen und Herren! Wir Freiheitlichen ha
ben gewarnt. Ich weiß, daß es bei Ihnen vergeblich 
ist, wenn wir warnen. Wir sind allerdings in der 
Folgezeit als Warner nicht allein geblieben. Maß
gebliche Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens, der 
Wirtschaftsforschung, haben das Wort ergriffen und 
haben unsere Ausführungen vollinhaltlich bestä
tigt. Ich möchte hervorheben die geradezu funda
mentalen Ausführungen des Leiters des österreichi
schen Institutes für Wirtschaftsforschung, die er 
über die Zukunft der österreichischen Wirtschaft 
mit dem Titel „Österreich und die europäische In
tegration" vor dem Gewerkschaftsbund gehalten 
hat. Ich werde darauf im folgenden noch zurück
kommen. 

Meine Damen und Herren, unser Standpunkt ist 
der: „Österreich gehört zur EWG, Österreich hat in 
der EFTA nichts zu suchen. Die Begründung ist ein
fach, unwiderleglich und durch Experten bestätigt. 
Zunächst eine schlagwortartige Wiederholung: Nicht 
weniger als die Hälfte unserer Exporte gehen in den 
EWG-Raum und 54°/o unserer Importe kommen von 
dort. Dagegen gehen nur 10% unserer Exporte in 

die Freihandelszone und 1 1 % unserer Importe kom
men aus ihr. Unsere landwirtschaftlichen Exporte 
gehen zu 84% in den EWG-Raum und nur zu 1 1 % 
in die Länder der EFTA. Unsere wichtigsten Export
güter gehen in den EWG-Raum: Holz zu 92%, Pa
pierwaren zu 83%, Zucht- und Fleischvieh zu 76%, 
Magnesit zu 64%, Papier und Pappe zu 5 1 % , Alu
minium zu 50%, Eisen und Stahl zu über 44%, dies 
noch im Jahre 1958, wiewohl bereits in den Jahren 
1957 und 1958 ein bedeutender Exportschwund ge
genüber Italien zu verzeichnen war. Und zwar ist 
der Export an Eisen und Stahl nach Italien zwischen 
1957 und 1958 um fast 2'5 Milliarden Lire, von 
16 Milliarden auf 13'5 Milliarden Lire gefallen, als 
Auswirkung des Montan-Union-Vertrages, der da
für bereits eine Zollfreiheit innerhalb der EWG-
Länder geschaffen hat. Für die vors tehend aufge
zählten Güter bestehen fast keine Exportmöglich
keiten, zumindest keine Exportsteigerungsmöglich
keiten in die Länder der EFTA. 

Geographisch genügt ein Blick auf die Europa-
Karte, um unsere Zugehörigkeit zum EWG-Raum 
und unsere hoffnungslose Situation gegenüber den 
neuen Partnern, wie England, den nordischen Staa
ten und Portugal zu erkennen. Die für uns wichtig
sten Häfen Triest und Hamburg liegen im EWG-
Raum. Die Entfernung nach Kopenhagen beträgt 
1100 km, nach London 1500 km, nach Oslo oder 
Stockholm 1800 km, nach Lissabon über 3000 km. 
Das, was an Zollbegünstigungen durch die EFTA 
hereinkommt, das wird wettgemacht durch die ge
steigerten Transportkosten. Und über die enge kul
turelle und politische Verbundenheit Österreichs 
mit den EWG-Ländern braucht überhaupt kein 
Wort verloren werden. 

Meine Damen und Herren! Es muß daher der 
österreichischen Bundesregierung und bestimmt 
nicht allein der Sozialistischen Partei, wie dies hier 
von meinem Vorredner geschehen ist, sondern der 
Koalitionsregierung, zum Vorwurf gemacht werden, 
daß sie keinerlei Schritte zur Aufklärung unter
nommen hat, in welcher Weise eine Assoziation 
Österreichs mit der EWG bei voller Wahrung des 
NeutraHtätsstatus und der Sonderstellung Öster
reichs zum Ostraum möglich wäre . Das vom Präsi
denten Hallstein dargelegte Verständnis für die be
sondere Lage Österreichs ist von der Bundesregie
rung ebensowenig beachtet worden wie Anregun
gen aus Kreisen Frankreichs, die nicht verstehen 
können, daß Österreich diesen Schritt in die EFTA 
gemacht hat. Es sind also nicht einmal Aufklärungs
schritte, nicht einmal Versuche unternommen wor
den, dafür ist aber Österreich mit vollen Segeln in 
das von England inszenierte Gegenprojekt einer 
Europäischen Freihandels-Assoziation ' e ingefahren 
und hat sich damit ZJU jenem berüchtigten Festland
weg gemacht, den England stets gesucht und leider 
auch immer wieder in Europa gefunden hat, wenn 
es seine insularen Interessen auf dem europäischen 
Festland durchsetzen wollte. 

Ich glaube, die Herren der Hohen Bundesregie
rung müßten zumindest etwas aus der Geschichte 
gelernt haben. Die sogenannte Gleichgewichtspoli
tik Englands! Diese Politik des balance of power, 
von der wir bereits in der Mittelschule im Ge
schichtsunterricht erfahren haben, müßte doch der 
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österreichischen Bundesregierung nicht unbekannt 
sein. 

Wir müssen daher die Frage stellen, was ver
meint die Koalitionsregierung mit diesem Beitritt 
zur EFTA für Österreich zu erreichen? Zunächst 
wird uns das in der Regierungserklärung gesagt, 
die Bundeskanzler Raab am 26. November 1959 im 
Nationalrat abgegeben hat. Bundeskanzler Raab hat 
wörtlich erklärt: „Es wird die besondere Aufgabe 
Österreichs sein, sofort nach dem Inkraftreten des 
Freihandelszonenvertrages laut und unablässig die 
Sache der Zusammenarbeit mit den EWG-Staaten 
und den übrigen OEEC-Staaten zu betreiben. Auf 
Grund unserer hohen Ausfuhren in die EWG-Staa
ten ist diese Aufgabe für uns eine eminent natio
nale Aufgabe. Mit ihrer Erfüllung werden wir aber 
eine ebenso bedeutende europäische Aufgabe lö
sen, eine Aufgabe, um deren Lösung willen wir ja 
auch Mitglied der Freihandelszone wurden, näm
lich die in der Präambel des Freihandelszonenab
kommens ausgesprochene baldige, ich wiederhole 
das Wor t baldige, Schaffung einer multilateralen 
Assoziation zur Beseitigung der Handelsschranken 
und die Herbeiführung einer engeren wirtschaftli
chen Zusammenarbeit zwischen den Staaten der 
kleinen Freihandelszone, den Mitgliedern der EWG 
sowie jenen OEEC-Staaten, die keiner der beiden 
Organisationen angehören." 

Es ist unseres Erachtens ein verhängnisvoller Irr
tum der Koalitionsregierung, daß gemeinsame As
soziationsbemühungen von 7 Staaten, die dazu noch 
weitgehende Interessenkollisionen haben und ihre 
Interessen noch gar nicht koordiniert haben, für 
Österreich, ich betone für Österreich, erfolgreicher 
verlaufen würden, als selbständige Schritte des 
eigenen Landes bei der EWG, wie sie bereits von 
Griechenland und der Türkei unternommen worden 
sind. (Landeshauptmann K r a i n e r : „Sie müssen 
wissen, daß die EWG weder auf die Türkei, noch 
auf Griechenland, noch auf Österreich wartet.") 
Herr Landeshauptmann, ich habe bereits auf die 
Erklärung des Präsidenten der EWG, Herrn Profes
sor Haustein, hingewiesen, dessen Darlegungen ich 
hier nicht zur Verlesung bringen will, weil dies zu 
weit gehen würde. Es ist Österreich ein gern ge
sehenes Beitrittsland, ich will nicht sagen Anschluß
land, der Ausdruck ist verpönt. Man hat die Absicht, 
Österreich weitgehend entgegenzukommen, man 
kennt die Schwierigkeiten, die hier herrschen, man 
würdigt die besondere Lage. Man will insbesondere 
mit diesem Entgegenkommen, das Österreich ge
zeigt wird, unter Beweis stellen, daß eine gesamt
europäische Lösung angestrebt wird. 

Wie es um die Chancen eines Brückenschlages 
zwischen der EFTA und der EWG eigentlich steht, 
wurde von fachmännischer Seite folgend aufgezeigt. 
Diese Stelle möchte ich aus den Ausführungen des 
Herrn Dr. Franz Nemschak vor dem Gewerkschafts
bund zur Verlesung bringen: „Eine Zollunion und 
eine Freihandelszone sind zwei Integrationsformen, 
die wohl nebeneinander, nicht aber miteinander 
existieren können. Sie auf multilateraler Grundlage 
assoziieren zu wollen, ist mit der öuadra tu r des 
Zirkels zu vergleichen. Im Falle ihrer Assoziierung 
wird entweder die Freihandelszone obsiegen und 
die Zollunion sprengen, indem sie von innen her 

den gemeinsamen Außentarif der Zollunion aus
höhlt und zu einer bloßen Attrappe macht. Oder 
aber, die Zollunion bleibt intakt, dann kann sie sich 
mit einer Freihandelszone nur assoziieren, wenn die 
Länder der Freihandelszone bereit sind, ihre Zölle 
zu harmonisieren und dem Niveau des gemeinsamen 
Außentarifes der Zollunion anzugleichen. Damit 
aber verschwände die Freihandelszone von der 
Bildfläche. Oder ganz einfach ausgedrückt: Bei einer 
Assoziierung zwischen einer Zollunion und einer 
Freihandelszone geht zwangsläufig einer der bei
den Integrationsformen zugrunde." Meine Herren, 
Sie sehen also, die Chancen für einen baldigen 
Brückenschlag, wie ihn die Bundesregierung zur 
Aufgabe der österreichischen Außenpolitik gemacht 
hat, s tehen wirklich schlecht, übersehen wir nicht, 
daß England, das noch die dominierende Stellung 
in der EFTA hat, im Sinne seiner Gleichgewichts
politik die Bildung eines wirtschaftlichen Gegen
blocks in Europa erreicht hat und damit im Hin
blick auf seine überseeischen Interessen vorerst 
einmal befriedigt ist. Die Hälfte der Ausfuhren Eng
lands geht in das Commonwealth, nur 13°/o in die 
EWG und nur 10% in die EFTA. Hiemit sehen wir, 
wo die Interessen Englands gelegen sind, über 
sehen wir aber auch nicht, daß das Freihandels
projekt Englands, die ursprüngliche Große'Freihan
delszone genau vor einem Jahr hauptsächlich am 
Widerstand Frankreichs gescheitert ist und daß die 
wirtschaftliche Lage Frankreichs und seine bekann
ten politischen Ambitionen keine alsbaldige Revi
sion seines bisherigen Standpunktes erwarten las
sen. Österreich läuft Gefahr, mit dem ihm von der 
Bundesregierung erteilten Auftrag, laut und ver
nehmlich nach, einer Assoziation zwischen EFTA 
und EWG zu rufen, zum „Rufer in der Wüste" zu 
werden und inzwischen die Kunden seiner ange
stammten Handelspartner in der EWG zu verlieren. 

Meine Damen und Herren, für die folgenschwere 
Entscheidung der österreichischen Bundesregierung 
wurde eine Reihe von Begründungen angegeben, 
die in diesem Zusammenhang auch von unserer 
Fraktion erörtert werden müssen, zumal sie von 
Seite meines Vorredners sehr einseitig dargelegt 
worden sind. Da ist einmal die Regierungserklä
rung, die Bundeskanzler Raab in der Nationalrats
sitzung abgegeben hat. Er, der Herr Bundeskanz
ler, will sich nicht in eine weitläufige Interpretation 
völkerrechtlicher, multilateraler oder bilateraler 
Verträge und Abkommen einlassen, sondern der 
Meinung Ausdruck geben, daß es bei der gegebe
nen Situation wirtschaftlich gerechtfertigt und im 
Hinblick auf seine Verpflichtungen staatspolitisch 
richtiger für Österreich sei, der Freihandelszone 
beizutreten. Meine Damen und Herren, das sind die 
Erklärungen des Herrn Bundeskanzlers. Ich halte 
sie für etwas dürftig. Denn wer soll sich denn sonst 
einlassen in Interpretationen völkerrechtlicher und 
multilateraler Verträge usw., wenn nicht der Ver
treter der Bundesregierung. Von ihm kann man 
wohl erwarten, daß er diese Darlegung, daß es wirt
schaftlich gerechtfertigt und staatspolitisch richtiger 
sei, der Freihandelszone beizutreten, auch begrün
det. Diese Begründung fehlt aber in der Erklärung 

• des Herrn Bundeskanzlers. 

Dafür, das ist zuzugeben, und das möchte ich 
übereinstimmend mit dem Sprecher der ÖVP hiei; 
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feststellen, hat sich Vizekanzler Dr. Pit termann 
deutlicher und vielsagender geäußert. Er hat nicht 
nur die EWG als ein Werkzeug des „internationa
len Kartell-Kapitalismus" bezeichnet, er hat nicht 
nur gefordert, daß ÖBterreich sich diesem „überna
tionalen Bürgerblock" fernzuhalten hat, er hat so
gar die „Anschlußgefahr" heraufbeschworen, indem 
er auf dem Partei tag der Sozialistischen Partei 
wörtlich erklärt hat : „Wir sehen in dem heiß emp
fohlenen Anschluß an die Europäische Wirtschafts
gemeinschaft unter teilweiser Preisgabe unserer 
wirtschaftlichen Selbständigkeit nicht nur eine Ge
fährdung unserer Neutralität, sondern auch die 
Wiederholung des Anschlusses, nicht mehr an einen 
Staat, sondern an eine Staatengemeinschaft." Der 
Herr Vizekanzler Dr. Pi t termann ist mit dieser Auf
fassung nicht allein geblieben, es hat ihm dabei der 
Herr Außieminister Dr. Kreisky nicht :nur sekundiert, 
sondern ihn noch geradezu übertrumpft. Auf diesem 
Parteitag hat Dr. Kreisky erklärt: „Nicht nur der 
Staatsvertrag verbietet: uns den Anschluß an die 
EWG, es tut dies auch das Moskauer Memorandum." 
Im einzelnen hat Dr. Kreisy dies folgend begrün
det. Ich möchte das vorlesen, um nicht von der an
deren Seite den Vorwurf des Defaitismus zu be
kommen. Ich lege Gewicht auf die wörtliche Wieder
gabe der-einzelnen Reden. Dr. Kreisky hat also ge
sagt: „Österreich hat sich im Artikel 4 des Staats
ver t rages verpflichtet, keine politische oder wirt
schaftliche Vereinigung mit Deutschland einzuge
hen und eine solche zu fördern. Wie immer man zu 
dem Ver t rag mit der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft steht, Deutschland ist einer der wichtig
sten Staaten dieser Wirtschaftsgemeinschaft, 
Deutschland ist unser weitaus wichtigster Handels-
.partner und jeder Beitritt Österreichs zur EWG 
würde uns in einen Widerspruch zum Staatsvertrag 
bringen." Er meint, „es sei sinnlos, unser Land 
einer solchen Konfliktsituation auszusetzen, da 
steht mehr auf dem Spiel als ein paar Prozent Zoll
herabsetzungen". Meine Damen und Herren, abge
sehen davon, daß leider nicht von Deutschland ge
sprochen werden kann, sondern nur von einem Teil 
Deutschlands, nämlich nur von der Deutsehen Bun
desrepublik, wurde dem Herrn Außenminister 
Dr. Kreisky von berufenster Seite entgegengehal
ten, daß eine wirtschaftliche Assoziation mit einer 
Staatengruppe e twas anderes ist als eine politische 
oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland. 
Und es wurde auch sehr zutreffend auf die Mitglied
schaft Österreichs zum Europarat hingewiesen, dem 
die Deutsche Bundesrepublik ebenso angehört. Und 
der Europarat ist bekanntlich eine politische As
soziation. 

Hinsichtlich des Moskauer Memorandums hat 
Kreisky folgendes ausgeführt: „Bei der Definierung 
des Begriffes „Neutralität" haben wir die glückliche 
Formulierung gefunden, daß die österreichische 
Neutralitätspolitik sich- die Schweizer Praxis zum 
Vorbild nehmen soll. Die Schweizer aber sind zu 
der Erkenntnis gekommen, daß ein Beitritt ihres 
Landes zur EWG mit der Neutral i tät der Schweiz 
nicht vereinbar ist. Nicht nur der Staatsvertrag ver
bietet uns den Anschluß an die EWG, dies tut auch 
das Moskauer Memorandum." Auch dieser Begrün
dung des Herrn Außenministers Dr. Kreisky wurde 
mit Recht entgegengehalten, daß Österreich seine 

Neutrali tät nach dem Vorbild der Schweiz als mili
tärische Neutrali tät beschlossen hat, und daß die 
im Moskauer Memorandum ausgesprochene Ver
pflichtung, „sich ständig an eine solche Neutral i tät 
zu halten, wie sie die Schweiz wahrt" , nicht dahin 
ausgelegt werden kann, daß jetzt und in alle Zu
kunft Österreich die gleiche Außenwirtschaftspoli
tik wie die Schweiz betreiben müßte. 

Sehr wesentlich, meine Damen und Herren, ist in 
diesem Zusammenhang auch der Hinweis des schon 
mehrfach e rwähnten Dr. Franz Nemschak in seinem 
Vortrag vor dem Gewerkscbaftsbund, daß sogar im 
Handelsvertrag zwischen Österreich und der So
wjetunion vom Jahr 1955 die Möglichkeit e iner 
Zoll-Union durchaas ins Auge gefaßt wurde. Im 
Artikel 5 dieses Vertrages wird ausdrücklich er
klärt, daß die Bestimmungen des österreichisch-so
wjetischen Handelsvertrages auf Begünstigungen, 
die sich aus einer Zoll-Union ergeben, die zwischen 
einem der vertragschließenden Teile, also Österreich 
und der Sowjet-Union, und dritten Staaten abge
schlossen wurden oder in Zukunft abgeschlossen 
werden, keine Anwendung finden. Es wäre besser 
gewesen, wenn der Herr Außenminister Dr. Kreisky 
sich in den österreichisch-sowjetischen Handelsver
trag vertieft hätte, bevor er seine Erklärung im 
Hinblick auf eine Zoll-Union abgab. (Landesrat 
P r i r s c h : „Ich würde ihm einen Brief schreiben!") 

Entscheidend scheinen mir für die Frage, ob der 
Teilnahme Österreichs an der politischen oder wirt
schaftlichen Integration Europas die Neutrali tät im 
Wege steht, auch die eindeutigen Erklärungen öster
reichischer Staatsmänner, die vor und bei Abgabe 
der österreichischen Neutrali tätserklärung ausge
sprochen worden sind. Es ist doch so, meine Damen 
und Herren, den Inhalt der Neutrali tät bestimmt 
der Staat, der die Neutral i tätserklärung abgibt, und 
hier waren meines Erachtens die Erklärungen der 
österreichischen Staatsmänner völlig eindeutig. Ich 
darf auf die Erklärung verweisen, die der damalige 
Außenminister Ing. Figl auf der Berliner Konferenz 
abgegeben hat. Das war die Berliner Konferenz der 
4 Außenminister Dulles, Bidault, Eden und Molotow, 
die vom 25. Jänner bis 28; Februar 1954 tagte. Da
mals ha t Außenminister Figl erklärt: „Die nach dem 
Vorschlag des Herrn Außenministers Molotow in 
den Staatsvertrag aufzunehmende Verpflichtung 
Österreichs, keinerlei Koalitionen oder militärische 
Bündnisse einzugehen, erscheint insofern aufklä
rungsbedürftig, als die Bundesregierung, unbescha
det ihrer wiederholten Erklärungen, sich keinen 
militärischen Bündnissen anzuschließen, keine Bin
dung akzeptieren könnte, die sie an der wirtschaft
lichen und politischen Zusammenarbeit im Geiste 
der Konsolidierung Europas behindern würden." 

Als das Neutralitätsgesetz im Nationalrat be
schlossen worden ist, hat Bundeskanzler Raab eine 
Regierungserklärung abgegeben und in diesem Zu
sammenhang das gleiche bestätigt. Er hat gesagt: 
„Ich will weiterhin hervorheben, daß die militäri
sche Neutralität, die heute beschlossen wird, keiner
lei Verpflichtungen und Bindungen auf wirtschaft
lichem und kulturellem Gebiet beinhalten wird." 
Meine Herren, neben diesen so eindeutigen Erklä-
lungen österreichischer Staatsmänner, die fortge
setzt werden könnten, darf ich Sie auf die erläu-
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ternden Bemerkungen zum Neutralitätsgesetz ver
weisen. 

Mit diesen Darlegungen stehen die Erklärungen 
der beiden hohen Regierungsmitglieder in offen
kundigem, ja geradezu kaum lösbaren Widerspruch. 
Es ergibt sich daher für uns die lapidare Frage: 
Wem dienen solche Erklärungen, wie sie von Vize
kanzler Dr. Pit termann und Außenminister 
Dr. Kreisky abgegeben worden sind? Österreich 
wohl nicht! Denn wenn man solche Argumente, und 
ich spreche mit den Worten eines Sozialisten, Mos
kau ins Haus liefert, dann könnte es immerhin 
vorkommen, daß diese Argumente gegen Öster
reich geltend gemacht werden. Wenn es einmal 
zum erstrebten Brückenschlag kommen sollte, wenn 
eine Assoziation zwischen EFTA und EWG oder 
gar eine atlantische Wirtschaftsvereinigung, in der 
sich selbstverständlich auch die Deutsche Bundes
republik befinden würde, Zustandekommen sollte, 
so ergibt sich die weitere ebenso lapidare Frage, 
wird Österreich dann auf Grund solcher Argu
mente, wie sie vom Vizekanzler und vom Außen
minister ausgesprochen worden sind, aus einer sol
chen Assoziation ausscheiden müsen? 

Wir Freiheitliche begrüßen es, daß sich gegen 
eine solche Außenwirtschaftspolitik Stimmen der 
Kritik und der Ablehnung selbst aus dem Lager der 
Koalitionsparteien erhoben haben. Ich verweise auf 
die vom Standpunkt der Sozialistischen Partei zwar 
disziplinlose, aber mutige Rede des Herrn Bundes-
mtes Dr. Koref im Bundesrat, der allerdings nicht 
unterlassen konnte, der Freiheitlichen Partei dabei 
einen Hieb zu versetzen. Er hat erklärt: „Man bietet 
hier der FPÖ eine willkommene Gelegenheit, an 
die primitiven nationalen Instinkte unserer Bevöl
kerung zu appellieren und uns vorzuwerfen, daß 
wir rasch in die Knie gegangen sind, und zwar 
schon beim ersten Anlaß." Wir Freiheitlichen appel
lieren nicht an die primitiven nationalen Instinkte, 
aber an gesunde nationale Instinkte haben wir stets 
appelliert und diese gesunden nationalen Instinkte, 
die scheinen irgendwo anders abzugehen. Und nun 
verweise ich auf die sehr eindeutige und scharfe 
Rede des Herrn Landeshauptmannes Krainer vor 
ÖVP-Delegierten in Hartberg. Ihr ist in der Presse 
große Bedeutung gegeben worden mit dem rich
tigen und von uns nicht einmal so scharf formu
lierten Titel „Nicht in Neutrali tät verhungern". Wir 
begrüßen das, müssen aber dabei ein Bedauern 
aussprechen. Wir bedauern, daß diese Reden erst 
nachträglich erfolgt sind und daß auch der Herr 
Landeshauptmann es unterlassen hat, zeitgerecht 
das Gewicht seiner Persönlichkeit zur Verhütung 
einer solchen Fehlentscheidung der Bundesregierung 
einzusetzen. (Abg. Dr. K a a n : „Woher wissen Sie 
das?") Es wäre gut gewesen Herr Kollege, wenn 
solches hinter verschlossenen Türen erfolgt sein 
sollte, davon auch die Öffentlichkeit in Kenntnis 
zu setzen, denn die Meinung der Öffentlichkeit ist 
das Entscheidende. Ich glaube nicht, daß die öster
reichische Koalitionsregierung sich über die ein
deutige Meinung der Öffentlichkeit so hinwegsetzen 
hät te können. Daher sagen wir, verehrter Herr Lan
deshauptmann, mit den Lateinern: „Principiis obsta 
sero medicina paratur." Von allem Anfang an hät
ten Sie Widerstand leisten müssen, von allem An

fang an hätte die ÖVP aufstehen müssen, jetzt ist 
es zu spät, jetzt ist es zu spät, wenn der Herr Ab
geordnete Stöffler nun das bestätigt, was ein frei
heitlicher Abgeordneter vor einem Jahre in die
sem Hause bereits gesagt hat. (Abg. S t ö f f l e r : 
„Das war eine ganz andere Situation!") 

Es ändert sich also leider nichts mehr an der be
dauerlichen Tatsache, daß die österreichische Bun
desregierung diesen verhängnisvollen W e g gegan
gen ist, daß Österreich der EFTA beigetreten ist 
und nicht einmal den Versuch unternommen hat, 
mit der EWG in Wirtschaftsverbindung zu treten. 
Wir von der Freiheitlichen Partei haben diese Poli
tik der Koalition von allem Anfang an bekämpft 
und wir s tehen zu ihr nach wie vor in einer ent
schiedenen, ich möchte sagen kompromißlosen 
Opposition. 

Und aus dieser Opposition heraus, meine Damen 
und Herren, versteht sich auch unsere heutige Ab
lehnung des vorliegenden Budgets. Diese Ableh
nung ist eine grundsätzliche. Wir anerkennen 
durchaus die mühevolle und pflichtgetreue Arbeit 
des Herrn Finanzreferenten und der ihm unterstell
ten Beamtenschaft bei der Ausarbeitung des (Bud
gets. Wir anerkennen ebenso die einwandfreie und 
gewissenhafte Gebarung des Herrn Finanzreferen
ten, mit der er s tets über die im Voranschlag be
willigten Mittel verfügt hat. Wenn dem Herrn 
Finanzreferenten im Artikel des Herrn Landes
hauptmannes der Dank für seine Tätigkeit ausge
sprochen wurde und wenn hier dargelegt wurde, 
daß man sich im Lande keinen pflichteifrigeren 
Nachfolger im Finanzreferat wünschen kann, so 
muß ich sagen, daß wir von der Freiheitlichen Par
tei das nur bejahen und bekräftigen können. Wir 
können aber nicht gutheißen die von der Landes
regierung, nicht e twa vom Finanzreferenten allein 
geübte Budgetpolitik der fortgesetzten Ausgaben
steigerungen, auch nicht die Methode, wie dieses 
Budget erstellt wurde. Wir können ferner nicht gut
heißen den diesem Budget zugrunde l iegenden neuen 
Finanzausgleich und schließlich nicht gutheißen die 
von der Koalition betriebene Wirtschaftspolitik, die 
sich nicht nur auf die Finanzlage des Bundes, son
dern auch auf die Finanzlage des Landes abträglich 
auswirken wird. Wir Freiheitlichen werden daher 
dem Budget nicht unsere Zustimmung geben und 
glauben, als verantwortungsbewußte Opposition 
dem Lande hiemit besser zu dienen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Abg. Sebastian: Hohes Haas! Meine Damen und 
Herren! Da wir uns im Steiermärkischen Landtag 
befinden, werden Sie mir sicherlich gestatten, wenn 
ich mich bei meinen Ausführungen vorerst einmal 
mit Fragen und Problemen befasse, die das Land 
unmittelbar betreffen. Ich verkenne nicht die ent
scheidende Bedeutung, die die Frage des Beitritts 
Österreichs zur EWG oder zur EFTA hat, besonders 
für die Steiermark, da wir ja in unserem Lande 
sehr viel Schwerindustrie aufweisen. Aber ich 
glaube, meine Damen und Herren, daß man bei der 
Beratung des Voranschlages doch vorerst einmal 
einiges zu den Problemen, wie wir sie im Land 
selbst sehen, sagen sollten und erst an übergeord-
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neter Stelle die Fragen des Außenhandels behan
deln müßte. 

Daß der Herr Abg. Stöffler bei seinen Ausführun
gen dieser Frage einen sehr breiten Raum zugewie
sen hat, ist selbstverständlich, denn er hat nicht nur 
als Abgeordneter, sondern auch als Stadtrat Ver
pflichtungen und nur eine halbe Stunde Zeit ge
habt, dem Finanzausschuß beizuwohnen, konnte 
daher nicht voll und ganz unterrichtet sein über die 
Diskussionen, die dort stattfanden,. (Abg. DDr. S t e -
p a n t s c h i t z : „Gar solche Probleme sind dort 
nicht diskutiert worden!") Bitte, das ist sein gutes 
Recht, aber ich stelle trotzdem fest, daß es wichtig 
ist, vorerst diese Dinge zu behandeln. Eingedenk 
der drei Worte , die der Herr Abg. Dr. Kaan als 
Generaldebattenredner der ÖVP im vorigen Jahr 
in diesem Hohen Haus geprägt hat, soll der Leitsatz 
meiner Ausführungen heuer derselbe sein. Er hat 
nämlich gesagt, daß sich die Parteien bei ihren Ver
handlungen und Besprechungen mit dem politischen 
Gegner immer der drei Begriffe „Ritterlichkeit", 
„Wahrhaftigkeit" und „Loyalität" bewußt sein sol
len. Wenn der Abg. Dr. Kaan dies ausgesprochen 
hat, so haben wir ihm zugebilligt, daß wir über
zeugt sind, daß er es ehrlich meint. Ausgehend von 
diesem Gesichtspunkten hät te aber der Herr Abg. 
Stöffler heuer gar nicht als Sprecher der ÖVP auf
treten können. (Heiterkeit.) Ich werde noch darauf 
zurückkommen, jedenfalls aber scheinen Ihnen die 
drei Begriffe, denen Sie im Vorjahr applaudiert 
haben, gar nicht sehr ernst gewesen zu sein. 

Ich habe also, wie gesagt, als Leitsatz für meine 
Budget-Rede — ohne zu wissen, daß Stöffler reden 
wird — mir das zugrunde gelegt und werde in mei
ner Auffassung bestärkt, daß es in weitgehendem 
Maße notwendig ist, gerade jetzt, wo wir zur Be
ratung des Budgets für 1960 zusammengetreten 
sind, einige Rückschau zu halten. 

Das Jahr 1960 wird wieder ein Dezenium unserer 
Zeitrechnung abrunden. Ich glaube, daß man deshalb 
Rückschau halten soll. Was und wie war es vor 
10 Jahren? Damals, meine Damen und Herren, im 
Dezember 1950, war der Hohe Landtag zusammen
getreten, um ein viermonatiges Budget-Provisorium 
zu beschließen. Die damals nicht abgeschlossenen 
Finanz-Ausgleichs-Verhandlungen ermöglichten es 
dem Landtag und dem Landes-Finanzreferenten 
nicht, rechtzeitig die Verabschiedung des Budgets 
vorzunehmen. Die eigentliche Voranschlags-Ver
handlung spielte sich dann auch erst im März des 
folgenden Jahres ab. Wenn wir uns die Zahlen von 
damals vergegenwärtigen, so stellen wir fest, daß 
wir im Jahre 1950 ein Budget-Volumen im ordent
lichen Haushalt von rund 331'5 Millionen, im 
außerordentlichen von 42'9 Millionen, also insge
samt ein Budget-Volumen von 374'4 Millionen hat
ten. Natürlich, meine Damen und Herren, können 
Sie fragen, wozu ist es anläßlich der Budget-Bera
tungen 1960 erforderlich, diese Dinge in Erinnerung 
zu rufen? Außer anderen Erwägungen brachten 
mich gerade die Ausführungen des Herrn Abgeord
neten Stöffler dazu und bestärkten mich darin, daß 
es richtig ist, einmal Rückschau zu halten. Ich glaube 
eben, bevor man sich dem Kommenden zuwendet, 
sollte man an der Schiwelle eines neuen Jahres — 
genau so wie zu Hause in der Familie — sich die 

Ruhe nehmen, um auch eine verflossene Zeitspanne 
einmal näher zu betrachten. 

Heute, in unserem Leben, das erfüllt ist 
von Hast, wo die Menschen nicht mehr nach 
Tagen und Wochen rechnen, sondern wo der 
Stunden- und Minutenzeiger zum unerbittlichen 
Triebwerk des Alltags geworden ist, vergessen wir 
zu leicht. Wir vergessen, was vor 10 Jahren war 
und wir vergessen manchmal allzu schnell — auch 
bewußt aus parteitaktischen Erwägungen, warum 
es so gewesen ist und wie seither die Entwicklung 
war, um heute auf einen derartigen Wirtschaftser
folg, der ja unbestritten ist, h inweisen zu können. 
Ich möchte sagen, die Budget-Beratungen 1960 ha
ben sich eigentlich in relativ kurzer Zeit abgespielt. 
Man hat sich geeinigt, daß die Ausweitungen nicht 
über 2 Millionen betragen sollen. Ich selbst habe 
an 10 Beratungen teilgenommen und muß sagen, 
sie waren die bisher relativ kürzesten, deshalb sehr 
sachlich, nicht die schlechtesten oder gar weniger 
erfolgreichen. Wer hat z. B. in dieser Kürze noch 
daran gedacht, daß wir 1950 noch über 2 Millionen, 
also fast 2*2 Millionen Schilling in unserem Haus
halt präliminieren mußten zur Sicherstellung un
serer Ernährung? Heute ist das Selbstverständlich
keit geworden, heute sagen wir, die Schwierigkei
ten am Konsumsektor bestehen nicht wegen eines 
Mangels, sondern im Gegenteil wegen eines Über
angebotes. 

Es hat weiters bei den Beratungen des Vor
anschlages 1960 niemand mehr daran gedacht, 
daß 1950 noch ein Betrag von 628.000 Schilling vor
gesehen werden mußte für unsere heimkehrenden 
Kriegsgefangenen. Wir mußten von dieser Stelle 
aus noch darüber diskutieren und einen Appell rich
ten an die zuständigen Stellen, doch endlich Recht 
wal ten zu lassen und unsere Gefangenen ihren Fa
milien zurückzugeben. Es hat niemand daran gedacht, 
daß 1950 die Frage des Marshall-Planes besprochen 
und diskutiert wurde, eine Frage, die von lebens
notwendiger Bedeutung war oder man hat über 
den Straßenbau diskutiert, auch eine Frage, die jetzt 
eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Man be
klagt sich heute höchstens, daß die Straßen nicht 
rascher und schneller ausgebaut werden können. 
Wer hat bei der Behandlung der Gruppe 6 daran ge
dacht, daß damals noch der Vertreter der Kommu
nistischen Partei beim Straßenausbau erklärte, daß 
es sich hier wieder um eine Rollbahn für den An
griffskrieg gegen den Osten handle. All diese Dinge 
sind heute schon vergessen. Aber ich fürchte, daß 
nicht nur dies vergessen ist, sondern, daß auch das 
Meer von Blut und Tränen dieses letzten großen 
Völkerringens bereits vergessen ist, denn, meine 
Damen und Herren, wie könnte man sich sonst er
klären, daß gerade jetzt zur Weihnachtszeit, in der 
Zeit des Friedens und der Besinnung, wieder so viel 
Waffenarten als Spielzeug produziert, angeboten 
und gekauft werden. 

Ich glaube auch, es soll einmal von dieser Stelle 
aus ausgesprochen werden und wir sollten zumin-
destens diese Rast und Rückschau zum Anlaß neh
men, daß nicht 15 J ahre nach diem so grauenvollen 
Ringen und Völkermorden die Dinge, die für un
sere Generation 6 Jahre unseres Lebens, täglichen 
Einsatz und Gefangenschaft bedeutet haben, in Ver-



40. Sitzung des Steierm. Landtages, IV. Periode. — 21., 22. und 23. Dezember 1959. 695 

gessenheit geraten. Man hat das Gefühl, das Ge
stern zählt nicht, nur das Morgen. 

Das Morgen liegt nun für unser Land in Form 
eines Zahlenspiegel's, in Form eines Voranschlages 
1960 vor uns. Den Voranschlag für das Haushalts
jahr 1960 wird das 3—5fache dessen ausmachen, was 
der Voranschlag 1950 ausgemacht hat. Es wird si
cherlich dabei zu berücksichtigen sein, daß in der 
Zwischenzeit eine Verdünnung des Geldwertes ein
getreten ist, t rotzdem kann festgestellt werden, daß 
aber eine sehr wesentliche Hebung unseres Volks
einkommens in diesen letzten 10 Jahren eingetreten 
ist. Ich glaube, daß die Hebung dieses Volksein
kommens und der Aufbau überhaupt erst ermög
licht war durch gemeinsam erlittene Not, Verfol
gung und nach dem Zusammenbruch durch die eiser
nen Ketten einer vierfachen Besetzung unseres Lan
des. Ich erinnere mich noch, wie Dr. Illig anläßlich 
einer Budgetberatung vorgeschlagen hat; An jedem 
l a g sollen die Glocken unserer Heimat läuten, wenn 
es uns gelingt, diese vierfache Besatzung abzuschüt
teln. Gemeinsam erlittene Not und Verfolgung ha
ben dazu beigetragen, daß die Menschen, zueinander 
gefunden haben, daß sie sich verstehen lernten und 
voreinander Achtung hatten. Ich glaube, aus diesem 
gegenseitigen Verstehen, aus diesem Wil len zur Zu
sammenarbeit und der gegenseitigen Achtung erst 
ist die Kraft erwachsen zum Wiederaufbau unserer 
Heimat, aber auch das ist schon vergessen. 

Und wenn ich nun daran denke, was Abgeordne
ter Stöffler gesagt hat in seiner Rede als Ge
neraldebatter der ÖVP, so hat er es scheinbar wirk
lich vergessen, daß nicht die ÖVP allein, sondern 
die Gesamtheit, daß alle Stände, alle Berufe und 
alle Bevölkerungsschichten am Wiederaufbau unse
rer Heimat mitgearbeitet haben. Die Meinungen 
gehen auseinander. Wir sind der Meinung, Hohes 
Haus, daß eben gestützt auf die Tatsache, daß alle 
Bevölkerungsschichten mitgearbeitet haben, die 
Früchte des Erfolges auch allen Bevölkerungsschich
ten gleichmäßig zuteil werden müssen. Wir glau
ben daher nicht, daß unsere Aufgabe schon allein 
mit der Tatsache gelöst werden kann, daß im Haus
haltsplan 1960 wieder mehr Millionen verteilt wer
den können. Auch die Tatsache, daß wir alle in den 
Geschäften und Straßen unserer Städte die Men
schen mit Paketen beladen in der Vorweihnachts
zeit anfinden und sehen, kann uns nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß es noch sehr wohl viele Leute 
und viele Kreise • gibt, die zurückgeblieben sind. 
Wir müssen es uns zur Aufgabe machen, und hier 
herrscht Übereinstimmung, das hat Abgeordneter 
Stöffler auch gesagt, daß wir jenen, die bei der 
wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung zurückgeblie
ben sind, helfen. Ich erinnere daran, daß in den Grä
ben und auf den Berghängen unseres Landes die in 
der Land- und Forstwirtschaft Tätigen, aber auch 
die Kleingewerbetreibenden, die Beamten, die Rent
ner und Angestellten, ich zähle s ie weit über zehn
tausend, sind, die ein monatliches Einkommen von 
600 bis 1200, höchstens 1400 Schilling einschließ
lich der Kinderzulage beziehen und für alle diese 
Personenkreise, die mindestens ebensoviel und 
ebenso willig der Heimat zu dienen bereit sind, 
kein mit Geschenken beladenes Weihnachtsfest, 
kein frohes Weihnachtsfest in Aussicht gestellt ist. 

Es müßte die vornehmste, aber auch die dringlichste 
Aufgabe der Volksver t re tung sowohl im Bunde als 
auch im Lande sein, alles daran zu setzen, diese an 
der wirtschaftlichen Entwicklung Zurückgebliebenen 
vorwärtszubringen und ihnen einen gerechten An
teil am Sozialprodukt zu sichern. (Abg. S t ö f f l e r : 
..Eine späte Erkenntnis.") 

Meine sehr Geehrten, ich habe schon gesagt, 
es ist sehr bedauerlich und ich kann es einer
seits verstehen, daß die ÖVP versucht ist, 
nach dem 10. Mai einen solchen Weg zu gehen, 
aber ich will mich nicht auf die Ebene des Herrn 
Abgeordneten Stöffler begeben. Lediglich dort, wo 
ich glaube, auf die Dinge zurückkommen zu müs
sen, will ich folgendes feststellen: Wir sagen hier, 
Abgeordneter Stöffler, gerade im Zusammenhang mit 
dem kleinen Mann, für den es kein frohes Weih
nachtsfest gibt, wir können Ihnen auf dem Wege 
der Steuersanierung nicht folgen, wie Sie sie pro
pagieren, wir waren dagegen, wir sind aber für 
eine Steuersenkung, die gerecht ist, für die mittle
ren und kleinen Einkommen. (Landeshauptmann 
K r a i n e r : „Von denen Sie reden, die zahlen 
keine Steuer.") Warum erregen Sie sich dann? Im 
Zeitpunkt der Steuersenkung waren sie noch veran
lagt, im Zeitpunkt der zweiten Steuersenkung ha
ben wir uns dagegen gewährt. (Abg. S t ö f f l e r : 
„Sie waren gegen die Kleingewerbetreibenden und 
wir sind für die Kleingewerbetreibenden. D i e 
Freiheit wollen Sie: Beim Staatskapitalismus, bei 
den verstaatlichten Betrieben, da wollen Sie das 
ganze Kapital für sich haben, da wollen Sie keine 
Steuer zahlen.") Ihnen auf diese Frage jetzt zu 
antworten, lohnt sich nicht. 

Ich stelle grundsätzlich fest, daß wir für 
die Steuersenkungen nur dann zu • haben wa-, 
ren, wenn auch die unteren Einkommen be
rücksichtigt wurden. Steuersenkungen, wo die 
Arbeitnehmer, die Lohn- und Gehaltsempfänger, im 
Jahre 30 Schilling und die oberen Einkommen, 10-, 
15- und 20.000 Schilling erhalten sollen, gegen eine 
solche.Steuersenkung waren wir und werden es auch 
in Zukunft sein. 

Ich lese es Ihnen vor aus Ihrer Zeitschrift 
„Politik und Wirtschaft", wo Sie schreiben, daß 
die ÖVP es nicht verstanden hat, siehe Ar
tikel „Zwischen dem 10. 5. und dem Tage X", 
eine Politik des kleinen Mannes zu betreiben, wäh
rend Sie heute demagogisch feststellen, daß Sie es 
waren, die im Bund und Land nur für den Kleinen 
eingetreten sind. Ich weise das entschieden zurück. 
(Abg. S t ö f f l e r : „Bei den Bauern und Gewerbe
treibenden sind Sie immer dagegen; der Mittelstand 
verdankt es Ihnen, daß er zurückgeht.") Ich weiß, 
daß Ihnen diese Dinge unangenehm sind. (Abg. 
S t ö f f l e r : „Angenehm ist es uns nicht, daß Sie 
solche Politik machen, das ist klar!") (Verschiedene 
Zwischenrufe.) Vielleicht gedulden Sie sich ein we
nig und hören mich erst einmal an! (Abg. S t ö f f 
l e r : „Bleibt uns sowieso nichts anderes übrig!") 
Ich komme auf die Bauern und Kleingewerbetrei
benden schon noch zurück. Ich muß auf die Dinge 
zurückgreifen, die ich Ihnen in diesem Zusammen
hang im Vorjahr vorgelesen habe. Oder wollen 
Sie, daß ich vorlese, wie sich die ÖVP gewehrt hat, 
die Bauernpension einzuführen? (Rufe: „Lesen Sie 
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vor!") (Zwischenruf: „Ihr habt ja den Bauern nichts 
geschenkt, sie müssen sich die Rente ja selbst be
zahlen!") (LR. M a t z n e r : „Auch bei den Gewer
betreibenden waren Sie dagegen!") („Aber jetzt 
gefällt Ihnen das nicht mehr!") (Andauernde Un
ruhe und Lärm.) Schauen Sie, Sie waren diejenigen, 
die erklärt haben, „wir wollen keine Staatsrentner!" 
Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem man uns an die 
Gurgel springt. Also von Staatsrentnern hat man 
gesprochen und als es dann durchgesetzt war, hat 
Landesrat Brunner geschrien: „Weil wir gezwungen 
worden sind, sie durchzusetzen!" Wir waren stolz 
darauf, daß wir als Minderheit Sie gezwungen ha
ben, die Eauernpenision durchzusetzen. Dasselbe, 
meine Damen und Herren gilt für die Selbständi-
gen-Pensionen und für den Krisen-Fonds. Der Ab
geordnete Ertl h a t voriges Jahr geschrien, als ich 
sagte, der Krisen-Fonds muß aufgelassen werden: 
„Reden Sie nichts von dem, wovon Sie nichts wis
sen!" (Abg. E r t l : „Dasselbe gilt heute noch!") Ich 
hätte halt an Ihrer Stelle den Krisenfonds nicht an
genommen, wenn Sie so dagegen waren. Aber bitte, 
meine Damen und Herren, ich wollte damit ja nur 
zurückweisen das, *was der Abgeordnete Stöffler 
gesagt hat, daß die SPÖ sich dessen nicht bewußt 
wäre und eine Politik von heute auf morgen be
treibe. Die SPÖ hat all diese Dinge durchgezogen 
gegen die ÖVP und hinterher hat sich die ÖVP mit 
den Erfolgen gebrüstet. Nicht wir also, sondern Sie 
haben sich geändert! (Zwischenruf bei ÖVP: „Die 
Diktatur der Minderheit!") 

Ich glaube aber, daß wir auch andere Probleme 
haben. Hier ha t der Herr Abgeordnete Stöffler sich 
darauf berufen, daß ich im Vorjahr gesagt habe, 
daß die Menschen sagen „Jawohl, uns geht es bes
ser", indem ich seine Worte zitierte. Das wieder
hole ich, aber ich wiederhole auch genauso, daß es 
auch dieses Jahr wieder einen ganz bestimmten Per
sonenkreis gibt, der ebenso berechtigt ist, wie im 
Vorjahr, die Frage an uns, zu richten: „Aber wie 
lange noch?" (Abg. S t ö f f l e r : „Schreiben Sie das 
dem Pittermann!") (Zwischenruf bei ÖVP: „Für die 
Bergarbeiter kämpft ja nur der Landeshauptmann!") 
Haben Sie doch Geduld, ich komme darauf noch zu
rück. Sie haben voriges Jahr gesagt, daß ich Zweck-
Pessimismus betreibe. Ich habe gesagt, ich betreibe 
weder Zweck-Pessimismus noch -Optimismus, son
dern wir sollen die wirtschaftlichen Probleme so 
sehen, wie s ie sind, das ist ja die Aufgabe des 
Landtages. Wenn Sie mich nun konkret fragen, 
ob es mehr oder weniger geworden sind, dann kann 
Ihnen Abgeordneter Zagler als Vertreter der Berg
arbeiter einige Aufklärungen darüber geben, ob 
die Sicherheit der Bergarbeiter z. B. eine bessere 
geworden ist. Wenn Sie mich um das Mehr fragen, 
so kann ich auf die schwebende Frage hinsichtlich 
der 400 Arbeiter bei der Graz-Simmering-Pauker-
AG. hinweisen, die nicht wissen, ob sie nicht in den 
nächsten Wochen entlassen werden. Aber ich werde 
noch andere Zahlen bringen, damit Sie wissen, daß 
es. möglicherweise mehr geworden sind, die vor 
ihrer Entlassung stehen. (Abg. S t ö f f l e r : „Mit 
Ihrer Politik werden es noch mehr!") Das hat Ihnen 
vor der Wahl niemand geglaubt, das wird Ihnen 
jetzt auch niemand glauben, weil Sie es nicht ver
stehen, wirklich ehrliche Politik für den kleinen 

Mann zu machen. (Abg. S t ö f f l e r : „Die ehrliche 
Politik des Vizekanzlers Dr. Pittermann!") (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Von Herrn Mikojan inspi
riert!") 

Aber ich möchte zuerst noch folgendes sagen: Das 
Landes-Budget für das Jahr 1960 hat erfreulicher
weise Beträge vorgesehen, die es uns möglich ma
chen, die Bauwirtschaft in weitgehendem Maß zu 
befruchten. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
einen Appell an die Landesregierung richten, die 
Ausschreibung und Vergabe der Bauführungen so 
rechtzeitig und so verteilt vorzunehmen, daß die 
Bauwirtschaft das ganze Jahr über, soweit es die 
Wit terung zuläßt, beschäftigt ist. Es nützt weder 
der Wirtschaft unseres Landes noch aber den Be
treffenden, wenn wir während der Sommermonate 
eine überhi tzung der Baukonjunktur haben und da
mit die Landflucht fördern, und daneben feststellen 
müssen, daß wir während der Wintermonate über 
200.000 Arbeitslose aufweisen. 

Ich möchte weiters zum Budget feststellen, daß 
wir es begrüßen, daß 1960 Mittel für die Grenz
landförderung vorgesehen sind. Es wird Aufgabe 
der Landesregierung und des Landtages sein, dafür 
zu sorgen, daß Mittel flüssiggestellt werden, um in 
den Märkten und Dörfern des Grenzlandes Arbeits
plätze zu schaffen. 

Aber, meine Damen und Herren, ich knüpfe daran 
die Bitte, nicht zu vergessen, daß auch am Lauf der 
mittleren Enns echter Notstand zu werden droht. 
(LH. K r a i n e r : „Besteht keine Gefahr!") Der Be
scheid des Land- und Forstwirtschafts-Ministeriums 
vom 21. Oktober 1959 als oberste Wasserrechtsbe
hörde, in dem einerseits der Steweag das Recht 
eines bevorzugten Wasser- und Kraftwerksbaues 
zugesprochen wird und der andererseits Kastenreith 
bis 1974 zurückstellt und der also der Steweag 
15 Jahre als Amortisationszeit für ihren Bau zuer
kennt, ist meiner Meinung an diesem Notstand an 
der mittleren Enns mitschuldig. Der Steiermärkische 
Landtag hat sich ausführlich und einmütig zur Lö
sung dieser Frage bekannt und ich fürchte, daß die
ses Hinauszögern einer Entscheidung unseren Ge
meinden und der dortigen Bevölkerung nicht dien
lich ist. Ich fürchte, daß dort immer in geringerem 
Ausmaß Arbeitsplätze vorhanden sein werden und 
ich möchte daher in diesem Zusammenhang auf den 
einstimmig gefaßten Resolutionsantrag bei der Be
handlung der Novellierung der Gemeinde-Ordnung 
hinweisen, in dem sich der Landtag dazu verstan
den hat, einstimmig zu beschließen, daß die Landes
regierung -aufgefordert wird, dafür Sorge zu t ragen, 
daß die Arbeitsplätze bei der Neusiedler-AG., wenn 
die Steweag zu bauen beginnt, im selben Umfang 
aufrecht und erhalten bleiben und daß darüber hin* 
aus Vorkehrungen getroffen werden, daß die wirt
schaftliche Aufschließung durch Straßenausbau ge
währleistet erscheint. 

Ich möchte also bitten, daß das Augenmerk so
wohl des Landtages als auch der Landesregierung 
auf dieses Gebiet gerichtet wird, damit aus einem 
latenten Zustand, den wir beseitigen wollen, nicht 
ein permanenter Notstand zu werden droht (LH. 
K r a i n e r : „Keine Gefahr.") In diesem Zusammen
hang, Hohes Haus, darf ich auch noch auf die Be
schäftigungslage zurückkommen, weil vom Abge-
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ordneten Stöffler gefragt worden ist, ob wir noch 
befürchten müssen, daß mehr Leute ihren Arbeits
platz verlieren. Ich habe schon gesagt, eine un
mittelbare Gefahr droht, das kann nicht bestritten 
werden. Eine Delegation hat beim Herrn Landes
hauptmann vorgesprochen und ein entsprechender 
Antrag der sozialistischen Fraktion liegt den Ab
geordneten vor. Aber ich glaube, daß sich gerade 
in bezug auf die Graz-Simmering-Pauker-AG. die 
Landesregierung, und das ist der Sinn unseres An
trages, entschließen müßte, bei der Bundesregie
rung vorstell ig zu werden, daß, wenn schon die 
Bundesregierung bzw. der Herr Finanzminister sich 
außerstande erklärt hat, auf dem Investitionssek
tor der Bundesbahnen etwas weiteres zu tun und 
diesem Investitionsfonds Gelder zuzuführen, zu-
mindestens die Bundesregierung dem Antrag des 
Wiener Landtages zustimmen müßte, daß Wien die 
Vorfinanzierung der Schnellbahn übernimmt, damit 
man jenen Teil der Waggons, die die Graz-Simme
ring-Pauker-AG. zu bauen begonnen hat, fertigstel
len kann, so daß dieser Arbeitssektor gesichert 
werden kann. 

Aber, meine Damen und Herren, das ist nur 
eine der Auswirkungen der Kürzungen auf dem 
Investitionssektor der Bundesbahnen in Steier
mark und einigen betroffenen Gemeinden. (LH. 
K r a i n e r : „Die Ursache ist, daß die Steuerzahler 
das Geld nicht mehr aufbringen.") Schauen Sie, Herr 
Landeshauptmann, wir brauchen über diese Dinge 
nicht zu sprechen. (Zwischenruf: „Warum nicht?") 
Ich möchte hier wiederum nur unter den vom Herrn 
Abgeordneten Dr. Kaan geprägten Richtlinien 
„Wahrhaftigkeit, Ritterlichkeit und Loyalität" fest
stellen, daß Kürzungen vorgenommen wurden. 
(LH. K r a i n e r : „Was hat das mit Wahrhaf
tigkeit zu tun? Ist das unwahr?") Wenn ich fest
stelle, daß durch Kürzungen, die vorgenommen 
wurden, der Ausbau der Strecke1 Mürzzuschlag— 
Brück, St. Veit:—Brück, Selzthal—Brück, Neubau 
des Bahnhofes Brück. . . (LH. K r a i n e r : „Es 
fällt doch keinem Menschen ein, dem Finanz
referenten vorzuwerfen, daß er zuwenig Geld für 
die Straßen usw. hat.") Ich komme schon noch 
dazu (Abg. S t ö f f l e r : „Uns fällt nicht ein, den 
Landeshauptmannstellvertreter Horvatek anzugrei
fen und Ihnen fällt nichts anderes ein, als Finanz
minister Kamitz die Schuld zu geben. Dem Landes-
finanzreferenten Horvatek sollen wir immer nur 
den Dank aussprechen!") Ich stelle fest, daß Sie den 
Landesfinanzreferenten sehr wohl und wiederholt 
angegriffen haben und das ist zweitens eine Frage, 
die er selbst entscheiden muß, ob er böse ist, wenn 
Sie ihn nicht feiern. Das wage ich anzuzweifeln. 

Ich habe keinen Angriff gestartet, ich habe ledig
lich festgestellt, daß kein Mittel für Investit ionen zur 
Verfügung sind und daß durch diese Investitions
kürzungen der Ausbau dieser Strecken unterbleibt, 
der Neubau des ßrucker Bahnhofes nicht erfolgen 
kann, der Umbau von Leoben nicht erfolgen kann 
und der Ausbau des Zentralverschiebebahnhofes 
in Niklasdorf. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Erklä
ren Sie uns, warum!") (Abg. S t ö f f l e r : „Sie kön
nen doch nicht den Kamitz für die Dummheit an
derer verantwortlich machen!") Die Frage, ob Ar
beitsplätze weiter bedroht sind, ob Sie mit Recht 

fragen, wielange noch, wird sich erst zeigen, wenn 
wir wissen, wieweit sich diese Kürzungen in Weiz 
auswirken, wieweit die Kabelindustrie davon be
troffen wird und wieweit alle diese Auswirkungen 
im Jahre 1960 am Arbeitssektor noch zu spüren sein 
werden. 

Ich darf noch auf ein Problem hinweisen, welches 
den Landtag zu beschäftigen hat. Sowohl vom Herrn 
Finanzreferenten wie auch vom Herrn Vorredner 
und im Artikel des Herrn Landeshauptmannes in 
der „Tagespost" scheint auch auf die Freude dar
über, daß wir wiederum ein Mehr zur Verteilung 
bringen können. Dieses Mehr, das zur Verteilung 
gelangt, ist ein Ergebnis des neuen Finanzausglei
ches. Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte 
ich sägen, wir bekennen uns zum Finanzausgleich. 
(LH. K r a i n e r : „Hat lange gebraucht, bis wir Euch 
dazu gebracht haben!") Ich möchte feststellen, daß 
dieser neue Finanzausgleich, der ein Ver t ragswerk 
zwischen Bund, Ländern, Städte- und Gemeinde
bund ist, sicherlich einigen Gemeinden, dem Lande, 
aber auch dem Bund mehr einbringt. Dieser Finanz
ausgleich beinhaltet nicht nur die Tatsache,, daß 
wir nun augenscheinlich mehr e ingenommen ha
ben, sondern der Finanzausgleich ist abgeschlos
sen worden unter Treu und Glauben, daß in der 
Zeit, für die er gilt, keine weiteren neuen Bela
stungen, keine Gesetze geschaffen werden, die die 
Gemeinden weiter belasten. Es nützt uns nichts, 
wenn die Haushalte des Bundes und der Länder 
ausgeweitet werden und ständig Mehreinnahmen 
ausweisen, wenn wir daneben sehen, daß die gro
ßen Städte und. Märkte, also jene Gebietskörper
schaften, die volkreich sind, die Mittel nicht mehr 
haben, um ihren Aufgaberi gerecht zu werden. Ich 
glaube, daß wir bei Beschlußfassung künftiger Ge
setze mehr und gewissenhaft zu prüfen haben wer
den, ob und inwieweit man den Gemeinden neue 
finanzielle Lasten zumuten kann. 

Bevor ich noch einiges zur innerpolitischen Frage 
sage, möchte ich kurz, weil das heute der Mittel
punkt der Ausführungen meiner Vorredner gewe
sen ist, das Problem der EWG streifen. Ich könnte, 
wie der Herr Abgeordnete Dr. Hueber es vor mir 
getan hat, jetzt hergehen und einfach die Regie
rungserklärung vom 29. Juni 1959 des Herrn Bun
deskanzlers Raab vorlesen. Ich möchte mich aber 
enthalten, den ganzen Absatz, der die Außenpolitik 
betrifft, zu verlesen, sondern feststellen, daß am 
29. Juni der Herr Bundeskanzler als Sprecher der 
gesamten Bundesregierung, als Sprecher für die 
Regierungserklärung anläßlich des Zusammentrittes 
des neugewählten Nationalrates festgestellt hat, 
daß auf Grund der Lage, die sich ergeben hat, vor
derhand Österreich in Stockholm den Beitritt Öster
reichs zur Freihandelszone der 7 Staaten und nicht 
der EWG-Staaten bekanntgegeben wird. Das war 
die Erklärung des Herrn Bundeskanzlers Raab. 
Wenn nun der Herr Abgeordnete Stöffler in dema
gogischer Weise sagt, die Sozialisten seien einmal 
dafür und einmal dagegen . . . (Abg. S t ö f f l e r : 
„Stimmt ja!") . . . das nur deswegen, weil Dr. Koref 
im Bundesrat seine persönliche Meinung zu dieser 
Frage ver treten hat, so könnte ich von der ÖVP 
dieselbe Behauptung aufstellen. Ich brauche dazu 
nichts anderes tun als Ihnen sowohl den Artikel in 
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der „Tagespost" über die Rede des Herrn Landes
hauptmannes Kramer in Hartberg über die Neutra
lität vorzulesen und die Antwort des Herrn Bundes
kanzlers darauf, die er dem Herrn Landeshauptmann 
in der „Neuen Tageszeitung" gegeben hat. Aber ich 
erspare Ihnen das. Sie, Herr Landeshauptmann, wer
den wohl noch den Herrn Bundeskanzler als Ihren 
obersten Parteiobmann anerkennen? (LH. K r a i -
n e r : „Das ist ja ein Irrtum!") Wie Sie sich das mit 
Ihrer Partei ausmachen, wenn es ein Irrtum ist, ist 
Ihre Sache. Aber Zeitung lesen können wir noch. 
Wenn Sie wirklich wollen, lese ich Ihnen den gan
zen Leitartikel vor und dann werden Sie schon 
sehen. (Ruf: „Verlesen.") Erstens wissen Sie es so
wieso und zweitens beansprucht es nur unsere Zeit! 

Ich glaube, daß die Frage des Beitrittes Öster
reichs zur EFTA oder zur EWG von so eminent 
wirtschaftlicher Bedeutung für unsere Zukunft ist, 
daß man erstens nicht Parteipölitik daraus machen 
darf (Abg. S t ö f f 1 e r : „Das sagen Sie Ihrem 
Dr. Pittermann!") und zweitens, daß man damit — 
und das erscheint uns richtig — nicht Demagogie in 
billigster Art und Weise betreiben kann. Denn, 
Herr Abgeordneter Stöffler, was sagt den Dr. Bock, 
der Herr Handelsminister dazu, dessen Unterschrift 
auch auf diesem Ver t rag steht? (Abg. S t ö f f l e r : 
„Dr. Bock war nicht dabei!") (Abg. B a m m e r : „War 
der Bock baden in Stockholm?") (Abg. S t ö f f l e r : 
„Das vom Kapitalismus usw. hat Dr. Pit termann 
allein gesagt!") (Verschiedene Zwischenrufe, Lärm, 
Glockenzeichen.) Machen Sie sich doch nicht lächer
lich! Ich wiederhole nochmals, ich glaube, daß die 
Frage so wichtig ist, daß man hier nicht damit poli
tische Demagogie betreiben kann. Meine Damen 
und Herren! Jeder von den Anwesenden weiß, daß 
es der Wunsch Österreichs gewesen wäre die Euro
päische Freihandelszone zu errichten. (Abg. S t ö f f 
l e r : „Dr. Pit termann hat aber e twas ganz anderes 
gesagt!") Diese Frage -scheiterte an der Haltung 
Frankreichs aus einem nationalen Problem heraus 
und scheiterte an der Haltung Englands in der Frage 
des Commonwealth. Die Frage eier Assoziierung 
Österreichs mit den EWG-Staaten ist nicht geschei
tert aus politischen Gründen und nicht an der Hal
tung der SPÖ, sondern an der Unmöglichkeit — 
und das hat auch Bundeskanzler Raab ver treten —, 
daß Österreich nationale Rechte und Rechte des 
Parlaments an eine übernationale Behörde abgibt. 
Es war daher für Österreich nur der zweite W e g 
möglich, nämlich der Zusammenschluß jener Län
der unter der EFTA und es muß in unser aller In
teresse, also nicht im Interesse der ÖVP oder SPÖ*, 
sondern im Interesse des österreichischen Volkes, 
der österreichischen Wirtschaft, im Interesse der 
österreichischen Arbeiter und Gewerbetreibenden 
sein, daß es gelingt, zwischen diesen beiden Grup
pen den „Brückenschlag", wie es so schön heißt, 
von Brüssel nach Paris zustandezubringen und das 
ist Eure Aufgabe sowohl als auch die unsrige. 
(Starker Beifall bei SPÖ.) (Abg. S t ö f f l e r : „Be
kehren Sie Herrn Dr. Pittermann zu dieser Auffas
sung, denn in der „Neuen Zeit" s teht genau das 
Gegenteil!") (Zwischenrufe, Unruhe, Glockenzei
chen.) 

Bevor ich zum Schluß komme, möchte ich mich 
noch dem wichtigsten innenpolitischen Ereignis des 

abgelaufenen Jahres zuwenden. Am 10. Mai dieses 
Jahres legte die gesamte österreichische Bevölke
rung ein Bekenntnis zur Freiheit und zur Demo
kratie, aber auch ein Bekenntnis zur Zusammenar
beit ab. Das Machtstreben der ÖVP, welches heute 
wieder durch den Herrn Abgeordneten Stöffler zum 
Ausdruck gekommen ist und das Streben nach der 
Alleinherrschaft in diesem Staate, das Streben nach 
Durchsetzung ihrer konservativen Wirtschaftsauf
fassung wurden von den Wählern zurückgewiesen. 
(Abg. W e g a r t : „Ihr seid ja zahme Schaferl, Ihr 
kennt das ja nicht!") Die Mehrheit der österreichi
schen Bevölkerung — und darauf sind wir stolz — 
auch die Mehrheit der steirischen Bevölkerung hat 
der SPÖ ihr Ver t rauen geschenkt und sich für die 
Sozialistische Partei Österreichs ausgesprochen und 
zu ihren Zielen und ihrem Programm bekannt. (Abg. 
W e g a r t : „Das nächste Mal werden wir Ihnen 
schon wieder etwas herunter räumen!") (Abg. 
S t ö f f l e r : „Wenn sie damals gewußt hätte, 
was Dr. Pit termann daraus macht, hätte sie anders 
gewählt!") Es fehlte ja nicht an undemokratischen 
Mitteln und Versuchen, den Willen der Wähler zu 
verfälschen und zu beeinflussen. Die ÖVP ging so
gar so weit, ihre eigenen Wähler, Vertrauensper
sonen und Mitglieder mit WDU-Listen irrezuführen. 
Wie verwerflich und unkorrekt das ist, brauche ich 
hier gar nicht zu sagen. Ich habe auch Protokolle 
hier, wenn Sie sie sehen wollen. Meine Damen und ' 
Herren! Die Wahlen vom 10. Mai 1959 waren — 
und das glaube ich aussprechen zu können — der 
zweite große Denkfehler der ÖVP. Österreichs Volk 
hat sich für Freiheit, Frieden und soziale Gerechtig
keit ausgesprochen. Daher darf nicht Gruppen-Inter
esse und Machtstreben einzelner, sondern es muß 
Wohlstand und Glück aller Bürger unseres Landes 
das oberste Anliegen einer demokratischen Volks
vertretung sein. (Abg. S t ö f f l e r : „Bitte, keine 
Wahlrede!") 

Meine Damen und Herren! Für das Zustandekom
men des vor uns l iegenden Budget-Entwurfes für 
1960 möchte ich im Namen der sozialistischen Frak
tion allen damit beschäftigten Beamten, Arbeitern 
und Angestellten, vor allem aber dem Herrn Prä
sideriten Dr. Pestemer und ganz besonders dem 
Herrn Finanzreferenten, Landeshauptmannstellver
treter Horvatek, dessen Aufgabe es gewesen ist, 
Erfordernisse und Mögliches in Übereinstimmung 
zu bringen, meinen besten Dank zu sagen. Dieser 
Entwurf kommt den von uns geforderten Grund
sätzen nach Gerechtigkeit weitgehend entgegen. 
Wir sehen in diesem Entwurf die Grundlage zur 
Förderung unserer Wirtschaft, zum Aus- und Wei
terbau unserer Anstalten und Einrichtungen, die 
Grundlage zur Sicherstellung der Löhne und Ge
hälter für mehr als 10.000 beim Land Bediensteter, 
darüber hinaus die Grundlage zur Schaffung und 
Sicherung von Arbeit und Brot. Wir sehen darin 
ein Instrument, das uns in die Lage versetzt, die 
hohen Wer t e der Freiheit und der sozialen Gerech
tigkeit in unserem Land zu sichern. Aus diesem 
Grund werden wir Sozialisten für den Voranschlag 
1960 stimmen. (Starker Beifall bei SPÖ.) 

Abg. Dr. Kaan: Hoher Landtag! Der Abgeordnete 
Sebastian hat -sich zum Sprecher der Sorgen der 
„Mittleren Enns" deshalb gemacht, weil er über 
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die Bedeutung der Bescheide vom Oktober 1959 
eine irrige Auffassung hat, was aber begreiflich ist, 
da diese Bescheide tatsächlich eine sehr schwierige 
rechtliche Materie behandeln und von der dortigen 
Bevölkerung vielleicht nicht ganz richtig aufgefaßt 
wurden. Im diesjährigen Budget sehen wir eine 
Post für das Heimatmuseum Trautenfels. Man be
absichtigt, dort eine Ausstellung zu machen „100 
J ah re Ennsverbau". Man kann die Bescheide vom 
Oktober 1959 nur dann richtig verstehen, wenn man 
sich vergegenwärtigt , daß diese Bescheide im Zuge 
eines 50-jährigen Verfahrens ergangen sind zur 
Verhinderung des Ennsausbaues, nämlich jenes 
Ennsausbaues, den die Steiermark seit 50 Jahren 
zur Nutzung ihrer Wasserkräfte vornehmen wollte 
und der immer wieder von fremden, nicht steiri-
schen Interessen gestört wurde. 

Was ist nun im Oktober geschehen? Im Oktober 
ergingen drei Bescheide. Ein Bescheid, der aufge
hoben hat den Bescheid des Landeshauptmannes 
Krainer, der zum zweitenmal genehmigt hat, daß 
Altenmarkt in gewisser Art ausgebaut werden soll. 
Zweitens wurde ein Bescheid erlassen, der dieses 
Projekt Altenmarkt zum bevorzugten Wasserbau 
erklärt hat. Der dritte Bescheid hat das Projekt 
Ennskraftwerk Kastenreith zum bevorzugten Was
serbau erklärt. Warum ergingen diese Bescheide? 
Diese Bescheide ergingen deshalb, weil, wie es oft 
bei komplizierten Materien vorkommt, die Juristen 
der Meinung waren, es sei in diesem Falle nicht 
richtig gewesen, diese auf den sogenannten alten 
Rechten der Steiermark, die im Jahre 1919 konzes
sionsmäßig festgestellt wurden, aufzubauen. Der 
zweite Bescheid erging deshalb, damit das Bun
desministerium, bei dem der Akt anhängig ist, die 
Zuständigkeit bekommt. Nach den neuen Bestim
mungen des Wasserrechtes ist der Herr Landes
hauptmann in erster Instanz zuständig. Damit der 
Akt vom Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft nicht zurück an die erste Instanz gehen 
muß, sondern gleich vom Bundesministerium erle
digt werden kann, erging der zweite Bescheid. Die
ser Bescheid ist ergangen, weil der Bescheid zum be
vorzugten Wasserbau schon in Ausfertigung war. Ich 
komme darauf noch zurück. Der dritte Bescheid er
ging deshalb, nicht um eine Zuständigkeit herbei
zuführen, sondern um einen beim Bundesministe
rium von den Oberösterreichischen Ennskraftwer-
ken vorliegenden, längst gehegten Wunsch zu er
füllen. In diesem Bescheid ist zum Ausdruck ge
bracht worden, daß einmal ausgetragen werden 
muß, ob denn das von Steiermark vorgelegte 5-
Stufen-Projekt das Richtige ist oder das Großpro
jekt Kastenreith. Es ist in Aussicht genommen wor
den, dies in einem Widerstreitverfahren auszutragen. 

Warum hat die Steiermark bzw. die Steweag 
diese Regelung hingenommen? Erstens, weil man 
sie h innehmen mußte, da es kein ordentliches 
Rechtsmittel dagegen gibt, zweitens weil es völlig 
klar ist, daß in letzter Instanz über den Bestand 
und die Anwendbarkei t der alten Siteirischen Rechte 
aus dem Jahre 1919 der Verwaltungsgerichtshof 
entscheidet. Wenn wir jetzt beim Bundesministerium 
Recht bekommen, werden die anderen den Verwal
tungsgerichtshof anrufen und umgekehrt, wenn wir 
Unrecht bekommen, werden wir den Verwaltungs

gerichtshof anrufen. Da bekanntlich eine Entschei
dung des Verwaltungsgerichtshofes Jahre dauern 
könnte, haben wir auf e ine ' Regelung gedrängt, 
die den Ausbau von Altenmarkt, der schon seit 
einem Jahr läuft, nicht unterbricht. Der zweijäh
rige Ausbau ist vorgesehen und es ist damit zu 
rechnen, daß das Werk Altenmarkt im Jahre 1960 
in Betrieb geht. Die sogenannten alten Rechte 
der Steiermark hät ten für diese unters te an der 
Grenze l iegende Stufe lediglich den Ausbau derart 
zugelassen, daß die Ausmündung des Unterwasser
grabens bei der Al tenmarkter Brücke gelegen wäre, 
während die tatsächliche Landesgrenze bei der 
Frenzbachmündung liegt und das ist eine Gefälls
differenz von 3 m. Bei einer Ausbaugröße von rund 
100 mVsec. würde das nach meiner Kopfrechnung 
ungefähr 3000 PS Unterschied ausmachen, im Jahre 
werden es 24 Millionen kWh sein, die verloren ge
hen, wenn nach der alten Lösung statt nach der 
neuen Lösung gebaut würde. Bei der neuen Lösung 
werden wir uns nicht auf ein altes Recht stützen. 
Um diese neue Lösung haben wir gekämpft, die 
wurde genehmigt und es wird bereits gebaut. 

Nun ist es begreiflich, daß die Bevölkerung durch 
die „15 Jahre" , die in einem Bescheid stehen, etwas 
unruhig gemacht wird. Was bedeuten diese 
15 Jahre? Der Herr Bundesminister war vor die 
Entscheidung gestellt, ich kann eigentlich Alten
markt nur genehmigen, wenn ich Kastenreith ab
lehne; nur müssen wir ihm zubilligen — und je
der objektiv Denkende wird das tun —, daß dafür 
ein Urteil noch nicht abzugeben war, weil eben 
das gesamte wasserrechtliche Verfahren und das 
Widerstrei tverfahren noch nicht abgeführt waren. 
Wohl aber besteht die Ansicht, das Kastenreith 
keinesfalls, selbst wenn es einmal bewilligt werden 
sollte, vor 15 J ahren zum Einstau kommen könnte. 
Daher konnte vorerst für 15 Jahre für Altenmarkt 
die Bewilligung gegeben werden. Es ist keines
wegs darin gesagt, daß Altenmarkt unbedingt nur 
15 Jahre betrieben werden kann. Selbstverständ
lich kann die Konzession verlängert werden. Ich 
glaube, daß für die Bevölkerung der Mittleren Enns 
eine große Beruhigung sein muß die sichtbare Tat
sache, daß an der Grenze der Steiermark das Werk 
Altenmarkt als unterste Stufe des 8-Stufen-Projek-
tes, ebenso als unterste steirische Stufe des neuen 
5-Stufen-Projektes steht und stehen bleiben wird 
und in Betrieb geht und ab 1961 Strom in das Netz 
der Steweag liefert, und zwar wertvollen Strom. 
Ob jemals Kastenreith gebaut wird, steht in den 
Sternen. Denn damit Kastenreith gebaut werden 
kann, müßte erst im Widerstrei tverfahren das Stau
projekt Kastenreith, das einen 35 km langen Stau
see, wovon zwei Drittel auf steirischem Gebiet lie
gen und ungeheure wirtschaftliche und landwirt
schaftliche Umgestaltungen nach sich zieht, den 
Vorzug erhalten vor dem 5-Stufen-Projekt der 
Steiermark, welches keinerlei solcher Umgestaltun
gen im Wirtschaftsleben und im Landschaftsbild 
vorsieht. Aber wenn dieser Widerstrei t zugunsten 
Kastenreiths ausgehen sollte, müßte erst noch das 
wasserrechtliche Bewilligungsverfahren für Kasten
reith durchgeführt werden, in welchem Verfahren 
alle diese Eingriffe auf ihre Entscheidungsmöglich
keit und Unvermeidbarkeit erörtert werden; ein 
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sehr langes und schwieriges Verfahren und selbst 
dann, wenn es bewilligt wird, wird die Frage sein, 
ob die vielen Milliarden zum Bau vorhanden sind 
und ob der Absatz für den ganz speziellen Strom, 
den Kastenreith erzeugt, gesichert ist. Nur wenn 
dieser Absatz gesichert ist, werden sich die Geld
geber für diese vielen Milliarden finden und wenn 
das der Fall ist, kommt es zu dem, was Abgeord
neter Sebastian angeführt hat, indem er gesagt hat: 
Mit außerordentlichem Nachdruck und mit voller 
Einmütigkeit hat der Steiermärkiische Landtag die 
Gemeindeordnungsnovelle mit der Blickrichtung auf 
diesen Einbruch in unser Gebiet beschlossen. Diese 
Hürde ist noch nicht genommen. Wenn diese Hürde 
der Willensentschließung des Steiermärkischen 
Landtages genommen werden sollte, müßte noch 
die Hürde der Landesregierung in bezug auf die 
Naturschutzverordnung genommen werden. 

Es kann ganz Steiermark, insbesondere die Be
völkerung der Mittleren Enns gewiß sein, daß wir 
verbissen mit allen gesetzlichen Mitteln dafür 
kämpfen werden, daß unser 5-Stufen-Projekt durch
geführt, und zwar ohne Verzögerung durchgeführt 
wird und Kastenreith nicht zur Durchführung 
kommt. Wir werden immerfort, solange wir die 
gesetzlichen Mittel haben, dafür kämpfen. Es wäre 
vielleicht vermessen, wenn ich sagen würde, wir 
werden in. 15 J ahren sagen können, daß wir ge
siegt haben. Wir alle wissen ja. nicht, ob der Wäh
ler uns in 15 Jahren wieder hieher setzt und man
cher von uns wird sagen, ob der Herrgott uns hier 
sitzen läßt, aber ich kann nur sagen — und ich 
kenne diese Materie ja sehr gut — ich glaube ganz 
gewiß, daß es nie zu Kastenreith kommt. (Allge
mein sehr s tarker Beifall.) 

Landesrat Fritz Matzner: Hohes Haus! Es ist in 
letzter Zeit viel geschrieben und geredet worden 
über die Bedarfszuweisungen, über die der Herr 
Landeshauptmann bzw. meine Person im Namen 
der Landesregierung die Verwal tung zu führen 
haben. In der letzten Zeit hat sich die ÖVP be
müht, immer mehr und mehr die Verantwortung 
auf mich zu überlagern, und weniger von dem 
Fonds zu reden, den der Herr Landeshauptmann 
zu verwalten hat. 

Ich würde Sie bitten, damit Sie selbst endlich 
klare Einsicht in den Fall bekommen, vielleicht ein 
paar Zahlen, die ich nennen werde, sich aufzuschrei
ben, und zwar in runden Millionen, damit man sich 
das leichter merkt. Keine Hunderter, keine Schil
ling und keine Groschen. Der Herr Landeshaupt
mann und ich bekommen insgesamt aus den Er
tragsanteilen aus den steirischen Gemeinden einen 
Betrag von rund 53 Millionen. Ich bitte, sich das 
aufzuschreiben. Es ist sehr wichtig, daß man sich 
das genau einprägt. Dann wird der Fonds verteilt 
nach den Landtagssitzen. So war das letzte Ergeb
nis der Verhandlungen. Der Herr Landeshaupt
mann bekommt aus diesem Fonds einen Betrag von 
rund 30 Millionen und ich bekomme — ich bitte 
um Entschuldigung, daß ich das so persönlich be
zeichne — 23 Millionen, macht zusammen 53 Mil
lionen. (Zwischenruf: „Noch stimmt es!") Wie wird 
dieses Geld nun aufgebracht? Jetzt kommt das 
zweite Beispiel. Das Geld wird aufgebracht aus den 

Abzügen von den ÖVP-Gemeinden in der Höhe von 
rund 20 Millionen (Zwischenruf bei ÖVP: „Gibt es 
denn überhaupt ÖVP-Gemeinden?") von den Ge
meinden, die von sozialistischen Bürgermeistern 
verwaltet werden, werden 33 Millionen aufgebracht. 
Merkt man schon etwas? Merkt man schon, wer 
den größeren Teil aufbringt und wer den größe
ren Teil schluckt? (Abg. Dr. K a a n : „Zahlen 
das die sozialistischen Bürgermeister oder die 
Steuerträger?") Die Gemeinden, die unter sozia
listischer Verwaltung stehen, verl ieren somit an 
die OVP-Gemeinden 10 Millionen, das haben wir 
uns schon ausgerechnet. Statt, daß man nun dieses 
Opfer der sozialistischen Gemeinden anerkennt, 
wird immer wieder davon geredet, daß der Herr 
Landeshauptmann noch viel mehr Geld haben 
müßte. Wir aber auch in den sozialistischen Ge
meinden, denn diesen werden solch riesige Auf
gaben gestellt, wie sie nicht immer im gleichen Aus
maß in anderen Gemeinden gestellt werden. 

Und nun komme ich zum Herrn Stadtrat Stöffler. 
(Abg. S t ö f f l e r : „Ich war te schon die ganze 
Zeit!") Er verlangt, wir sollen von diesen, um 
10 Millionen geschwächten Einnahmen (LH. K r a i -
n e r : „Was heißt hier geschwächt? .Es ist ja ein 
Ausgleichsfonds!"), die wir von den sozialistischen 
Gemeinden zur Verfügung haben, der Gemeinde 
Graz noch viel mehr geben als bisher. 

Wir rechnen nun für Graz. Die Gemeinde Graz 
zahlt rund 17 Millionen in unseren gemeinsamen 
Fonds ein, also in Ihren, Herr Landeshauptmann, 
und meinen. Sie zahlt in den Topf für die Bedarfs
zuweisungen 17 Millionen ein; davon bekommt der 
Herr Landeshauptmann rund 10 Millionen und ich 
7 Millionen. Von diesen 7 Millionen, die ich zu ver
walten habe, zahle ich der Gemeinde Graz die 
Hälfte wieder zurück, rund 3% Millionen. Bleibt 
nun die Frage offen, die Sie sich selber beantwor
ten können: wer Graz noch etwas geben könnte. 

Das ist also die Wahrhei t über die Bedarfszuwei-
sungen. Man dürfte unter erwachsenen Menschen 
mit gesunder Moral und gesundem Verstand erwar
ten, daß man dieses Opfer tatsächlich anerkennt und 
nicht immer, ich möchte fast sagen unerlaubter 
Weise, versucht, dort noch mehr herauszuschinden, 
wo sowieso größere Opfer gebracht werden. Man 
müßte, wie wan ja schon oft versucht hat, sich zu
sammensetzen und einen gemeinsamen Ausweg su
chen. Aber alle diese Bemühungen waren bisher 
von sehr, sehr mangelhaftem Erfolg. Das bitte ich 
den Hohen Landtag zur Kenntnis zu nehmen. (Bei
fall bei SPÖ.) 

Abg. Stöffler: Ich möchte ein paar kleine Ent
gegnungen zu den Ausführungen des Abgeordne
ten Sebastian machen. Ich habe in den Jahren, als 
Bürgermeister Dr. Speck dem Finanzausschuß an
gehörte; niemals die Rechnung aufgestellt, wieviele 
Stunden und Abende ich ihn dort ver treten habe, 
weil er durch seine Geschäfte daran gehindert war, 
den Vorsitz im Finanzausschuß zu führen. <Ich 
möchte das nur gesagt haben, weil das der erste 
Finanzausschuß überhaupt war, an dem ich da
durch, daß wir bei der Gemeinde nicht einig wer
den konnten, einen Tag lang, nicht anwesend sein 
konnte. Das nur so nebenbei. 
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Dem Herrn Landesrat Matzner möchte ich vor
schlagen: Hören Sie doch endlich auf immer von 
D'VP- und SPÖ-Gemeinden zu reden, sondern ver
teilen Sie die Mittel nach der Bedürftigkeit der Ge
meinden. (Starker Beifall bei ÖVP.) (Abg. S e b a 
s t i a n : „Wer dann bedürftig ist, das bestimmen 
Sie, Herr Stöffler. nicht wahr?") Dann brauchen wir 
den Fürstenfeldern, Har tbergern und Feldbachern 
nicht sagen, sie sollen sich bei Ihnen ein Geld ho
l en und der Gemeinde Graz, sie soll sich beim Herrn 
Landeshauptmann ein Geld holen. Dann holen sich 
die Gemeinden, die bedürftig sind, im Rahmen die
ser Hilfe beim gemeinsamen Ausgleichsfonds das 
Geld. Das -schlagen wir Ihnen vor, stimmen Sie ein 
und die Frage ist gelöst. (Starker Beifall bei ÖVP.) 

Landeshauptmann Krainer: Ich möchte zum Aus
gleichsfonds ein paar Wor te sagen. Die Aufteilung 
des Gemeindeausgleichsfonds nach Industrie- und 
Landgemeinden ist in Wirklichkeit eine politische 
Aufteilung. Die Gemeinden, die keinen sozialisti
schen Bürgermeister haben, habe ich referatsmäßig 
zu betreuen, und auch jene, die unpolitisch sind, 
sind in diese Betreuung inbegriffen. Diejenigen Ge
meinden, die sozialistische Bürgermeister haben, die 
hat hat der Herr Landesrat Matzner zu betreuen. 
(Zwischenruf: „Reinrassig!") Ich möchte festhalten, 
daß es Aufgabe des zuständigen Referenten ist, daß 
also Herr Landesrat Matzner die Gemeinde Graz 
zu betreuen hat. Er führt nicht nur die Aufsicht, 
sondern hat auch Zuteilungen aus dem Gemeinde
ausgleichsfonds zu beantragen und zur Beschluß
fassung der Regierung vorzulegen. Es ist merk
würdig, wenn Bürgermeister Prof. Dr. Speck, den 
ich sehr schätze, nichts anderes zu berichten weiß, 
als daß ihm der Landeshauptmann das Geld für die 
Stadt Graz wegnehme. Es liegt hier eine Irrung vor, 
die mir leid tut, und die sich scheinbar bei den maß
gebenden Herren der Sozialistischen Partei einge
schlichen hat. 

Wir sollen den Gemeindeausgleichsfonds etwas 
grundsätzlicher betrachten. Er ist ein Teil des 
Finanzausgleiches zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden, ein Ausgleichsfonds, schon das Wort 
sagt es. Ebenso muß im Wort Bedarfszuwei
sung auf das Wort „Bedarf" das Gewicht gelegt 
werden, und zwar nicht auf den erfundenen Be
darf, sondern auf den echten Bedarf. Nur der echte 
Bedarf kann als Richtlinie der Steüerkraft gelten. 

Es ist irrig und abwegig, zu sagen, die Gemeinde 
Graz zahlt 15 Millionen Schilling, einige Gemein
den zahlen 1 Million Schilling, einige 50.000 Schil
ling und andere 1000 Schilling. Nach dem neuen 
Finanzausgleich wird ein Betrag von 15% der ge
meinschaftlichen Bundesabgaben für den Gemeinde
ausgleichsfonds vorweggenommen. Ich kann da 
nicht sagen, der zahlt soviel und der zahlt soviel, 
sondern das ist eine Vorwegnahme für die Vertei
lung an jene Gemeinden, die trotz aller Bemühun
gen und Anstrengungen nicht jene Mittel aufbrin
gen, die es den Gemeinden ermöglichen, Pflicht
leistungen zu erfüllen. Sehen Sie, und hier beginnt 
das Spiel, das ich bedauere. Ich bedauere, daß auf 
der einen Seite dem Landeshauptmann der Vorwurf 
gemacht wird, er vorenthal te der Gemeinde Graz 
Geldmittel, auf der anderen Seite werden diese 

Mittel aus dem Ausgleichsfonds für Zwecke ver
wendet und an die Gemeinden gegeben, die nach 
objektiver Ansicht nicht aus diesem Ausgleichsfonds 
2su beteilen wären. Diese Mittel, die gegeben wer
den für die Maschinenhöfe, für Tiefkühlanlagen, 
für an sich politisch wirkende Effekte, diese Mittel 
könnten ohneweiters der Stadt Graz zufließen, 
wenn die Stadt Graz einen echten größeren Bedarf 
hat als solche Gemeinden, die politisch beteilt 
werden. 

Ich bin einverstanden, daß der Gemeindeaus-
gleichsfönds in Hinkunft nicht mehr geteilt wird; 
es ist dieser Vorschlag im Finanzausschuß gemacht 
worden, der Gemeinde Graz einen Vorzugsanteil 
zu geben, allerdings die Aufteilung des übrigen 
Teiles so vorzunehmen, daß die Mittel, die jetzt 
nach der Aufteilung den ländlichen Gemeinden zur 
Verfügung stehen, auch künftighin ihnen zukom
men. Ich bin einverstanden, daß die Aufteilung des 
Gemeindeausgleichsfonds ausschließlich nach dem 
Gesichtspunkte des Bedarfes erfolgt, und zwar 
eines objektiven Bedarfes, der nur in der Steuer
kraft der Gemeinden liegen kann. (LR. Fr. M a t z -
n e r : „Dann gibt es nichts Genaues mehr!") (Abg. 
Dr. K a a n : „Es.gibt genug echte Merkmale, die Sie 
anerkennen müßten.") Wenn dem so ist, in Kärn
ten wird es so gemacht und in einigen anderen 
Bundesländern, dann wird die Stadtgemeinde Graz 
um 2 oder 3 Millionen Schilling mehr bekommen, 
vielleicht auch nicht, ich habe das nicht untersucht, 
es wird aber sicher sein, daß Spitzensteuergemein-
den, die jetzt für ein Kühlhaus eine Bedarfszuwei
sung bekommen, dann keine erhalten, aber dafür 
wird jenen Gemeinden, die ihren Pflichtaufgaben 
nicht nachkommen können, mehr aus diesem Ge
meindeausgleichsfonds zufließen. Der Streit, wer 
gibt mehr, wer kann mehr geben, den wir jetzt bei 
den Gemeinderatswahlen besonders im Bezirk 
Deutschlandsberg hörten: „Wählt sozialistisch, dann 
bekommt ihr Bedarfszuweisungen!", dieser Streit 
würde beendet sein. „Ihr braucht nur uns zu wäh
len, dann bekommt ihr einen roten Bürgermeister, 
dann fließt das Geld." Das ist die Form, mit den 
Mitteln der Steuerzahler, die die Steuer in der Ge
meinde zu t ragen haben, politische Propaganda zu 
machen, die wir ablehnen müssen. (Beifall bei 
ÖVP.) 

Ich bin trotz der Anstrengungen der Abtei
lung 7 unter Führung des Hofrates Morokutti , im 
Einvernehmen mit der agrartechnischen Abteilung, 
die den Wegebau, den Gemeinde- und Güterwege
bau durchzuführen hat, trotz stunden- und tagelan
gen Beratungen nicht imstande, den rund 700 Ge
meinden, über die ich die Aufsicht führe, jene Mit
tel zu geben, auf die sie so dringend Anspruch er
heben könnten, die sie dringend brauchen würden, 
um nur die notwendigsten Dinge zu erfüllen. Gott 
sei Dank hat Landesrat Matzner diese Soxge nicht, 
seine 150 Gemeinden sind mit weit besseren finan
ziellen Kräften ausgestattet. (Abg. S e b a s t i a n : 
„Das sind aber auch zwei Drittel der Bevölkerung.") 
Die Stadt Graz muß Asphaltwege und Straßen ha
ben, aber die Bauern draußen haben nicht einmal 
Makadamwege. Sie können nicht sagen, daß die 
Aufgaben in den Städten und Industrieorten grö
ßer sind. Die Landgemeinden haben die Aufgabe, 
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nicht nur die Wege in Ordnung zu bringen, son
dern haben auch d ie Aufgabe, für die Schulerhaltung, 
für den Sachaufwand und für den Schulhausbau zu 
sorgen. Mußten daher nicht auch Bedarfszuweisun
gen gegeben werden für jene Kinder, die dann 
später die Städte und Industrieorte bevölkern? In 
Wirklichkeit ist es so, daß diese armen Gemein
den überlegen müssen, wenn sie eine Schotterfuhre 
auf den Weg führen wollen. Die wichtigste Auf
gabe ist die Erziehung und die Erhaltung unserer 
Pflichtschulen und es ist besonders anzuerkennen, 
daß sie trotz dieser Not für den Bau der Pflicht-
schulen Verständnis aufgebracht haben. Es mußten 
zu diesem Zwecke Unterstützungen aus den Be
darfsmitteln des Gemeindeausgleichsfonds hinaus
gegeben werden. Das ist, was uns Schwierigkeiten 
bereitet. Wenn dann noch Unwetter dazukommen 
wie im vergangenen und heurigen Jahr und viele 
Gemeinden in weiter Streuung getroffen sind und 
sofort eingegriffen werden muß, dann kommen wir 
in echte Schwierigkeiten mit den Bedarfszuwei
sungsmitteln, die den Landgemeinden zugedacht 
sind und dann wird natürlich gefragt, wo gehen die 
Mittel hin? 

Und dann ist auch die Forderung berechtigt, diese 
Mittel nicht nach politischen Gesichtspunkten zu 
verteilen, sondern nach dem echten und objektiven 
Bedarf. Aber bitte, es geht nicht alles auf einen 
Streich und auch eine Eiche fällt nicht auf den ersten 
Hieb. Wir haben lange schon versucht, dieses Prin
zip durchzusetzen, ich hoffe, weil ich hier ein Ein
vernehmen wünsche — denn beschließen hätten wir 
es ja schon können —, daß wir hier doch dazu 
kommen werden, daß der echte Bedarf für die Mittel 
aus dem Gemeinde-Ausgleichsfonds in Zukunft das 
Entscheidende sein wird. (Starker Beifall bei ÖVP.) 

3. Präs. Dr. Stephan: Hohes Haus! Obwohl wir 
uns eigentlich schon mitten in der Spezialdebatte 
befinden, denn es sind Bruchstücke aus der Gene
raldebatte herausgerissen und besprochen, und ob
wohl ich nicht die Absicht hatte, mich zu Wort zu 
melden, muß ich hier doch folgendes objektiv fest
stellen. v 

Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Einhebung 
und, Verteilung der Bedarfsdeckungsmittel sind in 
keinem Falle so, wie sie von den drei Vorrednern 
festgestellt wurden. Das ohnedies schon falsche 
Bild in der Bevölkerung über die Wirkungsmög
lichkeit von politischen Referenten der Landes
regierung wird nur noch weiter verfälscht, wenn 
wir solche Dinge an die Öffentlichkeit gelangen 
lassen, ü be r die Verteilung der Bedarfsdeckungs
mittel entscheidet einzig und allein die Landes
regierung. Wenn sich die Landesregierung dazu 
zweier Referenten bedient, so ist das ihre Sache. 
(LH. K r a i n e r : „Das ist nach der Verfassung und 
Geschäftsordnung notwendig!") Nun ist damit aber 
keinesfalls gesagt, daß der eine Referent seine Ge
meinden, also die „Krainer-Gemeinden" und der 
andere die „Matzner-Gemeinden" zu betreuen hat. 
Ebensowenig wie der Herr Landesrat Prirsch die 
Landwirtschaft für sich gepachtet hat, weil er die 
Tausender den einzelnen Landwirten zu geben be
rechtigt und gewillt ist, denn auch er hat sich einem 
Landesregierungsbeschluß zu unterwerfen. Und 

diese Landesregierung als Körperschaft beschließt, 
daß der Herr Meier oder Müller oder die Gemeinde 
A oder B diesen oder jenen Zuschuß bekommt. 
Es bedürfte demnach hier der Erklärung und der 
Bereitschaft, diese Sache objektiv und ohne Teilung 
zu behandeln gar nicht. Wenn man nach dem Ge
setz vorginge, würde sowieso nur die bedürftige 
Gemeinde zu dem kommen, was ihr gebührt, nicht 
aber eine Gemeinde, die durch irgendeine poli
tische Partei, heiße sie nun wie immer, besonders 
bevorzugt wird 

Es bedarf zum Ende nur mehr der Feststellung, 
daß es selbstverständlich im Interesse einer Berei
nigung unsere Zustimmung findet, wenn von nun 
ab alle Bedarfsdeckungsmittel objektiv nach Maß
gabe der Bedürftigkeit und nicht nach parteipoliti
schen Gesichtspunkten verteilt, würden, (Lebhafter 
Beifall.) 

Landesrat Fritz Matzner: Ich werde Ihre Zeit nicht 
lange in Anspruch nehmen, sondern nur feststellen: 
so geht es nicht, daß alles, was die Sozialisten ver
walten und wofür sie die ihnen überantworteten 
Gelder geben, eine parteipolitische Angelegenheit 
ist und im anderen Fall nicht. Beide haben wir uns 
zu bemühen — und dazu bedarf es keiner besonde
ren Ermahnung» —, selbstverständlich nach objek
tiver Prüfung und nach dem echten Bedarf die Mit
tel zu verteilen. Es wird fortlaufend behauptet, wir 
betreiben Parteipropaganda. In Wirklichkeit ist es 
so, daß unsere .Bürgermeister" zu uns kommen und 
mehr Geld verlangen und wahrscheinlich geht es 
dem Herrn Landeshauptmann genau so, daß seine 
Bürgermeister zu ihm kommen und sagen, „der rote 
Bürgermeister bekommt mehr, wir müssen auch 
mehr bekommen". Dieses Spiel, von uns beiden 
etwas herauszuholen, besteht nun seit 12 Jahren, 
bei mir und beim Herrn Landeshauptmann genau so. 

Keinesfalls aber können wir zur Kenntnis neh
men, daß, wenn wir wo einen Maschinenhof auf
machen, man gleich wieder sagt, daß wir parteipoli
tisches Spiel treiben. Wir haben ja vor vielen Jah
ren hier im Landtag gebeten, daß wir vom Land aus 
Mittel freimachen, um solche Maschinenhöfe zu 
errichten. Das ist abgelehnt worden und wir konn
ten nur aus den Mitteln, die uns direkt zur Ver
fügung stehen, das tun. Auch Ihre Parteimitglieder 
Unter den kleinen Bauern sind glücklich, genauso 
wie der eine oder andere von unserer Partei mit 
landwirtschaftlich kleinen Betrieben, daß diese Ein
richtung besteht. Ich will niemand in Verlegenheit 
bringen, aber es gibt auch in der ÖVP-Fraktion der 
Landesregierung Funktionäre, die sagen, daß dies 
wirklich eine gute Einrichtung ist. (Gelächter bei 
ÖVP.) Wir haben 36 Maschinenhöfe in der Steier
mark eingerichtet und ich kann Ihnen sagen, sie 
sind ein echter Segen für die Menschen, die in die 
Lage kommen, s ie zu gebrauchen. 

Wenn wir beide, der Herr Landeshauptmann und 
ich, selbstverständlich bemüht sind, Schulen zu 
bauen, kommt es ja auch hie und da zu Meinungs
verschiedenheiten, ob z. B. bei einer Schule ein 
Turnsaal oder ein Raum für Gymnastik dabei sein 
muß oder nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, wo 
man nur i rgenwie kann, muß man einen Turnsaal 
oder einen solchen Raum schaffen. (Zwischenruf bei 
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ÖVP: „Wir sind auch für den Turnsaal! Aber wo
her das Geld nehmen?") Ich kann mich dabei auf 
das Unterrichtsministerium berufen, das in seinen 
Richtlinien das ganz besonders verlangt. Jedenfalls 
zahlen auch so wieder die sozialistischen Gemein
den, während auch aus den ÖVP-Nachbargemeinden 
die Kinder dorthin kommen und wir sind nur glück
lich, daß alle diese Kinder für ihre körperliche Ent
wicklung eine gesunde Betätigung finden. Man be
nützt die Turnsäle sehr gern, aber man will keine 
Baukostenbeiträge leisten dafür. Das ist auch eine 
versteckte Art, wie man mehr Mittel herausbekom
men kann. Aber auf die Dauer kann man diese 
große Toleranz, noch dazu wo sie so schlecht be
dankt wird, nicht üben. Den sozialistischen Gemein
den sin.d diese Mittel zugedacht und ihnen nimmt 
man sie weg, das soll man sich gut aufschreiben. 

Wir suchen seit Jahr und Tag einen Schlüssel, der 
unsere beiden Interessen wahrt und das Mißtrauen, 
das leider besteht, aufhebt. Wenn es möglich wäre, 
alle diese Gelder zusammenzuwerfen, wenn es mög
lich wäre, eine gemeinsame Verwal tung zu finden, 
dann ist gar kein Streit mehr zwischen uns. Aber 
wie macht man das, bitte, in der Praxis? Es wird 
auch später nicht anders sein können, also ähnlich, 
wie wir das im. Land machen mit dem Budget. Man 
gibt den Bürgermeistern soundsoviel und sagt, 
macht damit was ihr wollt. (Gelächter.) Ich habe 
das e twas extrem dargestellt. So ungefähr ist das. 
Ich bitte sehr, wollen wir als aufrechte Menschen 
nicht falsches Zeugnis geben wider den Nächsten. 
Man soll das besonders nicht in der Weihnachtszeit 
tun. Ich appelliere da an die Wor te des Herrn Ab
geordneten Dr. Kaan. In dieser Form sollen wir 
wirklich dem Volk, dem Steuerzahler beweisen, 
daß wir eigentlich alle das Beste wollen. Wir sol
len uns nicht gegenseitig Vorwürfe machen, daß aus 
diesem oder jenem Grunde wieder einmal versucht 
wird, dem andern etwas herauszureißen, um die 
e igenen Interessen besser ver t re ten zu können. Ich 
möchte bitten, daß wir ehrlich zueinander in diesen. 
Dingen stehen und uns gemeinsam bemühen, die 
uns anvertrauten. Aufgaben zu erfüllen. (Beifall bei 
SPD.) 

2. Präsident Operschall: Eine Wortmeldung liegt 
nicht mehr vor, ich frage daher den Herrn Haupt
berichterstatter, ob er den Antrag stellt, in die 
Spezialdebatte einzugehen. 

Hauptberichterstatter Abg. Hofmann: Ich bean
trage, in die Spezialdebatte einzugehen. 

2. Präsident Operschall: Ich ersuche die Abgeord
neten, die dem Antrag zustimmen, eine Hand zu 
erheben. (Nach einer Pause.) Der Antrag ist ange
nommen. 

Wie in den vergangenen Jahren beantrage ich 
auch diesmal, den Voranschlag gruppenweise, be
ginnend mit Gruppe 0, zu behandeln, sodann den ' 
außerordentlichen Voranschlag, die Sondervoran
schläge, den Systemisierungsplan der Kraftfahr
zeuge, den Dienstpostenplan, die Beschlußanträge 
des Finanzausschusses und schließlich den Gesetzes
text. 

Ich nehme die Zustimmung zu diesem Antrag an, 
wenn kein Einwand erhoben wird. (Nach einer 
Pause.) Es wird kein Einwand erhoben. 

Damit unterbreche ich die Sitzung bis 19.45 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 18.40 Uhr unterbrochen und 
um 19.50 wieder aufgenommen.) 

2. Präsident Operschall: Ich nehme die unterbro
chene Sitzung wieder auf, wir beginnen mit dem 
ordentlichen Voranschlag 

G r u p p e 0 0 „ L a n d t a g u n d 

a l l g e m e i n e V e r w a l t u n g " . 

(Berichterstatter ist Abg. Dr. S t e p a n t s c h i t z. 
Ich erteile ihm das Wort . 

Berichterstatter Abg. DDr. Stepantschitz: Ich habe 
zu berichten über den Voranschlag für die Grup
pe 00: „Landtag und allgemeine Verwaltung." Es 
wird vor allem das Bemühen sichtbar, die Auswei
tung der Verwaltungsbetriebe einzudämmen. Die 
Zahl der Dienstposten der allgemeinen Verwaltung 
ist etwas reduziert worden, sie betragen 2685 Be
dienstete, also um 4 weniger als im Vorjahr. Für 
das Jahr 1960 sind insgesamt 10.611 Dienstposten 
vorgesehen, wovon ein Viertel der Bediensteten in 
der al lgemeinen Verwal tung tätig sind. Auch bei 
den Landesanstalten konnte nach Möglichkeit ein
gespart werden. Nur bei den Krankenhäusern ist 
das Personal geringfügig vermehrt worden und das 
ist auch in der notwendigen Ausweitung der Kran
kenanstal ten begründet. Es ist alles getan worden, 
um im Interesse der Allgemeinheit die Verwaltung 
so sparsam als möglich zu gestalten. 

Die Gruppe 0 hat ein Jahreserfordernis von 
120,781.900 S für die allgemeine Verwaltung, d. s. 
34'49 °/o des insgesamt veranschlagten. Personalauf
wandes. Für alle Bezüge sind 412 Millionen Schilling 
vorgesehen, das sind e twa um 37 Millionen Schil
ling mehr als im vergangenen Jahr. Die Erhöhung 
ist hauptsächlich auf die Auszahlung des H .Monats 
gehaltes zurückzuführen, der für alle Landesbe
dienstete einen Betrag von 25'4 Millionen Schilling 
erfordert. Erfreulicherweise ist auch ein Betrag vor
gesehen, der die Einführung der 45-*Stunden-Woche 
ermöglicht. Für die Bediensteten der allgemeinen 
Verwaltung wurden die Wohnbauvorschüsse um 
eine halbe Million Schilling erhöht. 

Ich darf an dieser Stelle noch allen Beamten und 
Angestell ten und Arbeitern für die im Interesse 
des Landes geleisteten Dienste danken. Es ist Auf
gabe des Landtages, im Rahmen seiner allerdings 
beschränkten Wirkungsmöglichkeit durch einfache 
und klar verständliche Gesetzgebung den Landes
bediensteten ihre Arbeit zu erleichtern und die 
Vereinfachung der Verwaltung zu ermöglichen. Ich 
bitte das Hohe Haus im Namen des Finanzaus
schusses, dem Landesvoranschlag für die Gruppe 0 
zuzustimmen. 

3. Präs. Dr. Stephan: Meine Damen und Herren! 
Zu dieser Gruppe hat meine Fraktion im Finanzaus
schuß einen Resolutionsantrag gestellt, der von der 
Mehrheit dieses Ausschusses abgelehnt wurde und 
daher im Landtag nicht zur Debatte s tehen wird. 

3 
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Der Antrag hat te den Zweck, in die Geschäftsord
nung des Landtages e ine Bestimmung aufzuneh
men, die die Einführung einer Fragestunde zum 
Gegenstand hat. Die Regierungsmitglieder sollten 
in dieser Fragestunde auf die Fragen einzelner Ab
geordneter entweder sofort oder in der nächstfol
genden Sitzung antworten. 

Die Gründe für unseren Antrag waren folgende. 
Unsere Demokratie beginnt sich aus den Vertre
tungskörpern, deren Sitzungen öffentlich sind, in die 
vertraulichen R.erTierung |sausschuß- und ' Koalitions
ausschußsitzungen zurückzuziehen. Der Landtag wird 
bei uns derzeit überhaupt nur einberufen, wenn es 
aus formellen Gründen, die in der Geschäftsord
nung oder im Gesetz begründet sind, unbedingt 
notwendig erscheint. Eis scheint uns nun, daß diese 
Art der Demokratie dem Willen der Gesetzgeber, 
die uns unsere Landesverfassung gegeben haben, 
nicht mehr ganz entspricht. Der Einwand der Koali
tionsparteien, es s tehe ja jedem Abgeordneten frei, 
zu einem Regierungsmitglied zu gehen und sich die 
Fragen in dessen Kanzlei beantworten zu lassen, 
ist damit leicht abzutun, daß man immer wieder auf 
das Merkmal der Öffentlichkeit zurückkommt. Die 
Aussprache im BXiro eines Regierungsmitgliedes 
findet unter 4 oder 6 oder 8 Augen s.tatt und das 
Merkmal der Diskussion und der Öffentlichkeit 
fehlt. Nun ist aber, nicht nach unserer Erfindung, 
sondern nach den Aussprüchen von Menschen, die 
sich weitgehend mit Demokratie und ' demokrati
schen Verhältnissen befaßt haben, Demokratie 
gleich Diskussion. Demokratie ist aber auch gleich 
Öffentlichkeit, ich glaube ja nicht, daß wir die Dis
kussion, und ich glaube auch nicht, daß wir die 
öffentlichkeit zu scheuen haben. Ich weiß daher 
nicht, warum unser Antrag auf Einführung dieser 
Fragestunde auf eine derartige Ablehnung stieß. 

Wir würden wünschen und würden diese Mög
lichkeit selbstverständlich nicht mißbrauchen, wenn 
in Form öffentlicher Diskussion im Landtag wäh
rend dieser Fragestunde Fragen beantwortet wer
den könnten, die nicht nur uns als Abgeordnete, 
sondern sicherlich die gesamte steirische Bevölke
rung interessieren würden. (Beifall bei FPÖ.) 

Abg. Gruber: Hohes Haus, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir haben in der letzten Land
tagssitzung am 15. Dezember dieses Jahres einen 
Beschluß gefaßt, der für den Bezirk Brück und für 
die Bevölkerung des Bezirkes Brück von beson
derer Bedeutung ist. Wir haben den Ankauf eines 
4809 m2 großen Grundstückes beschlossen, um auf 
diesem Gelände ein neues Amtsgebäude der Be
zirkshauptmannschaft Brück a. d. M. zu errichten. 
Ich glaube, daß in diesem Zusammenhang einiges 
festzustellen ist, vor allem, daß bei Beachtung der 
Dringlichkeit anderer Bauten in den Bezirkshaupt
mannschaften Weiz, Feldbach, Fürstenfeld usw. 
auch die Dringlichkeit des Neubaues für die Be-v 
zirkshauptmannschaft Brück nicht außeracht zu 
lassen ist. Die Aufgaben der Verwaltung habeii 
sich wesentlich erweitert. Waren es z. B. vor dem 
Krieg, also vor 1938, 20 Beamte, die in der Be
zirkshauptmannschaft Brück beschäftigt waren, so 
sind es heute über 100. Die Räumlichkeiten sind 

in entsprechendem Maße gegeben und die Unter
bringung erfolgt zum Teil in einem alten Minori-
tenkloster, zum anderen Teil in weit entfernt lie
genden Gebäuden, die teilweise bis zu 1 km vom 
Sitz der Bezirkshauptmannschaft entfernt sind. Das 
Veterinärreferat und das Sanitätsreferat sind wie
der anderswo untergebracht und d ie Bezirkslicht-' 
bildstelle befindet sich gar in einem Schulraum in 
Kapfenberg. 

Es ist nun außerordentlich schwierig, den Par-
teienverkehr abzuwickeln, und auch die Tätigkeit 
der Beamten im Rahmen der Bezirkshauptmann
schaft gestaltet sich demgemäß. Wenn z. B. eine 
Angelegenheit der Fürsorge zu behandeln ist, muß 
der Akt aus 1 km Entfernung gebracht und wieder 
zurückgestellt werden. Dazu kommt noch, daß es 
ja in Brück keine Straßenbahn gibt, diese Wege 
also zu Fuß zurückgelegt werden müssen und die 
Amtstätigkeit daher mit einem unnötigen Zeitauf
wand und einem erhöhten Personalkostenaufwand 
verbunden ist. Es müssen aus diesem Grunde in 
der Bezirkshauptmannschaft Brück viel mehr Amts
boten eingesetzt werden, als es sonst nötig wäre, 
nur um diesen Aktenlauf einigermaßen zu regeln. 
Aus diesen Gründen ist ein Neubau wirklich als 
eine vordringliche Angelegenheit zu betrachten. 

Dazu kommt noch, daß in diesem Gebäude nicht 
nur die Bezirkshauptmannschaft Brück unterge
bracht werden soll, sondern auch die Baubezirks
leitung Brück, die derzeit auch in äußerst tristen 
Verhältnissen arbeitet. Sie ist in 6 Baracken unter
gebracht, wovon 4 bereits baufällig sind, so daß 
die Erfordernisse für den Investitionsaufwand und 
Instandsetzungsaufwand von Jahr zu Jahr s teigen 
und in keiner Weise mehr vertretbar sind. Dazu 
kommt noch, daß diese Baubezirksleitung Brück 
auch mit den bautechnischen Agenden der Bau
bezirksleitung Leoben und Mürzzuschlag, also von 
3 Bezirken betraut ist. Es wäre daher mehr als 
dringlich, wenn man die Frage des Neubaues der 
Bezirkshauptmannschaft Brück endlich in den Vor
dergrund stellen würde. Die Dezentralisation durch 
die Aufteilung in verschiedenen Gebäuden auf der 
einen Seite und die großen Entfernungen auf der 
anderen Seite sind Erschwernisse, die den Amts
betrieb und den Parteienverkehr in eine äußerst 
unangenehme Situation bringen. 

Wenn wir dabei bedenken, daß es sich in Brück 
um eine Bevölkerung von rund 70.000 Menschen 
handelt, so glaube ich, daß diese Forderung durch
aus berechtigt ist. Ich hoffe, daß die heutige Bud
getdebatte Anlaß dazu gibt, zunächst einmal an die 
Planung dieses Neubaues heranzugehen, um dann 
für das Jahr 1961 im Budget eine entsprechende 
Post einzusetzen, damit in der Bezirkshauptmann-
scbaft Brück eine neue Grundlage für die Tätigkeit 
der Beamten und für einen ordentlichen Parteien
verkehr geschaffen wird. (Beifall bei SPÖ.) 

Abg. Wegart: Hohes Haus! Die Post 706 „Förde
rungsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft für Ver
kehrssicherung" bietet willkommenen Anlaß, einige 
grundsätzliche Bemerkungen zur Verkehrssiche
rung und zu Verkehrsproblemen zu sagen. Wenn 
man die Entwicklung auf dem Gebiet der Ver-
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kehrssicherung in Steiermark näher betrachtet, 
kann man sie nur als verheerend bezeichnen. 

In den ersten 6 Monaten des Jahres 1959 wur
den in Steiermark allein 5908 Verkehrsunfälle re
gistriert. Besonders k raß war die Entwicklung in 
den Monaten Jänner bis März. Vergleichsweise 
hat im selben Zeitraum 1958 die Verkehrsunfalls
ziffer um 157, die Zahl der Verletzten um 41'9, 
die Zahl der Verkehrstoten um 567 °/o zugenom
men. Obwohl man auf dem Gebiet der Verkehrs
unfälle an Superlative im besten Sinne des Wortes 
schon gewohnt ist, ist es doch so, daß man die 
Jüniergebnisse mit 1310 Verkehrsunfällen in der 
Steiermark als unverhältnismäßig hoch bezeichnen 
muß. Es ist das erste Mal, daß die monatliche Zahl 
der Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr die 1300ter 
Grenze überschritten hat. Nicht minder schlecht 
kann das Verhältnis der Verkehrstoten in Graz 
bezeichnet werden. Am 22. Juni 1959 war bereits 
die Geisamtzahl der Verkehrstoten von 1958 über
schritten, obwohl nicht ganz 6 Monate im Ver
gleich zu 1958 verstrichen waren. An den gesamt
österreichischen Verkehrsunfällen war die Steier
mark! prozentmäßig im Monatsdurchschnitt mit 181 
bis 19 7 %> beteiligt und rangiert fast durchwegs 
an erster Stelle. 

Wer viel unterwegs ist, wird feststellen, daß 
die Verkehrsdisziplin so manches zu wünschen 
übrig läßt. Das liegt nicht nur bei den Auto
fahrern, sondern bei den Moped- und Rad
fahrern und auch bei den Fußgängern. Es sind 
diese Disziplinlosigkeiten, die leider in der Regel 
zu j enen Unfällen führen, deren Ziffern ich Ihnen 
aufgezeigt habe. Die Ursache der Verkehrsunfälle 
liegt e twa nicht in der mangelhaften Materie, son
dern in der Disziplinlosigkeit der Verkehrsteil
nehmer selbst. Wir müssen mit allen Mitteln ver
suchen, diese Verkehrssicherheit durch Erziehungs
maßnahmen und durch Möglichkeiten, die hier noch 
sicherlich wahrgenommen werden können, zu för
dern. 

Von den Opfern, die der Straßenverkehr immer 
fordert, ist laufend in den Zeitungen zu lesen. 
Diese t raurige Bilanz sieht noch schrecklicher aus, 
wenn ich einen größeren Zeitablauf zusammen
fasse. In Steiermark sind 1958 13.256 gemeldete 
Verkehrsunfälle zu verzeichnen gewesen, welche 
11.949 Verletzte und 304 Tote gefordert haben. 
Diese rund 12.000 Verkehrsverletzten sind in vier 
Kolonnen zusammengefaßt. Eine Kolonne von 5 km 
gibt die. Verkehrsunfallverletzten von 1958 an, die 
die Summe -der Einwohnerzahl einer Stadt wie 
Brück ausmachen. Hiezu kommen die Schäden in 
unserer Wirtschaft durch die verlorenen Arbeits
stunden und die ungeheuren Geldbeträge, die zur 
Unterstützung und Erhaltung der Invaliden not
wendig sind. Unfälle überhaupt zu verhindern wird 
nicht möglich sein, aber sicher wird eines möglich 
sein, durch eine kompakte Verkehrserziehung 
diese ungeheuere Zahl an Unfällen zu vermin
dern. Ich glaube, hier würde ein Verkehrserzie
hungsprogramm, wie es das Spitzenland des Ver
kehrs, die USA, besitzt, wirksam sein. Dieses Pro
gramm entwickelt folgende Punkte: 

1. Verkehrssicherheitsbeauftragte in jeder 
Schule. Vor allem in der Schule soll man damit be

ginnen, die Jugend in den Verkehr einzuweisen 
und die Jugend mit den Verkehrsverhältnissen 
ver traut zu machen. 

2. Vermehrter Einsatz für die Verkehrssicher-
heitserziehung in den Volksschulen, um frühzeitig 
verkehrssicheres Verhal ten zu erreichen. 

3. Wirksame Übereinstimmung von Verkehrs
sicherheitserziehung bei Ausbildung der Schul
lehrer. 

4. Eine Verbesserung der Lehrerschulung und 
Einrichtung von Verkehrssicherheits-Erziehungs-
lehrgängen in den Lehrerbildungsanstalten. 

5. Größtmöglicher Einsatz von Presse, Rundfunk 
und Fernsehen im Zusammenhang mit der Ver
kehrssicherheitserziehung. 

6. Besichtigung der Gefahrenstellen durch Zu
sammenarbeit von Schülern, Lehrkörpern und Ver
kehrssicherheitsorganisationen. 

7. Freizügige Besprechungen von Unfallsursachen 
auch bei der Planung von Lehrprogrammen. 

8. Heranziehung des Verkehrssicherungsbusses in 
allen steirischen Schulen. 

Dieses Programm wäre sicherlich wert, es einer 
näheren Prüfung zu unterziehen und soweit nicht 
schon geschehen, einer Verwirklichung zuzuführen. 
Hier wäre eine Zusammenarbeit zweischen Polizei 
und Gendarmerie und den privaten Sicherheitsorga
nisationen, die in Steiermark durch einige Idealisten 
im besten Sinne des Wortes geschaffen wurden, 
notwendig. Wir haben hier im- Steiermärkischen 
Landtag erfreulicherweise auch die Initiative ergrif-
ten und diesen Verkehrssicherheitsorganisationen 
entsprechende Zuwendungen für ihre Aufgaben be
reitgestellt. Eis gilt, durch ständigeis Werben bei 
allen Mitbürgern diese Verkehrsdisziplin zu heben, 
damit nicht noch mehr Unheil entsteht, als dies der 
Fall ist. 

Ein Wor t zur Exekutive. Wir wissen, daß der 
Dienst der Polizei und Gendarmerie, vor allem was 
den Verkehr und die Überwachung des Verkehrs 
anbelangt, ein sehr schwerer ist, aber manchesmal 

' ha t man den Eindruck, daß hier vielleicht doch nicht 
genau unterschieden wird, wann etwa dienstlich 
einzuschreiten ist. Es wäre sehr zweckmäßig, daß 
die Polizei und Gendarmerie, dort, wo es notwen
dig ist, bei Verkehrsunfällen, die durch Alkohol
einwirkung und rücksichtsloses Überholen verur
sacht sind, energisch vorgeht, aber ebenso bei klei
nen Verkehrsvergehen,, wie falschem Parken, fal
schem Einbiegen und ähnlichem mehr, in einer mah
nenden Form vorgeht, ohne gleich das Strafmandat 
zu zücken, einen Streit vom Zaune zu brechen. 

Die Verkehrssicherheitsorgane hätten hiebei auch 
eine erzieherische Maßnahme durchzuführen. Wir 
haben gehört, daß z. B. die Organe dieser privaten 
Verkehrissicherheitsorganisationen im Lande oft 
herumfahren und feststellen, daß da und dort ein 
Verkehrsvergehen auf der Straße begangen wurde; 
man notiert sich die Nummer, zeigt sie nicht an, 
sondern erkundigt sich, wer ist der Besitzer dieses 
Fahrzeuges und schreibt ihm einen Brief: Ich mache 
Sie aufmerksam, mein lieber Freund, an diesem 
Tage, zu dieser Stunde, auf dieser Strecke haben 
Sie sich eines Verkehrsvergehens schuldig gemacht. 
Das ist nicht in Ordnung, es wird Ihnen empfohlen, 
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in Hinkunft die Vorschriften s t renger zu beachten. 
Ebenso wurde erzählt, daß auf Grund solcher Mah
nungen, die erzieherischen Charakter haben, in er
staunlichem Umfange Antworten einlaufen, die da
für herzlich danken und erklären, wie angenehm 
es ist, daß sie aufmerksam gemacht wurden und daß 
man durch solche Hinweise feststellen konnte, daß 
hier e twas falsch gemacht wurde. 

Ein weiterer Umstand, der zur Erziehung im Ver
kehrswesen beiträgt, wäre die Frage der Park
plätze. Ich glaube, daß hier sicherlich manches noch 
verbessert werden könnte, und zwar vor allem 
dann, wenn eine Verkehrsspitze eintritt, in der 
Frühe und am Abend und vor allem auch am Wo
chenende und an Sonntagen. Hier wäre noch in 
allen unseren Städten, an der Spitze die Landes
hauptstadt, so manches zu tun. . 

In diesem Zusammenhang noch ein Wor t zur 
Verkehrsüberwachung. Der Verkehrsdienst der 
Exekutive ist sicherlich ein schwerer. Wir wissen, 
daß viele Fahrzeuge eingesetzt sind, um diese Ver
kehrssicherheit laufend zu erreichen. Aber mir per
sönlich ist aufgefallen, als Verkehrsteilnehmer, der 
sich auch viel auf den Straßen bewegen muß, wenn 
man z. B. eine weiße Maus entdeckt, gibt man den 
Fuß automatisch vom Gaspedal zurück, sogar der 
Herr Landesrat Matzner nickt mir zu. (LR. Fritz 
M a t z n e r : „Ich bin glücklicherweise kein Selbst
fahrer!") Ich glaube daher, daß es vor allem am 
Sonntag und am Wochenende und überall dort, wo 
Verkehrsspitzen sind, zweckmäßiger wäre, wenn da 
und dort eine weiße Maus sichtbar wäre, weil allein 
ihre Anwesenheit viele Fahrer aufmerksam macht. 
Ich fahre z. B. mit einem Fahrer, er sieht eine weiße 
Maus und ist sofort wie ausgewechselt. (Frau LR. 
M a t z n e r : „Was ist mit der Erziehung, die Sie 
ausüben sollen?") Es wäre ein Beitrag zur Erzie
hung, daß an Verkehrsspitzen die Exekutive ent
sprechend eingeteilt wird. 

Noch etwas wäre dazu zu sagen. Es betrifft die 
Überwachung bestimmter Lokale am Wochenende. 
Es wäre zweckmäßiger, so manchen Fahrer schon 
am Einsteigen zu hindern, als ihn erst einsteigen 
und in den Verkehr zu lassen, weil daraus immer 
wieder großes Unheil entsteht. Das wäre auch eine 
Überlegung, die hier vom Haus angeregt werden 
könnte. 

Wenn alle guten Willens sind, wird es auch bei 
uns möglich sein, die verheerenden Unfallsziffern 
in irgend einer Form zu mindern. Obwohl die Be
mühungen zur Schulung der Verkehrsteilnehmer 
umfangreich sind, passiert noch immer sehr viel. 
In den letzten 5 J ah ren wurden in Steiermark allein 
300.000 Schulkinder durch eine solche Verkehrser
ziehung gebracht, ebenfalls wurden 35.000 steirische 
Mopedfahrer durch das Jugendrotkreuz, geschult und 
mehr als 10.000 Jugendliche haben sich einer frei
willigen Radfahrprüfung unterzogen. 

Wir stellen also fest, daß viel geschehen ist, doch 
wird infolge Zunahme des Verkehrs , der ja noch 
ständig im Steigen begriffen ist, noch mehr als bis
her die Frage der ' Verkehrserziehung in den Vor
dergrund treten müssen. Vom Hohen Haus aus 
möchte ich den Dank an unsere Polizei und Gen
darmerie zum Ausdruck bringen und an alle Idea
listen, die in der Gemeinschaft für Verkehrssiche

rung einen Großteil ihrer Freizeit für diese wich
tige Aufgabe zur Verfügung stellen. (Allgemein 
lebhafter Beifall.) 

Abg. Dr. Rainer! Hohes Haus., meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! In der heut igen Gene
raldebatte wurde wiederum die Frage gestellt, 
was ist zu tun, damit es uns weiterhin gut gehe? 
Diese Frage ist sehr berechtigt und wird uns auch 
in Zukunft, solange verantwortliche Frauen und 
Männer hier sitzen, immer wieder gestellt werden 
und es werden sich sicherlich die A-bgeordneten 
bemühen, hierauf eine Antwort geben zu können. 
Nun, die Antwort darauf, was tun, damit es uns 
weiterhin gu t gehe, ist, die Preise stabil zu halten. 
Ich möchte hier ganz kurz untersuchen, was das 
Land, also wir, tun können, um die Preise stabil 
zu halten. 

Wir haben beim Amt der Steiermärkischen Lan
desregierung unter der Gruppe 0 Unterabteilung 
02,100 auch eine Preisbehörde. Dieses Amt, das auch 
die Statistik führt, ist sicherlich ein Relikt aus den 
Jahren des Krieges und der Nachkriegszeit, als in 
diesem Amt ungefähr 50 Beamte beschäftigt waren. 
Ffeute sind in diesem Amt 12 Bedienstete, wovon 
3 im engeren Sinne mit der Preisbehörde zu tun 
haben. Vielleicht wird jemand glauben, diese Preis
behörde ist vergessen worden. We r aber unseren 
Personalchef kennt, weiß, daß das nicht der Fall ist. 
Es ist gelungen, die Zahl der Beamten in der Ho
hei tsverwaltung im allgemeinen österreichischen 
Trend zu verringern. Es hat diese Preisbohördo 
noch sicherlich gewisse Aufgaben und es ist ganz 
interessant, uns diese einmal in Erinnerug zu rufen. 

Was ha t diese Preisbehörde heute noch zu tun? 
Die erste Aufgabe ist, die preisgeregelten Waren 
dauernd zu überwachen. Was sind nun heute preis
geregelte Waren? Es ist dies e ine lange Liste, ich 
will davon nur einige aufzählen. Eisenschrott, Kohle 
aus dem Ausland, Erdöl, Erzeugnisse in- und aus
ländischer Herkunft, Weizen, Roggen usw. Beim 
Vieh gewisse Schlachtrinder und Schlachtschweine, 
davon nur die billigen Sorten, das sind alles Dinge, 
die heute noch der Preisregulierung unterliegen. 
Weiters Erzeugnisse ausländischer Herkunft, wie 
Eier, Kabeljau, Zucker und Energielieferungen und 
damit im Zusammenhang s tehende Nebenleistun
gen. Außerdem noch eine Reihe von Dienstleistun
gen, wie im Bäckereigewerbe, Butter- und Käse
schmelzwerken, Fleischhauereien usw. 

Zweitens ha t dieses Amt die amtlich geregelten 
Preise festzusetzen und drittens ist diese Abteilung 
Berufungsinstanz bei Übertretungen nach dem 
Preistreibergesetz. Was wird nun bestraft? 

1. Das überschrei ten der amtlich geregelten Preise 
und der ortsüblichen Preise. 

2. Mangelnde Preisauszeichnung. 

Sie können sich vorstellen, daß die Übertretung 
des ortsüblichen Preises sehr schwer feststellbar ist. 
Es sind daher im Jahr ungefähr 100 Straf fälle an
hängig. Das ist die Gesetzeslage, auf Grund der die 
Preisbehörde heute tätig ist. 

Nun ha t aber die Bevölkerung das Gefühl, und 
vor allem haben es die Hausfrauen, daß die Preise 
gerade in den letzten Monaten sehr stark angestie-
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gen sind. Ist das nun ein Irrtum oder stimmt es? 
Wenn wir uns zunächst überzeugen wollen in einem 
VerbraucherpreisJndex, so werden wir feststellen 
müssen, daß das nicht ganz stimmt. Wir lesen in 
den Zeitungen, daß der Verbraucherpreisindex von 
März an von 99'1 auf ungefähr 101 Punkte gestie
gen ist. Ich möchte erwähnen, daß wir seit März 
einen doppelten Verbraucherpreisindex haben, den 
Index 1 und den Index 2. Der Verbraucherindex 2 
ist derjenige, nach dem unser Lebensstandard 
i rgendwie berechnet wird. Dieser Berechnung wird 
ein städtischer vierköpfiger Arbeitnehmerhaushalt 
zugrundegelegt mit einer Durchschnittseinnahme, 
ü b e r 200 verschiedene Waren werden in preislicher 
Hinsicht in den Städten und auch am Lande kon
trolliert und auf Grund dieser Kontrollen wird die
ser Verbraucherpreisindex berechnet. Er besagt 
also, daß wir kaum um 2 Punkte eine Preissteige
rung in den letzten Monaten h innehmen mußten. 
Nun werden wir aber feststellen, daß die Preise in 
manchen Sparten, nicht nur bei Fleisch, doch gestie
gen sind. Ich habe das untersucht und Sie können 
sich vorstellen, wenn, die Warenmenge, die dem In
dex zugrunde liegt, so groß ist, dann wird im 
Durchschnitt sich eine geringfügige Preissteigerung 
hier im Index nicht auswirken, noch dazu, wo Preis
senkungen, z. B. bei Elektrowaren, dazukommen 
und diese Steigerung wieder aufheben. Nun 'ist 
aber ein Haushalt einmal nur in 5 oder 10 Jah
ren gezwungen, eine Waschmaschine zu kaufen, 
aber täglich gezwungen, Fleisch und andere lebens
notwendige Produkte zu kaufen und daher spürt 
der Haushalt des kleinen Mannes, gerade jene 
Leute, die mit einem, Mindesteinkommen von 600 
bis 1400 Schilling leben müssen, sehr diese Preis
steigerungen." 

Vielleicht wird jemand sagen, wir haben seit dem 
Frühjahr 1957 eine paritätische Preiskommission. 
Diese Preiskommission hat die Aufgabe, das Lohn-
und Preisgefüge in unserem Staate stabil zu hal
ten. Wiewei t ist diese Kommission' nun dieser Auf
gabe nachgekommen oder wieweit kann diese Kom
mission überhaupt dieser Aufgabe nachkommen? 
Ich möchte hier nicht auf die Gesetzeslage eingehen, 
die nicht ganz fest umrissen ist, wieweit es mög
lich ist, zwangsweise Preiserhöhungen zu verhin
dern. Ich möchte feststellen, daß in den letzten Mo
naten auf einer Reihe von lebensnotwendigen Gü
tern Preiserhöhungen vorgenommen und auch von 
der paritätischen Lohn- und Preiskommission ge
nehmigt wurden. In der Sitzung vom 30. Novem
ber 1959 haben sich die Stahlpreise zwischen 6 und 
10% erhöht. Wenn wir wissen, daß die Eisen- und 
Stahlproduktion fast auf alle anderen Waren einen 
Einfluß hat, können wir uns vorstellen, daß in, den 
nächsten Monaten bei der einen oder anderen Sparte 
Preiserhöhungen zu befürchten sind. 

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen einige Punkte auf
zeige, die von der Preis- und Lohnkommission 
offiziell genehmigt wurden. Die Speisekarpfen in
ländischer Herkunft wurden um 1 Schilling pro kg 
erhöht, der Steyr-Puch um 5°/o, moderne Dieseltrak
toren um 3% , Fahrräder, Mopeds um 3 % und außer
dem Pflüge und Eggen um 3°/o, Boiler 5°/o, Eisen
draht, gezogen, und Drahtstifte um 5'33°/o, Rexona-
Seife um 3'85°/o, Elida-Rasiercreme 4'53°/o, der Preis 

für landwirtschaftliche Geräte um 3% , Textilien und 
Kunstseide 10%, Rindsoberleder 4 7 % , Herren-
Rinderboxen 3'6%, Damen-Rinderboxen 1'5%, die 
Friseurpreise, Kinopreise, Herrenhalbschühe . . . . 
Die Liste ist noch sehr lang. Auch der Eintrittspreis 
für Fußballspiele hat erhöht werden müssen. Ich 
muß feststellen, daß der Konsument, der das Ge
fühl hat, es wird alles teurer, Recht hat. 

Was können wir tun, daß in der nächsten Zu
kunft diese Preiserhöhungen nicht überhandneh
men und daß nicht Preisermäßigungen oft nur einer 
Gruppe oder einem gewissen Teil zugute kommen? 
Wir wissen, daß es oft einen gewissen Betriebs
egoismus gibt und man auch unter Zustimmung der 
Gewerkschaft Preiserhöhungen vornimmt, die nicht 
immer unbedingt notwendig sind. Ein Teil der Preis
erhöhungen ist durch gesteigerte Kosten des Ma
terials, das oft aus dem Ausland eingeführt werden 
muß, notwendig, ein Teil der Preiserhöhungen auf 
Grund der Einführung der 45-Stundenwoche be
gründet. Sicher ist aber, daß der eine oder andere 
bei solcher Gelegenheit seinen Privatgewinn ent
sprechend hinauflizitiexen will. Einige Abgeordnete 
der ÖVP haben heu te im Hohen Hause einen An
trag eingebracht, daß diese Preisfoehörde zu einer 
Preisbeobachtungsstelle ausgebaut wird. Ich glaube 
nicht, daß eine Personalvermehrung dadurch not
wendig ist, da zunächst nur ein kleiner Warenkorb 
der Dinge, die zu den lebensnotwendigsten Pro
dukten gehören, in diese Evidenzführung aufgenom
men werden muß. Die Preise müssen alle 4 Wochen 
seitens des Amtes der Steiermärkischen Landes
regierung veröffentlicht werden, so daß jeder ein
zelne Konsument die Möglichkeit hat, sich zu über
zeugen, wo und welche Preiserhöhungen stattge
funden haben. Vielleicht werden sich dann, die Kon
sumenten, ihrer Macht einmal bewußt werden, die 
in ihrer Masse liegt. Sie werden hoffentlich dort 
den Einkauf tätigen, wo sie Firmen finden, die auf 
die Preisstabilität besonderen Wer t legen. (Leb
hafter Beifall.) 

Abg. DDr. Freunbichler: Hoher Landtag! Tiefes 
Unbehagen erfüllt weite Kreise unserer Bevölke
rung im Hinblick auf die ständig zunehmende Aus
dehnung des staatlichen Ordnungsanspruches. Diese 
Tatsache, die sicherlich ein Ausfluß der moder
nen Massengesellschaft ist, bringt es notwen
digerweise mit sich, daß immer mehr die, 
die von dieser staatlichen Ordnungsgewalt er
faßt werden, mit diesem Zustand unzufrie
den sind und daß die menschlichen Beziehun
gen zwischen den Staatsbürgern und der Ver
waltung leiden. Der als Scherzwort bekannte Satz 
„Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, For
mulare!" hat heute mehr denn j e seine Berechti
gung, denn es gibt schon sehr wenige Bereiche des 
menschlichen Lebens, in die nicht in irgendeiner 
Form der Staat eingreift und durch Gesetze, Ver
ordnungen und Anordnungen die persönliche Frei
heit des Staatsbürgers beschränkt. (LR. Maria 
M a t z n e r : „Warum dann- eine amtliche Preis
beobachtungsstelle?") Ich bin weit davon entfernt, 
dem Idealstaat des Liberalismus, dem sogenannten 
Nachtwächterstaat, das Wor t zu reden, der sich nur 
darauf beschränkt, für die Ruhe und Sicherheit 
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der Staatsbürger zu sorgen. Ich bin aber der Über
zeugung, daß die Entwicklung schon soweit geht, 
den Anspruch des Staates, alles und jedes zu regle
mentieren, in die Schranken zu weisen. 

Ich will in diesem Zusammenhang 'das schon 
längst in Mißkredit geratene Wort „Verwaltungs
reform" gar nicht mehr in den Mund nehmen, zu
mindest aber sofort feststellen, daß man mit einer 
solchen Reform auf gar keinen Fall bei' den Staats
bediensteten anfangen darf und daß die ultimo ratio 
nicht in einem radikalen Personalabbau bestehen 
kann. Die Ursachen dieser Omnipotenz des Staates 
liegen meiner Meinung nach' wesentlich tiefer und 
auch die Entwicklungstendenz ist eine gefährlichere 
als wir meinen. Nicht nur bei uns in Österreich 
allein, sondern in den meisten Staaten der Wel t 
können wir feststellen, daß sich sowohl die Auf
gaben, um die sich der Staat kümmert, s tändig ver
mehren und sich damit naturgemäß auch die Zahl 
der Beschäftigten, die diese Aufgaben zu bewält igen 
haben, der (Beamten immer mehr vergrößert. 

Es würde in diesem Zusammenhang zu weit füh
ren, auf eine meiner Meinung nach sehr interes
sante Untersuchung des englischen Universitätspro
fessors Parkinson näher einzugehen, wenngleich 
ich glaube, daß dieses Buch jeder, der mit der öffent
lichen Verwaltung zu tun hat, zumindestens lesen, 
wenn nicht studieren müßte. Parkinson hat sich nicht 
nur mit dem eigenart igen Gesetz der ständigen 
Vermehrung der Bürokratie, sondern auch mit zahl
reichen anderen Auswüchsen des öffentlichen Le
bens eingehend beschäftigt und diese nicht nur sehr 
treffend beschrieben, sondern, auch ihre Ursachen 
zu ergründen versucht. (LR. DDr. S c h a c h n e r -
B 1 a z i z e k : „Das ist ja keine wissenschaftliche 
Arbeit!") 

Die Tatsache der sich ständig ausbreitenden staat
lichen Macht- und Ordnungsansprüche ist also kein 
typisch österreichisches Problem, sie ist in der gan
zen Welt, in einem Lande mehr und im anderen 
weniger deutlich feststellbar. Als logischer Aus
fluß dieser Erscheinung kommt es zu einer ständig 
zunehmenden Zentralisation, da man bekanntlich 
von einer einzigen Stelle aus viel besser und auch 
leichter Anordnungen treffen, diese überwachen und 
infolge der ßeziehungslosigkelt zum Subjekt dieser 
Anordnungen, zum Staatsbürger, auch viel leichter 
verantworten kann. 

Daß diese Entwicklung zu immer größeren Macht
bereichen nicht nur den" Bürokratismus fördert, son
dern für diese Gemeinschaft geradezu gefährlich 
werden kann, vermag ein geschichtliches Beispiel 
zu beweisen. Die Dinosaurier, Riesenechsen und 
sonstigen vorsintflutlichen Ungeheuer sind nicht zu
letzt deswegen zugrunde gegangen, weil sie zu un
beweglich waren, um sich den geänderten Gegeben
heiten der Natur entsprechend wendig anzupassen. 
Die gleiche Gefahr besteht für die heutigen Mamut-
gebilde in der Gesellschaft. 

Eine weitere Ursache, die uns alle in dieses Di
lemma des Unbehagens bringt, sind die an und für 
sich wiedersprechenden Bedürfnisse jedes Menschen, 
nämlich, das Streben nach Freiheit, das so alt ist 
wie die Menschheit selbst und anderseits die Sucht 
nach Sicherheit und Ordnung, die in der zuneh

menden Massengesellschaft immer mehr an Bedeu
tung gewinnt. Hier den richtigen Augleich zu fin
den, ist nicht nur Aufgabe der Verfassung eines 
Staates, sondern wohl vor allem die der Gesetz
gebung und Vollziehung. 

Es gilt daher, will man nicht die Verfassung in 
ihren Grundzügen ändern, wozu meiner Meinung 
nach auch gar keine Ursache besteht, vorerst bei 
der gesetzgebenden Tätigkeit den Anfang zu ma
chen. Jeder private Unternehmer ist heute mehr 
denn je gezwungen, vor jeder Ausweitung seines 
Geschäftes, bei jeder Vornahme eines wirtschaft
lichen Vorganges, eine sogenannte Rentabilitäts
prognose anzustellen, d. h. sich vorerst die Frage 
vorzulegen, wieviel kostet mich diese Handlungs
weise und s teht der erwartete Erfolg überhaupt in 
einer vernünftigen Relation mit den diesbezüg
lichen Aufwendungen, 

Demnach müßten sich auch die öffentliche Ver
waltung, vor allem aber die Legislative vor jeder 
Beschlußfassung eines Gesetzes fragen, wieviel Ver
waltungsaufwand, wieviel neue Dienistposten und 
wieviel Kosten überhaupt mit dem geplanten Ge
setzentwurf verbunden sind. Mit anderen Worten, 
auch der Gesetzgeber muß seine Handlungsweise 
zum Teil vom Standpunkt des Unternehmerrisikos 
aus betrachten, nur dann kann er die volle Ver
antwortung für alle seine Maßnahmen übernehmen. 
Wenn aber diese Verantwortung fehlt, dann ist es 
sehr leicht möglich, daß das Ver t rauen des Volkes 
zu seinen Vertretern in Mißkredit gebracht wird 
und der im Artikel 1 unserer österreichischen Bun
desverfassung festgelegte Grundsatz der Demokra
tie, daß nämlich alles Recht vom Volk ausgeht, 
wird dann arg verletzt. 

Ich habe eingangs gesagt, daß die Entwicklung 
zum omnipotenten, alles regelnden Staat gefährlich 
und der Demokratie geradezu widersprechend sei. 
Als Beweis möchte ich einige Zahlen vorlegen: 

In den USA beziehen ungefähr 8% aller unselb
ständig Erwerbstätigen ihren Unterhalt in irgend
einer Form vom Staat. In Holland sind es 13%, in 
der westdeutschen (Bundesrepublik etwa 24%, bei 
uns in Österreich sind es bereits annähernd 4 3 % 
mit Einschluß der Arbeitnehmer in der verstaat
lichten Industrie. In der föderativen Volksrepublik 
Jugoslawien sind es 75% und in der Union der 
sozialistischen Sowjetrepubliken beziehen 90% aller 
unselbständigen Erwerbstätigen, das ist dort also 
die Masse des Volkes, überhaupt ihre ohnehin 
nicht zu groß bemessenen Einnahmen vom Vater 
Staat. Diese wenigen Zahlen zeigen das Freiheits-
gefälle von Wes t nach Ost e indeutig und klar auf. 
Wir in Österreich hal ten dabei ziemlich genau in 
der Mitte. Während wir uns soviel auf die Freiheit 
der Persönlichkeit einbilden, haben wir den halben 
W e g nach Moskau bereits zurückgelegt. (Rufe bei 
SPÖ: „Aber, aber!") (Abg. G r ü b e r : „Ihre Ziffern 
sind unrichtig! Sie dürfen doch nicht die verstaat
lichten Betriebe dazurechnen!") Die Freiheit des 
Einzelnen ist nicht nur von außen bedroht. Viel ge
fährlicher ist die Bedrohung von innen, die Gefahr 
des überwucherns unseres pr ivaten Eigenlebens 
durch den omnipotenten anonymen Apparat. Die 
Frage: „quo vadis, Austria?" ist mehr als berechtigt. 
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Nach dieser Bestimmung unseres derzeitigen 
Standortes sei es mir gestattet, einige Wege auf
zuzeigen, die geeignet wären, diese so unheilvolle 
Entwicklung auch in unserem Lande einzudämmen: 

1. Beachtung und Vergrößerung der Freiheits
sphäre des einzelnen Staatsbürgers. Das heißt, so
viel Freiheit als möglich, soviel Ordnung als not
wendig ! 

2. Das Gebot der Dezentralisation, das heißt, nach 
dem Subsidiarltätsprinzip möglichst viel von staat
licher Ordnungsgewalt k leineren Gemeinschaften 
abzutreten, die, weil sie volksnahe sind, die Dinge 
nicht nur besser, sondern zumeist auch kostenspa
render zu regeln imstande sind. 

3. Gründliche Entrümpelung der Grundlagen der 
Verwaltung. Während jeder Handwerker mit einer 
hundert jährigen oder noch älteren Werkstät tenein
richtung bereits längst zugrunde gegangen wäre, 
arbeitet unsere Verwaltung mit wirklich ehrwürdi-
digen Normen und Vorschriften. Kaiserliche Kund
machungen, Patente aus der Mitte des vorigen Jahr
hunderts, s tehen einträchtig neben Steuervorschrif
ten aus der NS-Zeit heute noch in Kraft. Die Mo
narchie, die erste Republik, der Ständestaat, der 
NS-Staat und die zweite Republik,, alle haben dazu 
beigetragen, diese Werkzeugsammking des Beam
ten zu vergrößern und sogar die Aliierten seligen 
Angedenkens haben uns dabei ihren Senf nicht 
versagt . Bei dieser Forderung nach einer Entrümpe
lung der Grundlagen der Verwal tung stoßen wir 
oft auf nicht leicht zu lösende Probleme. 

Die notwendigen Reformen können nur von kun
digen Fachleuten, also von Beamten vorgenommen 
werden und die Frage lautet nun, ob man von einem 
Stande ver langen kann, selbst daran zu arbeiten, 
Teile se iner Tätigkeit, seines Einflußbereiches über
flüssig zu machen. Ich glaube aber, bei einiger
maßen ernstem Willen wird auch das möglich sein. 

Als 4. Gebot ist das Gebot der Vereinfachung 
bzw. Zurückführung der Tätigkeit der Verwaltungs
organe auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu 
nennen. Ein kleines Beispiel aus der Praxis soll 
d iese Forderungen begründen: Im Jahre 1908 waren 
für die Berufung eines Universitätsprofessors 3 Un
terschriften erforderlich, die Unterschrift des vor
schlagenden Rektors, der den Wunsch des Profes
sorenkollegiums vertritt, 2. des zuständigen Res
sortministers und die letzte Unterschrift war die 
des Kaisers, der diese Berufung sanktioniert hat. Für 
ganz denselben Vorgang müssen heute 27 Unter
schriften geleistet werden. (Abg. G r u b e r : „Mei
nen Sie damit auch die verstaatlichten Betriebe?") 
(Abg. W e g a r t : „Hoffentlich ist das keine Maje
stätsbeleidigung! ") 

Nächstes Gebot — und ich bin der Meinung, daß 
das ernst genug gesagt werden müßte — wäre das 
Gebot, daß sich der Staat auf die Aufgaben zu be
schränken hat, die in seinem ursächlichen Aufgaben
bereich l iegen. Es kann nicht Aufgabe eines Staates 
sein, privatwirtschaftliche Unternehmen zu führen, 
die1, wie das Beispiel im großen, aber auch bei uns 
im Lande selbst bei Betrachtung der Wirtschafts
unternehmungen in der Gruppe 8 des Landesvor
anschlages beweist, durch die öffentliche Hand nur 
defizitär geführt werden können. Das ist kein Vor

wurf gegen irgendjemand Verantwortlichen, son
dern lediglich eine sachliche und nüchterne Fest
stellung. Wenn man sich die Landwirtschaftsbe
triebe, die den Landeskrankenanstal ten angeschlos
sen s ind und die keinem Ausbildungszweck die
nen, ansieht, die alle ihre Erzeugnisse auf kürze
stem W e g risikolos in die betreffende Krankenan
stalt abliefern können und die trotz moderner Ein
richtung und Besetzung mit Fachleuten und trotz 
verschiedener sonstiger bestehenden Vorteile De
fizite aufweisen, so ist das schon ernst. Dieses De
fizit, d ie Damen und Herren Abgeordneten können 
sich aus dem Landesvoranschlag den Beweis her
aussuchen, beträgt einige 100.000 S pro Jahr und 
Betrieb. Meiner Meinung nach wäre es viel besser 
und günstiger, wenn man diese landwirtschaftlichen 
Betriebe an Private verpachten würde, ja selbst 
wenn man sie ihnen kostenlos in Benützung über
geben würde, würde sich das Land Steiermark er
hebliche Summen ersparen, die für wesentlich gün
stigere und notwendigere Zwecke verwendet wer
den könnten. 

Man übersieht hier in den Zentralen vielfach 
etwas, was jeder Staatsbürger auf der Straße, wenn 
Sie ihn fragen, ohne weiteres klar erkennt und 
weiß, nämlich daß ein Staatsbetrieb grundsätzlich 
schlechter wirtschaftet als ein Privatunternehmen. 
Das ist kein Zufall, das ha t gute und viele Gründe. 
Die Bürokratie folgt eben 'eigenen, wohl fundierten 
Gesetzen. Da gibt es feste Laufbahnen von E bis A. 
Da gibt es fixierte Beförderungsrichtlinien und die 
Differenzierung zwischen einem tüchtigen Beamten 
und einem weniger tüchtigen ist sehr eng begrenzt. 
Es gibt in der Bürokratie feste übe r - und Unter
ordnungen, was bei Führung eines privatwirtschaft
lichen Unternehmens sich starr auswirkt und eine 
genau ausgewogene Vertei lung der Verantwortung. 
Da gibt es vor allem den Umstand, daß Erfolg oder 
Mißerfolg e iner Handlung nicht auf die Tasche des 
Agierenden fällt, Für besonders gute Leistungen 
bekommt der Beamte vielleicht ein Lob, fast nie 
ein Geld. Aber auch die Folgen von Unterlassungen 
und Fehlern bezahlt er nicht selbst, dafür kommt 
die Bevölkerung, der brave Steuerzahler auf. 

Nur dann, wenn wir diese Situation, in die wir 
hier ziemlich unbemerkt hineinschlittern, klar er
kennen und uns gemeinsam bemühen, künftighin 
dem Grundsatz zu huldigen „Gib dem Staate, was 
des Staates ist und nimm dem Staate weg, was nicht 
des Staates ist", wird es uns gelingen, das von 
mir eingangs erwähnte Unbehagen in der Demo
kratie zum Wohle unseres Volkes und zum Wohle 
unseres Vaterlandes, das wir allen Grund haben 
zu lieben, zu überwinden. (Lebhafter Beifall.) 

Abg. Pichler: Hohes Haus! Nach dem ausge
zeichneten Vor t rag meines Vorredners ist es 
schwer, wieder auf den Boden unseres heutigen 
Budgets zu kommen. 

Abg. Gruber ha t in bewegten Wor ten die Not
wendigkeit eines Neubaues der Bezirkshauptmann
schaft Brück zu begründen versucht. Nun hat ge
rade ~ der Vorredner die Vielfalt und Mannigfaltig
keit der Amtsführung einer Bezirkshauptmann
schaft von heute im Vergleich zu der von gestern 
geschildert. Ich kann mir also ersparen, diesbezüg-
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lieh auf diese Begründung der Notwendigkeit des 
Baueis in Fürstenfeld zurückzukommen. 

Das ganze Leben ist durch die Technisierung, die 
Verkehrsverhältnisse und andere Momente kom
plizierter geworden, und ein Zurückkurbeln zeigt, 
daß heute schon der Geschichte angehört, was einst
mals noch nicht im Bereich das Möglieben stand. 
Wir müssen also mit gewissen Vorkommnissen in 
dieser Richtung rechnen und daher Vorkehrungen 
treffen, um wenigstens unseren Aufträgen gerecht 
werden zu können. 

Abg. Gruber schildert, wo überall die Ämter der 
Bezirkshauptmannschaft Brück untergebracht sind. 
Ich habe daraus mit Befriedigung entnommen, daß 
sie doch irgendwie ein Unterkommen haben, wäh
rend die 'Bezirkshauptmannschaften Fürstenfeld und 
Weiz überhaupt keine Unterkunft mehr haben. Es 
ist soweit gekommen, daß man Amtsräume abteilt 
und Ämterführer für verschiedene Sparten in ein-
und demselben Raum amtieren müssen. Wenn Sie 
sich näher umsehen, werden Sie den Eindruck be
kommen, daß nur durch spanische Wände getrennt 
2 verschiedene Kanzleien vorhanden sind. Die Not
wendigkeit von Neubauten in Fürstenfeld und 
Weiz ist auch damit begründet, daß diese Bauvor
haben schon seit der ersten Nachkriegszeit immer 
wieder den Landtag beschäftigten und daher nicht 
die enorme Ausweitung der Ämter diese Notwen
digkeit hervorgerufen hat, sondern effektiv diese 
Bezirkshauptmannschaften ohne richtige Amts
räume dagestanden sind. Ich glaube, daß es wirk
lich ausnahmsweise nichtig ist, daß die Oststeier
mark einmal den Vorzug vor der Obersteiermark 
erhalten hat und im Budget die finanzielle Grund
lage für den Ausbau dieser beiden Bezirkshaupt
mannschaften auch zu finden ist. (Beifall bei ÖVP.) 

Abg. Wurm: Hohes Haus! Wenn der Abgeord
nete Dr. Rainer die Entwicklung der Preise bespro
chen hat, so hat er mein Steckenpferd erwischt. 
Ich habe mit der Preisgestaltung sehr viel zu tun. 
Mit dem Index, der für eine 3- oder 4köpfige Fa
milie, die in Wien ihre Einkäufe besorgt, erhoben 
wird, kann ich nicht viel anfangen. In einer Frauen
versammlung oder in einer Betriebsversammlung 
kann man das prozentuelle Ausmaß der Steigerung 
des Index überhaupt nicht erklären. In der Ver
sammlung wird erklärt, mit den Zahlen kann man 
alles beweisen, aber auch alles widerlegen. Am 
meisten erregen sich die Käufer über die ständige 
Steigerung der Fleisch/preise, die ununterbrochen 
im Vorjahr anhielten. Die Konsumenten haben aber 
auch keine Möglichkeit, die Preise zu überprüfen. 
Wir werden diese Möglichkeit auch dann nicht ha
ben, wenn die Preisbehörde noch besser ausgebaut 
wird, viel wichtiger wäre, die gesetzlichen Bestim
mungen für diese Preisbehörde zu ändern. Der 
2. Vorsitzende der Lanldesexekutive des österrei
chischen Gewerkschaftsbundes, Herr Müller, ist bei 
der Preisbehörde angestellt und nimmt an den 
Sitzungen der Landelsiexekutive teil. Wenn Preis
fragen behandelt werden, erklärt er, daß die Be
hörde beinahe keine Möglichkeit eines Einflusses 
bei Preissteigerungen ausüben kann. Soweit die 
Preise staatlich geregelt isind, ergeben sich keine 

Schwierigkeiten. Aber die staatliche Preisregelung 
trifft nur bei einigen Grundnahrungsmitteln zu, 
wie Zucker, Mehl und Brot. Die gestützten und 
preisgeregelten Waren, wie Milch und Butter, zei
gen auch keine Preissteigerungen auf. Die übrigen 
Preise, die nicht preisgeregelt sind, unterliegen dem 
Preistreibereigesetz, wenn ungerechtfertigt die 
Preise dieser Waren gesteigert werden. Wenn sich 
aber die Kaufleute in einem Bezirk verabreden, 
daß sie für Waren alle den gleichen Preis verlan
gen, dann ist dies der ortsübliche Preis und die 
Preisbehörde kann trotz des Preistreibereigesetzes 
nicht einschreiten. (Landesrat B r u n n e r : „Und 
die Konsumvereine? Das sieht so aus, als ob die 
Kaufleute die Preistreiber wären.") Herr Landesrat 
Brunner, das ist Ihr Referat, versuchen Sie nur.auf
merksam zuzuhören, damit Sie einen Weg finden, 
um ungerechtfertigte Preiserhöhungen abzustellen. 
Ich habe nicht einmal gegen die Preistreiber ge
sprochen, sondern nur festgestellt, welche Schwie
rigkeiten aufscheinen, wenn man die Preise über
prüft, auch dann, wenn eine gesetzliche Regelung 
besteht. Ich wehre mich dagegen, daß mir Worte in 
den Mund gelegt werden, die ich nicht gesagt habe. 

Wir haben daher keine Möglichkeit, die Preise 
so zu kontrollieren, daß man sich einen Erfolg ver
spricht, weil eben die gesetzlichen Maßnahmen hie-
zu fehlen. Die Sozialistische Partei und der Ge
werkschaftsbund haben verlangt, daß man Preis
beobachtungsstellen in jedem Bezirk errichtet und 
daß in jedem 'Bundesland eine Preisbeobachtungs
kommission erstellt werden soll, die der Preis- und 
Lohn-Kommission in Wien die nötigen Unterlagen 
zur Verfügung stellt. Dieser Antrag wurde abge
lehnt, und zwar von den Mitgliedern, die Ihrer 
Partei angehören. Wir haben Herrn Landeshaupt
mann ersucht, bei den Bezirkshauptmannschaften 
solche Kommissionen einzurichten, damit man die 
Möglichkeit hat, im Ort Selbst festzustellen, wie 
sich die Preise bewegen. Herr Landeshauptmann 
hat dieses Ersuchen mit der Begründung abgelehnt, 
daß die gesetzlichen Möglichkeiten fehlen, um eine 
derartige Preisbeobachtungsstelle bezirksweise er
richten zu können. Wir ersuchen daher, daß Sie ge
meinsam mit uns die Preis- und Lohn-Kommission 
wirklich iso ausbauen, daß daraus eine Wirtschafts
kommission entsteht, die die Interessen der Ge
samtbevölkerung zu wahren hätte. Ich glaube, es 
liegt im Interesse der gesamten österreichischen 
Bevölkerung, auch Sie, die Sie Gewerbetreibende 
zu vertreten haben, haben ja auch Außenseiter in 
ihren Reihen. (Abg. S t ö f f 1 e r : „Ausgenommen 
Tarife?) Herr Stadtrat, Sie sollten die Tarife nicht 
anschneiden. Vergleichen Sie die Bahntarife mit 
dem Preis für einen Herrenanzug, dann finden Sie, 
daß der Herrenanzug das llfache von 1938 kostet, 
wogegen die Bahntarife selbst das 3- bis 4fache 
hievon erreicht haben. (Abg. S t ö f f l e r : „Es gibt 
ja eine Menge Dinge, die billiger geworden sind!") 
So liegen ja die Dinge gar nicht. Herr Stöffler, ich 
wollte ja nicht den Herrn Brunner, der das Eisen
bahnreferat für das Land Steiermark führt, angrei
fen, deshalb sagte ich zu dem Abgang nichts. (Ab
geordneter Dr. K a a n : „Der Brunner ist noch im-
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mer billiger als Ihr Waldbrunner, das ist einmal si
cher.") (Schallende Heiterkeit.) 

Ich glaube, es wäre Aufgabe der Abgeordneten, 
dieses Haus, ganz gleich welcher Partei s ie ange
hören, mitzuwirken, damit wir die Preise stabil 
halten. (Abg. W e g a r t : „Wozu ist denn die 
Paritätische Kommission da?") Die Kommissionen 
wurden errichtet, um ungerechtfertigte Preiserhö
hungen zu unterbinden. Die Paritätische Kommis
sion hat sicher auf beiden Seiten Schwierigkeiten 
zu beseitigen. Es wäre aber ein Irrtum, wenn wir 
uns der Täuschung hingeben, daß, solange wir 
Vollbeschäftigung haben, die Preise s tabil bleiben 
werden. Während der Vollbeschäftigung werden sich 
die Preise ständig, und zwar nach hinauf bewegen. 
Nicht deshalb, weil die Löhne und Gehälter in glei
chem Ausmaß steigen, sondern weil in der Familie 
zwei oder drei Personen arbeiten und verdienen, 
daher karm die Familie auch mehr einkaufen. Die 
Unternehmer, die jetzt ihre Waren leichter anbrin
gen, bemühen sich, ihre Betriebe zu rationalisieren 
und die Produktion zu steigern. Die Nachfrage nach 
Maschinen und nach Rohstoffen hat auch zur Folge, 
daß die Preise anziehen. Wir hatten in der zwei
ten Republik nach Beendigung des Koreakonfliktes 
erstmalig fallende Preise, aber diesen Preisfall be
zahlten wir mit 500.000 Arbeitslosen. Es mußte da
her die Wirtschaftspolitik geändert werden, und 
gemeinsam gelang es, eine Wirtschaftspolitik 
durchzusetzen, die wieder zur Vollbeschäftigung 
führt, aber zugleich auch wieder Preissteigerungen 
nach sich zog. 

Dessenungeachtet werden wir dem Antrag zu
stimmen, daß die Post erhöht wird, damit die Preis
behörde des Landes Steiermark besser ausgebaut 
werden kann und wünschen, daß auch gemeinsam 
der Ausbau der Paritätischen Preis- und Lohnkom
mission durchgeführt wird. (Beifall bei der SPÖ.) 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Horvatek: 
Abg. Dr. Freunbichler ha t sich in seinen Ausführun
gen beklagt, daß die öffentliche Verwaltung immer 
mehr Gebiete an sich zieht. In den Ausführungen 
seines Nachredners wurde der Wunsch geäußert, 
es mögen für die Bezirkshauptmannschaften Für
stenfeld und Weiz neue Gebäude gebaut werden. 
Die guten alten Zeiten haben auch die Gebäude der 
Bezirkshauptmannschaften in einem sehr schlech
ten Zustand hinterlassen, soweit nicht neue Ge
bäude bereits errichtet worden waren. Was heute 
an alten Gebäuden für die Bezirkshauptmannschaf
ten da ist, ist durchwegs schlecht, aber man kann 
nicht alles auf einmal durch Neubauten ersetzen. 
Das Land hat seit 1945 für die Bezirkshauptmann
schaften Radkersburg und Feldbach Neubauten er
richtet. Der Gemeindeverband hat mit Hilfe des Lan
des ein Amtsgebäude errichtet, das Gebäude der 
Bezirkshauptmannschaft Leoben erhielt einen Zu-
bau, vollkommen neu wurde in Hartberg gebaut 
und im Jahre 1960 wird mit dem Neubau für die 
Bezirkshauptmannschaft in Weiz begonnen werden. 

Zugegeben, daß die Bezirkshauptmannschaft 
Fürstenfeld nicht gut untergebracht ist, aber das Ge
bäude .gehört dem Bund. Es ist für die Unterbrin
gung der Bezirkshauptmannschaft herangezogen 

worden und kann solange benützt werden, als wir 
es benützen wollen, bzw. bis wir ein neues Ge
bäude bauen. Die Unterkunft ist sehr billig; es ist 
nur das Gebäude zu erhalten. Das Gebäude in Weiz 
wird in zwei J ahren gebaut sein, wenn wir im 
kommenden Jahr beginnen und 1961 diesen Bau 
vollenden. Dann wird höchstwahrscheinlich Brück 
darankommen müssen, und zwar aus dem Grunde, 
weil die Frage der Umfahrung vorher gelöst sein 
muß. (Landesrat P r i r s c h : „Fürstenfeld machen 
wir darunter!") (LR. Fritz M a t z n e r : „Es wurde 
viel später angemeldet, in jeder Sitzung wird nun 
Fürstenfeld kommen.") (LR. P r i r s c h : „Das wer
den Sie mir nicht verwehren können!") Im allge
meinen ist es nicht üblich, daß sich Regierungskol
legen gegenseitig durch Zwischenrufe stören, das 
scheint aber zum neuen Ton zu gehören. Die Be
zirkshauptmannschaft Brück soll deshalb daran
kommen, weil, falls die Umfahrung zustande
kommt, das derzeit benützte Gebäude — wie ich 
vermute — fallen würde. Daher muß rechtzeitig 
Vorsorge getroffen werden, damit die Bezirkshaupt
mannschaft neu untergebracht wird. Für den Neu
bau käme der Platz in Frage, den das Land zu die
sem Zwecke angekauft hat. Es mag sein, daß die 
Umfahrung anderswo führt, dann wird je nach der 
Notwendigkeit und nach den damals vorhandenen 
Mitteln in einem anderen Bezirk mit dem Bau für 
die Bezirkshauptmannschaft begonnen werden. 

Wir — ich meine das Land — haben den Zubau 
in Leoben fertiggestellt, im nächsten Kalenderjahr 
Wird das Gebäude der Bezirkshauptmannschaft in 
Murau, das nicht uns gehört, aus Landesmitteln 
aufgestockt werden. Auch diese Bezirkshauptmann
schaft wird dann vielleicht in diesem einen Gebäude 
untergebracht worden sein und die Nebenunter
künfte werden wegfallen können. 

Eine schwierige Sache ist Knittelfeld. Dort ist die 
neu geschaffene Bezirkshauptmannschaft in einem 
Gemeindegebäude untergebracht, und zwar unzu
länglich. Wi r werden ein neues Gebäude, mög
licherweise -im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Knittelfeld, bauen, so daß e in ganzes Stockwerk 
für die Bezirkshauptmannschaft reserviert werden 
kann. Die Vorkehrungen sind bereits im Gange. 
Wir müssen uns nur noch entscheiden, ob wir 
ein eigenes Gebäude errichten oder bei einem Ge
meindebau witwirken und diesen mitbenutzen 
wollen. 

Judenburg ist im großen und ganzen in Ordnung 
untergebracht, nur fehlt dort ein Gebäude für das 
Straßenbau- und das Bauamt. Beide Ämter sind in 
Baracken untergebracht und hier werden wir für 
eine bessere Unterkunft sorgen müssen. 

Sonst sind die Bedürfnisse bei allen anderen Be
zirkshauptmannschaften befriedigt. Eine Rangord
nung, welches Gebäude als nächstes gebaut werden 
soll, besteht nicht. Das Programm der Unterbrin
gung der Bezirkshauptmannschaften ist eigentlich 
nicht mehr sehr groß und ich glaube, im Laufe von 
6 Jahren werden alle einwandfrei untergebracht 
sein. Ich betrachte die Lösung dieser Aufgabe als 
einen wertvollen Beitrag zum Aufbau im Lande 
Steiermark. (Beifall bei SPD.) 
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Präsident: Wor tmeldung liegt keine mehr VOT. 
Das Schlußwort hat der Herr Berichterstatter. 

Berichterstatter Abg. DDr. Stepantschitz: Ich ver
zichte auf das Schlußwort und wiederhole meinen 
Antrag, der Gruppe 00 des Voranschlages 1960 zu
zustimmen. 

Präsident: Ich bringe den Antrag des Herrn Be
richterstatters zur Abstimmung und bitte die Ab
geordneten, die der Gruppe 00 des Voranschlages 
1960 zustimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Gruppe 00 des Voranschlages 1960 ist ange
nommen. 

Wir kommen zur 

G r u p p e 2 „ S c h u l w e s e n " . 

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

Berichterstatter Abg. Hegenbarth: Hohes Haus! 
Ich setze als bekannt voraus, daß das Pflichtschul-
erhaltungswesen eine Angelegenheit des Bundes 
und der Schulgemeinden ist und daß dem Lande im 
wesentlichen nur die Berufs- und Fachschulen und 
einige Sonderschulen geblieben sind. Wenn wir 
die Gruppe 2 ansehen, so ist für das gewerbliche 
Berufsschulwesen, für den Personal-Sachaufwand 
und Lehrlingsförderung insgesamt ein Betrag von 
20 Millionen Schilling im Budget vorgesehen. Da 
der Schulbaufonds mit insgesamt 6 Millionen Schil
ling dotiert wird, sind vom Land Steiermark selbst 
2'4 Millionen Schilling, d. s, 40%, einzuzahlen. Die 
neuen Landesschülerheime haben über 950 Schüler, 
außerdem verfügt das Land zur Ergänzung seines 
Pflegepersonals über eine Fürsorgeschule mit 
50 Schülerinnen, über eine Krankenpflegeschule mit 
420 und über eine Säuglingspflegeschule mit 
94 Schülerinnen. In der Lehranstalt für medizinisch-
technische Assistentinnen befinden sich 65 junge 
Damen, die dort ein interessantes Betätigungsfeld 
gefunden haben. Das sind also 629 Mädchen, die 
sich in den Lehranstalten des Landes Steiermark 
auf den künftigen sozialen Beruf vorbereiten. 

An Ausgaben sind im ordentlichen Haushalt 
45,141.000 S vorgesehen, dazu kommen Erhöhungs
anträge, die der Finanzausschuß beschlossen hat, 
von 282.000 S. Die Einnahmen liegen naturgemäß 
nidriger, sie l iegen bei 8,276.400 S. 

Der Finanzausschuß hat sich gründlich mit der 
Gruppe 2 befaßt und ich darf in seinem Namen das 
Hohe Haus bitten, den Ansätzen der Gruppe 2 die 
Zustimmung zu geben. 

Abg. Röber: Alljährlich nimmt bei den Budget
beratungen . die Erörterung der Schulraumnot un
seres Landes einen großen Teil der Zeit in An
spruch. Das ist eine bedauerliche Erscheinung. Wäh
rend es den Gemeinden gelungen ist, den Bau 
vieler Volks- und Hauptschulen durchzuführen, ist 
bei den Mittelschulen die Raumnot noch immer vor
handen und bleibt ZJU hoffen, daß das zuständige 
Ministerium dieser bedeutenden Aufgabe in den 
nächsten Jahren mehr Aufmerksamkeit zuwendet. 

Heute möchte ich nur darauf hinweisen, welche 
t raurigen Begleiterscheinungen diese Schulraumnot 

den Fahrschülern dadurch bringt, daß im Zeitalter 
des technischen Fortschrittes Schulkinder noch 
stundenlang im Freien auf den Autobus warten 
müssen, weil es keine geeigneten War te - und Auf
enthal tsräume gibt. Die Stadtgemeinde Graz hat in 
vorbildlicher Weise für jene Schulkinder, die zu 
ihren Schulfahrten die Bahn benützen müssen, 
einen Aufenthaltsraum bereitgestellt. Die Stadt 
Knittelfeld hat ebenfalls Ähnliches geschaffen. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang an den zuständi
gen Referenten dringend die Bitte richten, geeig
nete Schritte zu unternehmen, daß beim Bau eines 
Autobahnhofes am Fischplatz auch ein Raum für 
solche Schüler geschaffen wird, die ihre Zufahrt 
nur mit Autobusse absolvieren können. Ich glaube, 
der Dank vieler Eltern und das Glück vieler Kinder 
wären uns damit sicher. (Beifall bei SPÖ.) 

Abg. Koller: Hoher Landtag! Wer unsere steiri-
schen Städte, Dörfer und Märkte durchfährt und 
aufmerksam die Entwicklung verfolgt, wird fest
stellen können, daß auf dem Schulbausektor sicher
lich im letzten Jahrzehnt in der Steiermark mehr 
geschehen ist als in vielen Jahrzehnten vorher. Es 
ist erfreulich, von der zuständigen Abteilung zu er
fahren, daß die Verantwortlichen dieses Landes in 
den Jahren nach 1945 allein 131'6 Millionen an Be
darfszuweisungen nur für den Schulhausbau aus
gegeben haben. Dieser Leistung des Landes reihen 
sich würdig die Leistungen der Gemeinden an, die 
auch viele Millionen an Bargeldleistungen und an
dere Opfer gebracht haben, so daß wir heute im 
großen und ganzen sagen können, daß wir auf die
sem Sektor mit Stolz auf den bereits zurückgelegten 
Weg blicken können. Es ist für unsere ländlichen 
Gemeinden nicht immer leicht, das wissen Sie ja 
alle, meine Damen und Herren, all die Mittel und 
Leistungen aufzubringen, die dafür notwendig 
sind. Wenn Gemeinden, ob es nun z. B. Breitenfeld 
oder welche immer war, 50, 70 bis 130% über einen 
normalen Haushalt Leistungen für den Schulbau auf 
sich genommen haben, so müssen wir ihnen wirk
lich den Dank aussprechen. Alle diese Gemeinden 
wissen letzten Endes, und das ist ja heute schon 
einmal gesagt worden, daß so und so viele Kinder, 
die in diesen Schulen herangebildet werden, später 
in die Stadt oder in die Industriezentren abwandern 
und dieses geistige Kapital, das sie dort in diesen 
Gebäuden und unter diesen Lehrkräften erhalten 
haben, den Gemeinden selbst nicht zugute kommt, 
die die Opfer dafür gebracht haben. 

Aber auch auf anderen Gebieten wird für unsere 
Jugend viel getan, ü b e r die heutige Jugend, ge
statten Sie mir ein paar Betrachtungen, wird oft 
ein Pauschalurteil gefällt. Vielfach zu Unrecht. 
Wenn man irgendwo in der Zeitung über die Un
taten eines jungen Menschen liest, dann vergißt 
man leicht darüber die Verantwortung und Tätig
keit und die Arbeit, die viele tausende junge Men
schen hinter Pflug, Ladentisch, Werkbank und im 
Büro vollbringen. Vielleicht liegt die har te Kritik 
unserer älteren Generation den jungen Menschen 
gegenüber darin begründet, daß der Unterschied 
zwischen den Generationen selten so groß war wie 
in der jetzigen Zeit. Diese Jugend ist eben anders, 
aber sie ist nicht schlecht. Sie hat andere Interes-
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sen, sie denkt in anderen Kategorien, die stür
mische Entwicklung der modernen Technik ist ja 
auch sicherlich an unserer Jugend nicht spurlos 
vorübergegangen. Ihre Aufgeschlossenheit ist da
durch bedingt, daß sie in einer Zeit, wo die Technik 
Trumpf ist und wo der Mensch sogar das Weltall 
zu erobern beginnt, eben in anderen Sphären denkt. 
Nicht zuletzt t rägt auch meiner Meinung die Moto
risierung viel dazu bei, den Blick unserer jungen 
Menschen zu weiten. Dies gilt besonders für die 
ländliche Jugend. Denn Stadt und Land sind sich 
dadurch nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich 
nähergerückt. So mancher Unterschied in geistiger 
und sozialer Hinsicht ist dadurch weggefallen. Ob 
wir nun diese Entwicklung wahrhaben wollen oder 
nicht, zurückdrehen können wir s ie nicht. Wir wür
den nur eines erreichen, daß wir von den jungen 
Menschen nicht mehr verstanden würden, sollten 
wir glauben, diese Entwicklung aufhalten zu kön
nen. Der Bildungshunger und das Streben nach Bil
dung ist vor allem auf dem Lande geradezu als 
vorbildlich zu bezeichnen. Die höheren Schulen 
sind überfüllt, es ist das Bestreben, überall Schulen 
und Mittelschulen auch in der Provinz zu errichten, 
weil man alle Möglichkeiten nutzbar macht, um die 
Schüler nicht mehr internatsmäßig unterbringen zu 
müssen, um den einzelnen Familienerhaltern Kosten 
zu ersparen. 

Aber auch das Kurswesen, besonders das bäu
erliche Kurswesen und die Fortbildungsschulen 
haben erstaunliche Ausmaße erreicht. Es ist Tat
sache, daß rund 5600 Burschen und Mädchen in 
der Steiermark über 372 Schulen besuchen. Der 
junge bäuerliche Mensch von heute erkennt und 
weiß, daß es nicht mehr genügt, zu wirtschaften, 
wie es der Vater getan hat oder gar der Groß
vater . Er macht sich nicht nur die Maschinen zu
nutze, er nützt auch die wirtschaftlichen Erkennt
nisse, er greift oft zu Papier und Bleistift, um neue 
Betriebsformen zu erarbeiten oder die Produktion 
zu steigern. Es ist in diesem Zusammenhang er
freulich festzustellen, daß sich das Kurswesen, be
sonders das landwirtschaftliche Kurs- und Schul
wesen, so gut herausgearbeitet hat. Wir haben heu t p 

in der Steiermark eine doppelte Anzahl von land
wirtschaftlichen Schulen und eine vierfache Anzahl 
von landwirtschaftlichen. Schülern und sind sehr 
glücklich darüber. Die Zukunft wird von jenen tüch
tigen Menschen getragen werden, die heute über die 
Berufsschulen ins Leben eintreten. Von ihrem Fleiß 
wird es abhängen, ob uns die wirtschaftliche Ent
wicklung auch in Zukunft erhalten bleibt. Mit ihrer 
Hände und ihres Geistes Arbeit werden sie dafür 
sorgen müssen, daß dieses umfangreiche Sozialge
bäude, daß wir in den letzten Jahren aufgebaut 
haben, nicht zusammenbricht, sondern weiterhin 
Früchte t ragen kann. Nicht von einer Partei und 
nicht von einzelnen Menschen und nicht von einer 
Gruppe wird es abhängen, ob später unsere Ren
ten, die uns einen schönen Lebensabend sichern 
sollen, ausgezahlt werden können, sondern letzten 
Endes diese jungen Menschen werden sie erarbeiten 
müssen, die jetzt und später in den Arbeitsprozeß 
eintreten. Deshalb, Hohes Haus, muß es unsere 
vornehmste Aufgabe sein, diesen jungen Menschen 
alle Chancen zu geben, die sie brauchen, um ihre 

Kraft und ihre Fähigkeiten zu nützen. Durch eine 
Wirtschaftspolitik, die den Arbeitsplatz sichert, 
durch eine Währungspolit ik, die alle diese Mög
lichkeiten untermauert , durch eine Familienpolitik, 
die die Gründung der Familie, die Gründung eines 
Eigenheimes, eines e igenen Hausstandes ermög
licht. Wo immer die Ausbildung erfolgt in Stadt 
oder Land, so muß diese seinen Leistungen, seinem 
Können und seiner individuellen Veranlagung ent
sprechen. In einem künftigen Europa, in einem wirt
schaftlichen Großraum und im Zeitalter der Auto
matisierung brauchen wir in Stadt und Land Fach
kräfte und noch einmal Fachkräfte. Jeder Schilling, 
der für das Schulwesen und für die Jugend ausge
geben wird, ist ein Kapital, das sich sicher bestens 
verzinst. Ich möchte die Gelegenheit benützen, um 
der Landesregierung, an der Spitze dem Herrn Lan
deshauptmann, zu danken, daß durch ihre Initiative 
es im letzten Jahrzehnt möglich war, so gewaltige 
Leistungen auf allen diesen Sektoren zu vollbringen. 
Nur dadurch war es z. B. möglich, daß die Gemein
den meines Bezirkes neben den Bedarfszuweisun
gen etwa 6'2 Millionen Schilling an eigenen Leistun
gen für Schulbauten und 3'8 Millionen Schilling als 
Darlehen auf sich nehmen konnte, neben den vie
len und unzähligen kleinen Unterstützungen, die 
sie den Fortbildungsschulen, diversen Kursen und 
sonstigen Bildungsbestrebungen zukommen ließen. 
Das ist eine gewaltige Leistung, auf die wir stolz 
sein können. 

Der Steiermärkische Landtag ist mit dem vor
nehmsten Recht, den Landesvoranschlag zu verab
schieden, befaßt. Und dieser Voranschlag bestätigt, 
daß sich das Land Steiermark bemüht, die in seine 
Kompetenz fallenden Aufgaben für unsere jungen 
Menschen zu erfüllen, Schul- und Bildungseinrich
tungen zu betreiben und außerschulische Jugend
erziehung durch Beihilfen zu fördern. Das wäre 
aber allein zu wenig. In unserm Lande muß sich 
ein junger Mensch bewußt sein, daß die steirische 
Heimat nicht nur eine Angelegenheit der Älteren, 
sondern auch eine Angelegenheit der Jugend ist. 
Wenn da und dort die Meinung ver t re ten wird, daß 
unsere Jugend einer Aufgabenstellung nicht ge
recht wird und nur Vergnügen sucht, so ist ein 
solches Urteil geradezu leichtfertig und oberfläch
lich. Geben wir der Jugend den Platz, der ihr ge
bührt. Diesen Platz finden wir überall, wo Frauen 
und Männer ihre Pflicht zu tun haben. Die Jugend 
von heute ist kritisch, das ist der Beweis einer 
hohen Reife und nicht der Ausdruck einer Kritisier
sucht und Nörgelei. Sie sucht Verantwortung und 
wo immer sie eine solche übertragen erhält, hat sie 
sich bewährt. Diese Kapazität zu nützen in allen 
Bereichen unseres Lebens, muß unser Bestreben 
sein. Wir sind in der glücklichen Lage, dem jungen 
Menschen noch Raum zur Entfaltung geben zu 
können, weil nicht vom Anfang bis zum Ende alles 
durch Gesetze geregelt ist. Der Tüchtige kann sich 
durchsetzen und die Eigenständigkeit der Persön
lichkeit, der Wille zur Tat sind gesucht. Es ist ein 
unschätzbarer Vorteil, dies dem jungen Menschen ' 
sagen zu können. Es liegt entscheidend an den ge
setzgebenden Körperschaften, den Lebensraum un
serer Jugend nicht einzuengen, sondern offen und 
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weit zu halten. So wird, Hohes Haus, eine Genera
tion heranwachsen, die mit Geist und Herz ausge
stattet ist, auf die wir stolz sein können. Nützen 
und unterstützen wir alles, was diesem Ziel dient. 
(Beifall bei ÖVP.) 

Abg. Edda Egger: Hoher Landtag! Wir alle 
haben schon oft und auch heute wieder den Aus
spruch gehört, daß in den Jahren seit 1945 auf dem 
Gebiet des Schulbauwesens mehr getan wurde als 
in den Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts . 
Dieser Ausspruch ist zweifellos richtig. Allzuoft 
wirkt aber ein so häufig gehörter Ausspruch wie 
ein Polster, auf dem man sich nun ein wenig zur 
Ruhe legen möchte. Wir müssen uns aber fragen, 
ist die Lage auf dem Schulsektor der Pflichtschu
len — und ich spreche vom Sektor der Volks- und 
Hauptschulen — wirklich so, daß wir es uns leisten 
können, auszuruhen? Ist wirklich überall das Not
wendige geschehen? Ist es gleichmäßig im ganzen 
Lande geschehen? Ich habe hier eine Statistik, die 
vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
über diese Schulen im letzten Schuljahr 1958/1959 
herausgegeben wurde, und dabei sind Tabellen, 
die über den Wechselunterricht Auskunft geben. 

Bei den Volksschulen ist das Maximum des 
Wechselunterrichtes im Bezirk Voitsberg festzustel
len, wo 7 5 % der Schüler in 60°/o der Klassen noch 
Wechselunterricht haben. Der nächste Bezirk, in 
dem noch viel Wechselunterricht ist, ist die Stadt 
Graz mit 54% der Schüler und 50% der Volksschul
klassen, der dr i t te Bezirk ist Weiz mit 26% der 
Klassen; so geht es weiter bis schließlich hinunter 
bis Radkersburgi wo nur 3 % der Klassen Wechsel
unterricht haben. Sie sehen, daß er ganz ungleich
mäßig verteilt ist. Noch wesentlich ungleichmäßiger 
ist das Bild bei den Hauptschulen. Es gibt 10 Be
zirke in Steiermark, die in ihren Hauptschulen 
überhaupt keinen Wechselunterricht mehr haben, 
6 (Bezirke kommen auf 1 bis 2 Schulen, Weiz hat 
noch 3 von 8 Schulen mit 40% der dortigen Haupt
schulklassen und jener Bezirk, der am meisten 
Wechselhauptschulunterricht hat — und zwar ist 
es ein weiter Sprung — ist Graz mit 77% der 
Hauptschulklassen. Wenn wir zudem feststellen, 
daß im Schuljahr 1958/59 in Graz 3500 Kinder 
weniger als 1954 einen solchen Pflichtschulunterricht 
besuchten, so fragt man sich, wie kann das über
haupt möglich sein? 3500 weniger von nicht ganz 
20.000 Kindern, die solche Pflichtschulen besuchen, 
und doch noch 77% Wechselunterricht! Das Rätsel 
läßt sich damit klar lösen, daß die Schülerzahl in 
den Klassen in Graz wesentlich verringert wurde. 
Es waren früher sehr viele Klassen mit einer tat
sächlich unerträglichen Schülerzahl bis zu 60 Schü
lern und darüber. Das hat glücklicherweise abge
nommen; in Graz sind die Zahlen jetzt so, daß in 
Volksschulen im Schuljahr 1958/1959 11 Klassen 
mit unter 20 Schülern waren, 90 Klassen mit 20 bis 
30; 175 Klassen mit 30 bis 39 und nur mehr 15 Klas
sen mit 40 bis 49 Schülern. Mehr Schüler hatte 
keine Klasse. 

In den Hauptschulen haben wir ein ähnliches 
Bild. Es gab 91 Klassen, mehr als ein Drittel mit 
20 bis 29 Schülern, 171 Klassen mit 30 bis 39 Schü
lern und nur mehr 15 Klassen mit über 40, mit über 

50 überhaupt keine. Im heurigen Schuljahr gibt es 
keine Klasse mehr, die mehr als 40 Schüler hat. 

Das ist ohne Zweifel erfreulich, insbesondere vom 
Standpunkt des Lehrers, der sich ja um die einzel
nen Schüler viel mehr kümmern kann, und auch 
vom Standpunkt des Unterrichts aus. Aber wenn 
diese Vorteile erkauft werden müssen mit- einem 
so hohen Prozentsatz an Wechselunterricht, dann 
ist das ein zu teurer Preis! Der Wechselunterricht, 
wie er noch in Graz durchgeführt werden muß, ist 
eine unerträgliche Situation. Es fiel mir ein, daß 
wir in unserem Pfliichtschulgesetz von einem nicht 
zumutbaren Schul w e g gesprochen haben, daß wir 
aber auch von einer nicht zumutbaren Schul z e i t 
sprechen müßten. Es ist ein sehr großer Nachteil, 
daß die Kinder, wenn sie so viel Nachmittagsunter
richt haben — und zwar trifft das für die k leineren 
und größeren Kinder zu —, dann in der Dunkelheit 
nach Hause gehen müssen, in der Stadt oft nicht 
die angenehmsten Wege zurückzulegen haben. 
Ebenso ist es auch für die Eltern — besonders für 
die Mütter — ein großer Nachteil, weil sie durch 
diese Schulzeiten im Haushalt vielfach doppelte Be
lastungen auf sich nehmen müssen. Außerdem wird 
das Familienleben in einem Ausmaß zerstört, über 
das sich die meisten Menschen nicht klar sind. Für 
die Kinder ist der Wechselunterricht auch vom er
zieherischen Standpunkt aus ein großer Schaden, 
und zwar insofern, als das Kind, wenn es an Nach
mittagen Unterricht hat, den Tag so einteilt, daß es 
unregelmäßig aufsteht, weil es eben nicht gleich 
aufstehen und den Tag regelmäßig beginnen muß; 
dann kommt das Spiel, dann vielleicht die Auf
gaben und dann noch als Anhängsel der Unterricht. 
Damit ist für das Kind eine Wer tung de r Tätigkei
ten gegeben, die es sein Leben lang nicht mehr 
vergißt. Wir wissen alle, wie solche Kindheitser
fahrungen wirklich die Lebemsmaßstäbe bilden. Da
her dürfen wir diesen Schaden als nicht zu gering 
werten. Wir sollen auch nicht sagen, daß in der 
Bevölkerung nicht mehr viel Klagen über diesen 
Wechselunterricht vorgebracht werden. Oft wurde 
dagegen angegangen, aber wenn etwas zu schwie
rig oder erfolglos ist, dann findet man sich schließ
lich damit ab. Das Wesen des Österreichers ist es 
nun einmal, wenn Änderungsversuche nicht schnell 
gelingen, sie wieder bleibenzulassen. In erster Li
nie geht der Wechselunterricht zu Lasten der 
Schwächsten, der Kinder und ihrer Mütter. Darum 
ist wirklich zu hoffen, daß in den Gebieten, wo 
noch sehr viel Wecbselunterricht ist, Mittel und 
Wege gefunden werden, um ihn zu vermindern, und 
zwar dringend und schnell. 

In diesem Zusammenhang ist dem Herrn Höfrat 
Morokutti und seiner Abteilung dafür zu danken, 
daß die Gemeinden aufgefordert wurden, bekannt
zugeben, was sie in den nächsten Jahren an Schul
bauten vorzunehmen gedenken, damit ein Über
blick gewonnen werden kann. So können dann die 
Mittel des Schulbaufonds und Bedarfszuweisungen 
besonders dort eingesetzt werden, wo noch solche 
Mißstände herrschen. Es ist aber auch, und das 
wollte ich noch erwähnen, gerade bei diesen Zah
len bemerkbar, daß es Wechselunterricht besonders 
in Städten, wie Graz, Voitsberg, Weiz usw., gibt, 
in denen viel Industrie- und andere Betriebe sind, 
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wo also viele Mütter außer Haus berufstätig sind. 
Das ist noch ein weiterer Schaden für die Kinder, 
weil sie dann gerade vormittags allein zu Hause 
sind, wenn sie erst am Nachmittag Unterricht ha
ben. Damit wird die Verwahrlosungsgefahr noch 
größer. Das statistische Amt könnte aufzeigen, in 
welchen Gebieten die Kinderzahl steigt und in wel
chen sie absinkt; daraus ergibt sich ein weiterer 
Hinweis auf die Notwendigkeit von Schulbauten. 
Es ist die Kinderzahl nicht überall gleich groß. Die 
größte Zahl ist derzeit im Gebiet von Murau mit 
15,5 °/o, die kleinste in der Stadt Graz. — Das wäre 
zur Sache des Wechselunterrichtes auf dem Gebiet 
der Haupt- und Volksschulen zu sagen. 

Weiter können wir feststellen, daß verhältnis
mäßig viele vorschulpflichtige Kinder schon die 
Volksschule besuchen. Es sind in Steiermark 1100 
Kinder, die am 1. September des Jahres, in wel
chem sie in die Schule kamen, noch nicht sechs 
Jahre alt waren. Wir sollten die Bevölkerung. auf
merksam machen, daß das im allgemeinen für die 
Kinder kein Vorteil ist. Gerade jetzt, wo meist die 
körperliche Entwicklung voraus ist, aber die see
lische zurückbleibt, sollten die Kinder eher später 
in die Schule kommen. Es ist auch keine gute Be
gründung, wenn die Eltern sagen, wir geben das 
Kind im die Schule, weil es ja ohnedies einmal 
sitzenbleiben wird, dann ist es wenigstens nicht so 
spät dran. Dabei bleiben viele Kinder nur sitzen, 
weil sie für die Schule noch nicht reif waren. Und 
wie oft wird ein Kind, das sitzenbleibt, dann in 
allem gleichgültig, weil es sich sagt, ich kann ohne
dies nichts leisten. Es hat eine Einbuße an Lei
stungswillen für sein Leben erlitten, die durchaus 
nicht wünschenswert ist. Darum können wir sagen, 
daß diese Begründung, die Kinder früher in die 
Schule zu schicken, weil sie ohnehin sitzenbleiben 
werden, eine durchaus schlechte Begründung ist. 
Daher sollten die Amtsärzte alle Kinder, die den 
Anforderungen an ein Schulkind noch nicht ent
sprechen, zurückstellen; aber wir müssen auch die 
Eltern aufklären, damit sie dafür sorgen, daß das 
Kind nicht zu früh in die Schule kommt. Wenn ein 
Kind 3/4 J ah re oder ein Jahr zu spät in die Schule 
kommt, wird diese Zeit leicht wettgemacht durch 
die bessere Schulleistung des Kindes und seine 
wirkliche Berufsreife, wenn es die Schulen beendet 
hat. 

Besonders grotesk ist es, daß manche Eltern die 
Kinder sogar zu Hause lernen lassen, obwohl der 
Schularzt sie für ein Jahr zurückgestellt hat. Da 
wäre die Aufklärung notwendig, daß der Amtsarzt 
das Kind zurückgestellt hat, weil es noch nicht fä
hig ist, Unterricht aufzunehmen und es gerade des
halb auch keinen häuslichen Unterricht bekommen 
sollte. Nach wie vor ist es besonders wichtig, den 
Kindern das 5. Volksschuljahr zu geben, weil dies 
viel dazu bei tragen würde, daß die Kinder reifer 
würden für die wei teren Schuljahre und leichter 
den Weg ins Leben finden. 

Bezüglich ider Lehrerbildung möchte ich feststel
len, daß sich für die Berufsaussichten der Lehrer in 
den letzten J ahren ein sehr großer Wandel ergeben 
hat, insoweit, als noch vor einigen Jahren junge 
Lehrer, die die Matura hatten, mindesten 1 Jahr 

auf Anstellung warten mußten. Das hat sich bei 
uns in Österreich geändert. Ich sage absichtlich bei 
uns in Österreich; denn in Deutschland, in Amerika 
und . in vielen zivilisierten Ländern ist es seit län
gerem so, daß es zu wenig Lehrer gibt. Diese Ent
wicklung scheint sich auch bei uns anzubahnen. Da
her ist besondere Vorsorge zu treffen, daß wir 
künftighin genug Lehrer haben, und wir begrüßen, 
daß wir nun wieder an den Lehrerbildungsanstal
ten einen 1jährigen pädagogischen Kurs haben, in 
dem Mittelschul-Maturanten in einem Jahr eine 
Lehrerausbildung erhalten. Das Manko einer län
geren Fachausbildung, das diese jungen Lehrer 
haben, welche nur ein Jahr pädagogisch ausgebildet 
werden, wird vielleicht dadurch ausgeglichen, daß 
es eben schon 18jährige Maturanten sind, die sich 
für diesen Beruf entschließen und die aus innerer 
Berufung heraus, aus dem Wissen um das Ziel und 
mit einem Wollen, dieses Ziel zu erreichen, diesen 
Beruf ergreifen. Ich glaube, daß diese Klarheit der 
jungen Menschen dazu beiträgt, daß sie für diesen 
Beruf ebenso geeignet sind wie die jungen Lehrer, 
die eine 5jährige Ausbildung in einer Lehrerbil
dungsanstalt genossen haben. 

Bei der Aufnahme in die Lehrerbildungsanstalten 
sollen mehr Kinder vom Lande berücksichtigt wer
den. Immer wieder zeigt sich, daß wir für das Land 
zu wenig Lehrer bekommen. Wir haben verhältnis
mäßig zuviel Kinder aus der Stadt, die den Lehrer
beruf ergreifen, und zuwenig von den Landschulen, 
wahrscheinlich auch deshalb, weil d i e Kinder von 
den Landschulen manchmal den Anforderungen bei 
der Aufnahmsprüfung nicht so gut entsprechen. Sie 
bringen nicht so viel Fachwissen mit. Mir scheint 
es aber weniger zu machen, wenn sie nicht so gut 
vorgebildet sind; wichtig ist die Gesamteignung für 
diesen Beruf. Man sollte daher bei den Aufnahme
prüfungen dieser Kinder, die von weniger hoch
organisierten Volksschulen kommen, den Wissens
maßstab nicht so streng anlegen wie bei den städti
schen Kindern, sondern mehr auf die allgemeine 
Eignung schauen und sich getrauen zu entscheiden, 
ob diese Kinder geeignet und entwicklungsfähig zu 
sein scheinen, und ihnen damit diese Laufbahn er
öffnen. So könnte eine der größten Sorgen bezüg
lich eines Lehrernachwuchses, der bereit ist, auf das 
Land hinauszugehen, gebannt werden. Das ist eine 
besonders wichtige Angelegenheit , und wir bitten 
diejenigen, die die Schüler für die Lehrerbildungs
anstalt auswählen, diesen Gedanken Rechnung zu 
t ragen. Es wird ohne Zweifel möglich sein, daß 
diese Kinder, die vom Lande kommen, in Graz in 
den Internaten Aufnahme finden, so daß die Eltern 
nicht besorgt sein müssen, allzuhohe Kosten zu 
haben. 

Wir haben an die Lehrer noch die Bitte, bei der 
Auswahl des Lehrstoffes voll lebensnah zu bleiben 
und darauf zu schauen, daß die Kinder nicht allzu 
viel Fachwissen bekommen, daß aber alles, was 
unmittelbar mit dem Leben zusammenhängt -und 
vor allem auch das Grundsätzliche gleichzeitig mit 
dem Wissen im Unterricht vermittelt wird. Mehr 
Bildung und weniger Einzelwissen wäre die große 
Forderung und auch die Bitte, die wir immer wie
der an die Lehrer zu stellen haben. 
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Bei der Lehrerfortbildung ist vor allem noch zu 
wünschen, daß auch die hauswirtschaftliche Weiter
bildung miteinbezogen wird. Diese fehlt noch und 
wäre vor allem für die literarischen Lehrer, die 
Hauswirtschaft unterrichten, besonders wichtig, 
denn sie lernen dieses große Stoffgebiet in insge
samt 2 mal 3 Wochen. Das reicht — ohne Weiter
bildung — nicht aus, um einen guten, lebensnahen 
Hauswirtschaftsunterricht erteilen zu können. 

Auf dem Gebiet «des Mittelschulwesens ist ein 
wesentlicher und sehr erfreulicher Fortschritt er
zielt worden. Die Hauptisorgen, die wir noch vor 
zwei Jahren hatten, weil hier nichts geschehen war, 
sind mittlerweile etwas gemildert worden insofern, 
als eine Mädchenmittelschule fertig und die Fach
schule für Frauenberufe, ' die sogenannte Enten
schule, nicht nur im Frühjahr des Jahres die Grund
steinlegung hatte, sondern mittlerweile bereits 
60 °/o des Rohbaues erstellt wurden. Wir danken 
den Herren des Landesbauamtes besonders, daß 
dieser Bau so zügig geführt wurde, denn er ist 
eine ganz besondere Notwendigkeit, und wir dan
ken auch ebenso allen Stellen, die das Geld dafür 
bereitgestellt haben. Diese Frauenberufsschule wird 
größer als alle Mittelschulen, die derzeit im Bau 
sind; sie ist ein besonders großes und kostspieli
ges Bauvorhaben, und wir hoffen und bitten nur, 
daß ebenso rasch weitergebaut wird wie begonnen 
wurde. 

Auf dem Gebiet des Berufsschulwesens, zu wel
chem Abg. Ing. Koch noch sprechen wird, wünsche 
ich nur, daß auch die weiblichen Berufsschulen die 
gleiche Förderung erfahren, wie die für männliche 
Lehrlinge. Insbesondere wird es auch notwendig 
sein, Fachkräfte für die Hauswirtschaft und den 
Fremdenverkehr auszubilden. Alle Fremdenver
kehrsförderung nützt nichts, wenn nicht geeignete 
Arbeitskräfte da sind, und zwar nicht nur Spitzen
kräfte, wie sie in den Hotelfachschulen ausgebildet 
werden, sondern es müssen auch einfache Arbeits
kräfte ausgebildet werden wie Küchenpersonal und 
Hauspersonal. Hier hätte das Berufsschulwesen die 
Aufgabe, die einzige Hotel-Fachschule, die das 
Land führt, durch eine weibliche Fachschule, wie 
sie Abg. Koller erwähnt hat, zu ergänzen. 

Bei den übrigen weiblichen Fachschulen, wie 
Fürsorge-, Krankenpflegerinnenschule usw., müs
sen wir feststellen, daß die Mittel von 3,6 auf 3,2 
Millionen Schilling verringert wurden. Das ist nicht 
erfreulich, denn diese Schulen entsprechen einem 
ganz besonderen Bedarf unserer Zeit. Soziale Be
rufe, pflegerische Berufe werden immer notwendi
ger, weil sich immer weniger Menschen privat mit 
dieser Arbeit abgeben. Denken wir nur daran, wie
viel früher in den Haushalten an Krankenpflege 
usw. geleistet wurde und wieviel heute davon in 
den Anstalten geleistet werden muß. Der Bedarf an 
solchen Arbeitskräften wird daher immer größer. 
Wenn wir feststellen, daß von den jungen Men
schen, die diesen Beruf erlernen, viele dann später 
zwar heiraten und die Berufsausbildung daher 
„umsonst" ist, so dürfen wir sie trotzdem als vor
teilhaft betrachten, denn das sind ja alles Frauen, 
die gerade die Betreuung von Menschen in irgend
einer Weise besonders gut gelernt haben. Das wird 
ihrer Familie und ihren Haushalten ohne Zweifel 

zugute kommen, mehr als bei einer anderen Be
rufsausbildung. Im Menschlichen liegt die größte 
Not unserer Zeit. Letzten Endes haben solche Aus
bildungen den Staat auch nicht mehr gekostet, als 
es eine andere getan hätte. Deshalb möchte ich bit
ten, daß diese Fachschulen die größte Förderung 
erfahren. Insbesondere möchte ich dabei auf die 
Notwendigkeit eines Internates für die Säuglings
pflegerinnen hinweisen, das wir schon voriges Jahr 
beantragt haben. 

Nun noch eine Kleinigkeit. Es ist nicht einzuse
hen, warum die Fürsorgeschülerinnen ein Stipen
dium von monatlich nur S 400.—- bekommen, wenn 
es möglich ist, daß die Schülerinnen der med.techn. 
Ass.-Schule S 500.— bekommen. Heuer wurde auch 
die Gesamtsumme der Stipendien für die Fürsorge
schülerinnen heruntergesetzt, weil-, glaube ich, nur 
20 angesucht haben. Es wäre aber besser gewesen, 
diese eingesparten Mittel jenen Schülerinnen von 
den 20 zu geben, die besonders bedürftig sind (LR. 
DDr. Schachner-Blazizek: „Wir haben das nach so
zialen Grundsätzen berechnet und nicht einheit
lich!") Ja, aber die Höchstsätze sind bei den Für
sorgeschülerinnen S 400.— und bei den anderen 
S 500.—, so wurde mir gesagt. Gerade den Für
sorgeschülerinnen, die einen so besonders schwe
ren Beruf ergreifen, sollten wir eine Förderung so 
lange als möglich und so reichlich als nur möglich 
zuteil werden lassen. 

Ich glaube, mit meinen Ausführungen gezeigt zu 
haben, daß wir auf dem Gebiet des Schulwesens 
noch übergenug zu tun haben. Vieles davon ist 
nicht unmittelbare Aufgabe des Landes, aber das 
Land kann doch in vielen Zweigen fördernd mit
wirken. Es sind nämlich nicht nur finanzielle Auf
gaben allein, sondern ebensosehr auch fachliche 
und organisatorische, bei denen doch auch vom. 
Land oft efn gewisser Anstoß gegeben werden 
kann. Ich weiß, daß schon viel geleistet wurde und 
ich möchte mich dem Dank des Herrn Abg. Koller 
an alle, die diese Leistungen vollbracht haben, an
schließen, besonders aber möchte ich in diesen 
Dank einbeziehen die Lehrerschaft, die ja hier eine 
besonders verantwortungsvolle Aufgabe hat. Diese 
Aufgabe der Lehrer ist heute deshalb so mühsam, 
weil die Zeitverhältnisse auch auf die Kinder ein
wirken und die Kinder dadurch oft wenig Auto
rität und Gehorsam und wenig Konzentration und 
Pflichtbewußtsein kennen, so daß die Lehrer eine 
besonders schwere Arbeit haben. Mit dem Dank 
verbinde ich aber auch die Bitte an alle, weiterhin 
das Schulwesen besonders zu fördern. (Lebhafter 
Beifall.) 

Abg. DDr. Stepantschitz: Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Meine Vorredner haben sich schon 
ausführlich mit der Frage der Pflichtschulen be
schäftigt. Ich möchte nun noch auf die Mittel- und 
Hochschulen zu sprechen kommen. Hier ganz kurz 
einige Zahlen. 

Wir hatten im Jahre 1937 20 Mittelschulen mit 
193 Klassen und 6700 Schülern. 1949 hat sich das 
Bild kaum geändert. 1959 hatten wir in 23 Mittel
schulen mit Exposituren 396 Klassen und 11.546 
Schüler. Während sich also die Zahl der Anstalten 
kaum vergrößert hat, ist die Zahl der Schüler fast 
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auf das Doppelte angestiegen. Es hat vorhin 
Frau Abg. Egger anklingen lassen, daß auf dem 
Gebiet des Mittelschulbaues schon etwas geschehen 
ist. Ja , e ine Mittelschule wurde in Betrieb genom
men, 3 Mittelschulen sind im Bau, 3 Exposituren in 
Leibnitz, Gleisdorf und Mürzzuschlag sind errichtet 
worden. Es wurde die Privatmittelschule Stainach 
vom Bund übernommen. Für das alles sind wir auch 
recht dankbar. Vor allem für die Errichtung von 
Mittelschulen draußen auf dem Land. Wir hoffen, 
daß es nun auch der Landbevölkerung, den Bauern 
und Arbei tern draußen auf dem Land möglich sein 
wird, ihren Kindern eine höhere Mittelschul
bildung zuteil werden zu lassen. Ich spreche nur 
deshalb nicht ausführlich über die noch immer be
stehende Schulraumnot, weil sie ja allzu bekannt 
ist. Wir haben es erlebt, daß im Herbst ein s tarker 
Druck auf die Budgetbildung in Wien ausgeübt 
wurde, um eben mehr zu erreichen und unter 
anderem auch für den Mittelschulbau. Wir sind 
froh, daß gerade die Bundesländer es waren, die 
diesen Druck ausgeübt haben und können nichts 
anderes tun, als von dieser Stelle aus die Bevölke
rung bitten, Verständnis zu haben für die Notwen
digkeit kultureller Einrichtungen und Verständnis 
zu haben für den Mittelschulbau und zu bedenken, 
daß es wichtig ist, auf diesem Gebiet Druck auszu
üben, denn das alles geschieht zum Wohle nicht 
nur der Jugend und einzelner Familien, sondern 
auch zum Wohle unserer Heimat. Alles, was bisher 
geschehen ist, ist zu wenig, und es wird ernstlicher 
Bemühungen bedürfen, um hier Zustände zu errei
chen, die man als befriedigend anerkennen kann. 

Das Land Steiermark ist bemüht, Kindern, die 
infolge ihres Wohnsitzes sonst kaum in der Lage 
wären, eine Mittelschule zu besuchen, dies durch 
die Schaffung von Landesschülerheimen zu ermög
lichen. In 9 Heimen werden 936 Schüler und Schü
lerinnen aufgenommen und betreut. Es ist vielleicht 
am Platze, darauf hinzuweisen, wie schwer der Be
ruf eines Erziehers ist und daß man nicht leicht 
dafür geeignete Personen findet. Danken wir jenen, 
die sich bisher dieser Aufgabe unterzogen haben 
und hoffen wir, daß es weiterhin möglich sein 
wird, die Schülerheime so zu führen, wie es im 
Interesse der Jugend liegt. 

Ich möchte nun noch kurz auf die Lehrer zu spre
chen kommen, sowohl auf die Volks- und Haupt
schul-, als auch auf die Mittelschullehrer. Es ist 
keine Frage, daß die Lehrer immer Kulturträger 
waren und e s auch weiterhin bleiben müssen. Sie 
haben die Verbindung herzustellen zu den Schü
lern und auch zum ganzen Volk. Sie müssen sich 
auch dauernd fortbilden, um den Schülern entspre
chendes Wissen vermitteln zu können. Ich freue 
mich auch, daß in einzelnen Mittelschulen ein Leh
reraustausch mit Fachleuten aus dem Ausland statt
findet. Nur so wird es möglich sein, auch in Öster
reich das notwendige Verständnis für die euro
päische Frage zu erweitern. 

Die Lehrer haben zweifellos auch eine Verant
wortung in politischer Hinsicht. Es war daher im
mer so, daß sich die Lehrer besonders um das po
litische Geschehen gekümmert haben. Aber wenn 
wir heute Lehrer haben, die oft schon zweimal we

gen einer freiwilligen oder unfreiwilligen Anschau
ung zu leiden hatten, so muß uns das bedenklich 
stimmen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
feststellen, daß wir es begrüßen, daß im Land 
Steiermark der Proporz bei der Anstellung von 
Junglehrern weggefallen ist. Wir wollen, daß jeder 
politische Druck auf die. Lehrer vermieden wird. 
Ich stelle mit Bedauern fest, daß in den Lehrerbil
dungsanstalten Werbemethoden üblich sind, die uns 
nicht gefallen. Auch auf anderen Gebieten ist so 
manches nicht in Ordnung. Daher ist alles, was 
wir hier unternehmen, um zu verhindern, daß auf 
Lehrpersonen in i rgendeiner . Form ein politischer 
Druck ausgeübt wird, zu begrüßen, denn nur dann 
wird der Lehrer seiner eigentlichen Aufgabe ge
recht werden können und auch im Interesse der 
Öffentlichkeit unabhängig wirksam sein. 

ü b e r die Schüler hat Abg. Koller in schönen und 
eindrucksvollen Worten gesprochen. Darf auch ich 
es feststellen, die Schüler sind keineswegs schlech
ter und besser wie sonst. Helfen wir ihnen, daß 
sie so leben können, wie man im 20. Jahrhundert 
als junger Mensch leben will. Trachten wir, daß 
wir ihnen dazu verhelfen können, schauen wir, daß 
sie ins Ausland kommen und daß wir gleich wie 
den Austausch von Lehrpersonen auch kurzfristig 
den Austausch von Schulklassen ins Auge fassen 
können. Seien wir froh, daß die Lernerfolge bei 
unseren Schülern nicht so schlecht sind als mancher 
glaubt, sonst wäre es nicht möglich, daß ein erheb
licher Teil der Schüler in unsere Mittelschulen auf
steigen kann. Aber es ist wohl nicht richtig, wenn 
ein Mittelschuldirektor sagte, daß ein Notendurch
schnitt nicht überschritten werden dürfe, um zu 
verhindern, daß eine zu große Zahl von Schülern 
nur gute Noten aufweise. Seien wir froh, daß es 
viele Schüler gibt, die überdurchschnittlich sind. 

Nun einige Worte zu unseren Hochschulen. Auch 
hier darf ich in meinen Ausführungen trockene Zah
len bringen. Die Universität Graz hatte im Jahre 1937 
2033 Studierende, im Jahre 1959 waren es 3950, die 
Zahl der Hörer hat also um ein Drittel zugenom
men; die Zahl der Ausländer ist von 1937 bis 1959 
von 246 auf 1098 gestiegen, um etwa das Vier
fache. Die Technische Hochschule hat te 1937 392 
Hörer, 1959 3386, 1937 waren es 50 Ausländer, 
1959 2098. Ähnlich ist die Zahl an der Montanisti
schen Hochschule in Leoben. Hohes Haus! Diese 
Zahlen sprechen, glaube ich, eindrucksvoll genug, 
daß wir für unsere Hochschulen mehr unternehmen 
müssen, als bisher geschehen konnte; auch hier 
sind zweifellos Neubauten erfolgt, es ist aber ge
nügend bekannt, welche Mißstände dort herrschen, 
wo das Studium mit praktischen Übungen- verbun
den ist. Wir brauchen mehr Einrichtungen, mehr 
Lehrpersonen, moderne Forschungsstätten auf un
seren 3 Hochschulen, außerdem zum Fortsetzen 
einer fruchtbaren Forschertätigkeit einen Atom
reaktor, sonst wird es sich nicht vermeiden lassen, 
daß wir hinten bleiben und den Anschluß an das 
Ausland verlieren. Wenn eine so große Anzahl von 
Ausländern unsere Hochschulen besuchen, haben 
wir die große Verpflichtung, daß auch unsere Stadt 
ihren kulturellen Aufgaben gerecht wird. Seien 
wir froh, daß die ausländischen Studenten in so 
großer Anzahl zu uns kommen, suchen wir alles zu 
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unternehmen, daß sie eine entsprechende Ausbil
dung hier erfahren können, ohne daß dadurch die 
Ausbildung unserer einheimischen Studenten be
hindert werden müßte. Schauen wir, daß Stadt und 
Land diesem Kulturauftrag gerade in diesem Jahr 
gerecht werden und daß wir alles unternehmen, 
was auf diesem Gebiete getan werden kann. Das 
Land wird zu Beginn des Sommersemesters ein 
Studentenheim eröffnen. Es wird im Sommerseme
ster dastehen. Wir bedauern, daß die Stadt Graz, 
die auch ihre Verpflichtung hä t te — es ist im Ge
meinderat näher e ingegangen worden darauf, daß 
auch ein erheblicher Deviseneingang aus der Tat
sache des ausländischen Studiums zu verzeichnen 
ist —, auf diesem Gebiet nichts wesentlicheres un
ternommen hat. Es ist darauf hingewiesen worden, 
daß die Studienbeihilfen weniger ausmachen, als 
die Subvention der Schiffahrt auf dem Hilmteich. 
Hoffen wir, daß die Stadt Graz endlich einmal den 
Auftrag erkennt, den sie auf diesem Gebiet hat, 
daß nur durch fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Land es möglich sein wird, den Verant
wortungen gerecht zu werden. Ich darf feststellen, 
daß die Hochschulen ihre Autonomie weitgehend 
erhalten haben, denn es ist der parteipolitische 
Einfluß auf die Hochschulen minimal. Es ergibt sich 
daraus aber auch eine Verpflichtung. Die Hoch
schulen haben die Verpflichtung, beispielgebend zu 
sein, sie haben die Verpflichtung, gerade in der 
gegenwärtigen Situation unseres Staates Wegwei
ser zu sein in den Beziehungen zu anderen Staa
ten, auch in den Beziehungen zwischen Ost und 
West. Wir wissen, daß wir aus dieser Tatsache der 
Lern- und Lehrfreiheit gewisse Konsequenzen ab
leiten müssen. In konsequenter Verfolgung dieses 
Grundsatzes muß es dem Hochschullehrer auch frei
stehen, seine Gesinnung einmal zu wechseln, es 
muß ihm freistehen, der kommunistischen Weltan
schauung anzugehören. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : 
„Aber Pestflöhe braucht man nicht zu suchen.") Wenn 
aber jemand stets se ine Gesinnung der jeweils 
herrschenden Bewegung anpaßt, der nimmt eine 
Haltung ein, die sich mit der eines Akademikers 
nicht vereinbaren läßt. Wenn er zudem noch den 
mehrfach in den Zeitungen erhobenen Anwürfen 
nichts entgegensetzt, muß es den Eindruck erwek-
ken, daß er auf die Reinhaltung seines Ansehens 
keinen Wer t legt. Die Tradition unserer Hoch
schulen und die Gesinnungstreue hat ein Herr 
Brandweiner auf alle Fälle verloren. 

Wir haben das Erzherzog-Johann-Jahr gefeiert. 
Der Prinz hat viel geleistet, hat auf wirtschaftlichem 
Gebiet Einrichtungen geschaffen, die epoche
machend waren. Wir müssen aber feststellen, es 
haben andere Länder, die keinen Erzherzog Johann 
gehabt haben, inzwischen auch einiges aufgeholt, 
aber der geistige Fortschritt, der damals erzielt 
wurde, ist von den anderen Ländern nicht aufge
holt worden. Wir werden noch heute um unsere 
Hochschulen beneidet. Wir werden auch beneidet 
um den Geist, der hier im Lande herrscht, der 
forscht und kämpft und bemüht ist, ein freies Le
ben zu erhalten. Das ist es, was wir als Grund
lehre auch dieses Jahres mitnehmen sollen, das ist 
es, was uns verpflichten muß, weiterhin in s tarkem 
Ausmaß für unsere Hochschulen zu kämpfen. Na

poleon soll einmal gesagt haben: Für die Gleich
heit sind alle zu haben, für die Freiheit nur die 
Gebildeten. Österreich hat die Aufgabe, im Zen
trum eines um die Ewigkeit r ingenden Europas die 
Freiheit beispielhaft zu verteidigen, als etwas, was 
andere anzustreben haben. Wir werden diesem 
Auftrage nur gerecht werden, wenn wir genügend 
gebildet sind und in der Lage sind, dafür einzu
treten. Ich will keine Arroganz vertreten, daß man 
sich nur bilden kann an den Mittel- oder Hoch
schulen, ich meine hier alle Schulen und Volks-
biluungseinrichtungen; tracuten wir aber, dau uie 
Bildung in diesem Lande nicht zu kurz kommt, nur 
dann wird es möglich sein, daß dieses Land in der-
Mitte Europas ein freies Land bleibt. (Sehr lebhaf
ter Beifall,) 

Abg. Afritsch: Hoher Landtag! Auch dieses Mal 
habe ich mit Genugtuung festgestellt, daß die Ge
samtausgaben der Gruppe 2 wesentlich gestiegen 
sind. Um etwa eineinhalb Millionen. Ich habe nicht 
die Absicht, mich zu wiederholen. Es wurde zu 
dieser Gruppe schon viel über die verschiedenen 
Schulfragen gesagt. Ich möchte nur mit einem Satz 
feststellen: Es stimmt — und ,ich habe das ja 
schon einige Male in diesem Hohen Hause aus
gesprochen —, daß seit .dem Jahre 1945 auf dem 
Gebiet der Schulbauten sehr viel geleistet wurde. 
Es haben alle Gemeinden, ohne Unterschied des 
Charakters, ob Industrie- oder Landgemeinden, ob 
Gemeinden, die vom Herrn Landeshauptmann be
treut werden oder vom Herrn Landesrat Matzner, 
viel geschaffen und große Opfer gebracht. Ich will 
auch gar nicht mit Zahlen kommen, denn es wur
den schon so viele Millionenzahlen genannt. Ich 
möchte nur feststellen, daß auch das Land hier 
große Zuschüsse geleistet hat. 

Auf dem Gebiet der Pflichtschulen sind die Volks
schulen und die Hauptschulen sehr gut berücksich
tigt worden. Aber es gibt leider in der Steiermark 
auch auf dem Gebiet der Pflichtschulen ein Stief
kind. Das sind die Sonderschulen. Daher möchte ich 
das Hohe Haus auf diese besondere Frage aufmerk
sam machen. Hier müßte in den nächsten Jahren 
eine bessere Finanzierung platzgreifen. In Graz sind 
wir erfreulicherweise schon so weit, daß wir ver
schiedene Sonderschulen haben, (Zwischenruf LR. 
P r i r s c h .) Ich glaube, wir haben uns mißver
standen. Wenn Sie sich damit beschäftgen, Herr 
Landesrat Prirsch, dann werden Sie sehen, daß ge
rade die Aufgaben auf dem Sektor des Sonder
schulwesens in ganz Österreich umfangreiche und 
sehr wichtige sind. Wir haben in Graz Lehrerin
nen, die die Schüler in den Wohnungen aufsu
chen, weil sie gehbehindert sind. Wir haben Son
derschullehrer, die für sprachgestörte Kinder im 
Rahmen der Schule Unterricht halten. Wir haben 
Lehrer, die in die Spitäler gehen, ins Kinderspital 
und in das Unfallkrankenhaus, um die Kinder dort 
aufzusuchen und sie in eigenen Spitalsklassen zu 

' unterrichten. Wir haben also in Graz erfreulicher
weise schon einen schönen Aufbau erreicht und 
die Differenzierung hat hier Platz gegriffen. Aber 
auf dem Lande wird auf diesem Gebiet noch wenig 
gemacht. Es fällt mir hier der schöne Ausspruch von 
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Peter Rpsegger ein, den er im Zusammenhang mit 
der Förderung des Sonderschulkindes ausgespro
chen hat: „Lasset keinen zurück auf dem Wege 
zum Licht!" Ich habe mich deshalb verpflichtet ge
fühlt, das Hohe Haus auf diese besondere Aufgabe 
aufmerksam zu machen. 

Meine Damen und Herren, seit Jahren haben wir 
uns hier im Landtag mit dem sogenannten System 
der Personalreserve beschäftigt. Erfreulicherweise 
ist es so, daß nach. dem neuen Finanzausgleichsge
setz mehr Lehrkräfte an den steirischen Pflicht
schulen eingestellt werden könnten. Ich gebrauche 
hier absichtlich die Möglichkeitsform. Wir könnten 
sofort in der Steiermark 140 Lehrkräfte neu ein
stellen. Wir haben sie aber nicht. Es besteht, und 
das wurde schon ausgesprochen, in Steiermark ein 
ausgesprochener Lehrermangel. Außerdem werden 
Ende des Schuljahres 32 Lehrkräfte in den Ruhe
stand versetzt. Auch für diese Lehrkräfte werden 
wir nicht den richtigen Ersatz haben. An den Haupt
schulen in Steiermark haben seit dem Jahre 1945 
auch viele Mittelschullehrer unterrichtet. Von 
43 Mittelschullehrern, die seit 1945 an steirischen 
Hauptschulen Dienst gemacht haben, sind 40 wie
der zurück an die Mittelschule gegangen. Nur mehr 
drei sind auf dem Sektor der Hauptschule tätig. Das 
bedeutet , daß sich auch an den Mittelschulen der 
Lehrermangel bemerkbar macht. Nun ist das jetzt 
ein eigenartiger Zustand. Seit Jahren haben wir 
mehr Lehrkräfte für die steirischen Pflichtschulen 
verlangt. Jetzt endlich, wo wir so lange darauf ge
war te t haben, wurden uns mehr Lehrkräfte bewilligt 
und diese sind in ganz Österreich nicht aufzutreiben. 
Es gibt keine. Ganz Steiermark bemüht sich, bur-
genländische Lehrpersonen zu bekommen. Sie kom
men auch, wandern dann aber auch wieder weg. 
Das liegt scheinbar so im Gemüt der Burgenländer. 
Die Niederösterreicher bemühen sich, Kärntner zu 
bekommen. So ist es in allen Bundesländern. Selbst
verständlich haben sich der Landesschulrat und die 
Schulaufsichtsbehörden bemüht, durch Sofortmaß
nahmen dieser Gefahr des argen Lehrermangels 
zu begegnen. An den Lehrerbildungsanstalten wer
den mehr erste Jahrgänge eröffnet. Früher sind all
jährlich nur drei Matura Jahrgänge an den 4 Lehrer
bildungsanstalten entlassen worden. Wir haben in 
Steiermark zwei öffentliche und zwei private Leh
rerbildungsanstalten. Es wurden nunmehr erste 
Jahrgänge eröffnet und es ist damit zu rechnen, 
daß in einigen Jahren 5 bis 6 Maturajahrgänge diese 
Anstal ten verlassen werden. Ehemalige Lehrkräfte, 
verheiratete Lehrkräfte, die schon jahrelang oder 
jahrzehntelang nicht mehr unterrichtet haben, hat 
man wieder in den Dienst gestellt. Es machen etwa 
25 bis 30 davon in der Steiermark Dienst. Derzeit 
gibt es auch einen Abiturientenjahrgang mit 38 Teil
nehmern. 

Ich möchte hier noch auf etwas aufmerksam 
machen, was wir auch schon öfter besprochen haben. 
Es zeigt sich hier nämlich auch das eigenartige und 
nicht erfreuliche Verhältnis der männlichen Lehr
kräfte zu den weiblichen. Von den 38 Teilnehmern 
des Abiturientenkurses sind 6 junge Männer und 
32 Mädchen. Das ergibt ein Verhältnis von 1 zu 5. 
Ich bringe folgendes in Erinnerung. In Graz schaut 
es so aus: 1 zu 6. Auf einen Mann kommen 6 weib

liche Lehrkräfte. In Steiermark ist es 1 zu 2. Meine 
Damen und Herren, ich möchte hier mit aller Deut
lichkeit auf die Gefahr und die Auswirkungen des 
Lehrermangels aufmerksam machen. Derzeit ist es 
so, daß in jedem Bezirk zu wenig Lehrkräfte sind. 
Bei Ausschreibungen von Oberlehrerstellen an ein-
klassigen Berg- und Einschichtschulen melden sich 
immer weniger Bewerber. Schließlich ist es in der 
Demokratie so, daß man keinen definitiven Lehrer 
und keinen definitiven Beamten zwingen kann, dort 
oder da Dienst zu machen. Es müssen die Gemein
den in Zukunft noch schönere und bessere Lehrer
wohnungen schaffen. Vielleicht wird man auch die 
Leiterzulage an diesen einklassigen Schulen erhöhen 
müssen, damit sich doch noch Interessenten finden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nur noch 
mit einigen Sätzen auf die noch ausstehenden Schul
gesetze hinweisen. Auch das wurde schon kurz er
wähnt. Wir haben hier vor nicht allzulanger Zeit 
zwei bedeutende Schulgesetze beschlossen: Das 
Lehrerdienstrechtskompetenzengesetz und das 
Pflichtschulerhaltungsgesetz. In nächster Zeit wird 
hoffentlich auch das Berufsschulerhaltungsgesetz 
zum Abschluß kommen können. 

Meine Damen und Herren! Wir dürfen uns nicht 
der Illusion hingeben, daß das schon bedeutende 
Schulgesetze sind. Das umfassende Schul- und Er
ziehungsgesetz fehlt noch in Österreich. Wir haben 
noch immer das Reichsvolksschulgesetz, das im 
Jahre 1869 geschaffen wurde, das seinen 90jährigen 
Bestand vor kurzem in ganz Österreich gefeiert hat. 
Hoffentlich war ten wir nicht auf das 100jährige Ju
biläum. Es war ein ausgezeichnetes Erziehungs- und 
Schulgesetz, wir brauchen aber endlich nach 90 Jah-

. ren in Österreich eine moderne Schulgesetzgebung. 
Man hat in der Generaldebatte, ich will nur mit 
einem Säte darauf hinweisen, von einer sozialisti
schen Außenpolitik gesprochen. Darf ich darauf hin
weisen, daß seit 1945 das Unterrichtsministerium 
immer einen ÖVP-Unterrichtsminister hat. Ich 
möchte feststellen, daß es bisher seit 1945 noch 
keinem Unterrichtsminister gelungen ist, ein um
fassendes Erziehungs- und Schulgesetz für Öster
reich zum Abschluß zu bringen. Der Hauptverant
wortliche ist begreiflicherweise doch der verant
wortliche Unterrichtsminister. Wenn Sie über die 
Verstaatlichung in diesem Hohen Hause sprechen, 
kommen Sie immer mit Minister Waldbrunner, 
wenn Sie über die Außenpolitik sprechen, geben 
Sie immer Außenminister Dr. Kreisky die Verant
wortung. Ich bemühe mich seit Jahren, nicht dema
gogisch vorzugehen. Ich sage nur, die Hauptver
antwortung hat der Unterrichtsminister. Wer sonst 
als er müßte die Initiative ergreifen, daß man sich 
zusammensetzt und daß es zum Abschluß dieses 
großen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes kommt. 

Ich weiß, daß große Gegensätze bestehen. Noch 
immer sind Gegensätze vorhanden. Vor allem 
andern denke ich an das 9. Schuljahr. Frau Abg. 
E g g e r hat schon kurz erwähnt, daß es nach wie 
vor verschiedene Aufgaben gibt. Nicht einmal 
innerhalb der zwei großen Parteien gibt es eine 
einheitliche Auffassung. Man ist sich nicht klar dar
über, wohin das 9. Schuljahr kommen soll; ob das 
9. Schuljahr nach dem 4. Volksschuljahr oder als ß e -

4 
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rufisvorbereitungsschuljahr nach der 8. Klasse Volks
schule oder 4. Klasse Hauptschule kommen soll. Ob 
es heißen soll 4 + 1 + 4, oder 4 +i 4 + 1. Man kann 
verschiedener Auffassung sein,. Ich denke an den 
Volksbildungsausschuß. Bei einigen Gegensätzen 
haben wir zuerst grundverschiedene Auffassungen 
feststellen können. Man hat -sich aber zusammen
gesetzt. Der gute Wil le war auf beiden Seiten vor
handen und es ist fast immer zu einem guten Ab
schluß der vorliegenden Gesetze gekommen. Da
her verlange ich mit aller Deutlichkeit, daß endlich 
einmal das Unterrichtsministerium die Initiative er
greifen möge, daß eis zum Abschluß des Erziehungs
und Schulgesetzes kommt. Es ist mir selbstverständ
lich klar, wenn ich vorher über den Lehrermangel 
gesprochen habe, daß neue Komplikationen kommen 
würden. Das können wir aber heute nicht bespre
chen. Sonst müßten wir ja sagen, warten wir noch 
20 Jahre auf dieses Gesetz und werkeln wir weiter 
wie seit 1945. 

ü be r die Berufsschulfrage will ich nicht viel re
den. Ich möchte mir nur gestatten, einige Grund
sätze bekanntzugeben. Die sozialistische Fraktion ist 
für eine bestmöglichste Ausbildung der Lehrlinge. 
Die Schule soll grundsätzlich berufsbegleitend sein. 
Die Lehrlinge sollen sie während der Lehrjahre be
suchen, bei der Familie sollen sie wohnen. Das 
kostet den Eltern wesentlich weniger. Es ist uns 
bekannt, daß die Lehrherren in der Mehrheit An
hänger der Bezirks-ßerufsschulen sind und nicht 
Anhänger der planlos gestalteten Landesberufs
schulen. Ich möchte da nur aufmerksam machen auf 
die Psyche des Lehrlings. Es sind schöne Wor te 
über die heutige Jugend gesprochen worden. Ich 
unterstreiche das vollkommen. Die Jugend ist nicht 
besser oder schlechter wie früher. Einen Gegensatz 
zwischen den Generationen hat es immer gegeben. 
Wahrscheinlich seit Adam und Eva. (LR. P r i r s c h : 
„Ist nur eine Behauptung!") Die haben auch Kinder 
gehabt. Ich möchte sagen, es ist heute nur kompli
zierter, weil die Wissenschaft — und hier haben 
die Psychologen und Ärzte wesentlich mitgespro
chen — bestätigt, daß eine Diskrepanz besteht in 
der körperlichen und seelischen Entwicklung der 
Kinder. Das ist heute der wesentlichste Unterschied 
zu der Jugend früherer Generationen. Ich möchte 
sagen, wenn die Lehrlinge auch Berufsschüler sind: 
„Lehrlinge bleiben Lehrlinge!" Ich darf hier per
sönlich sprechen. Ich war auch Lehrling, ich habe 
eine Berufsschule besucht und war Berufsschul
lehrer und habe seit fünfzehn Jahren tagtäglich mit 
diesen Fragen zu tun. Wenn der Lehrling aus der 
Arbeit herausgerissen wird, aus dem Familienmilieu 
und man ihn plötzlich zu einem Fachschüler machen 
will, geht das nicht. 

Lehrling bleibt Lehrling!, in seiner Lebensweise 
und in seiner seelischen Struktur. Wir sind für eine 
Differenzierung bei Splitterberufen, wo es nicht an
ders möglich ist, wo man in Verbindung mit Lehr
werkstät ten eine Landes-Berufsschule oder, wie in 
der Vorlage zum Berufsschulerhaltungsgesetz vor
gesehen ist, eine Bundesberufsschule schafft. 

Meine Damen und Herren, noch einen Hinweis, und 
auch hier will ich nicht sehr ausführlich sein. Heute 
halte ich mein Versprechen. Noch einen Satz über 
Schülerheime. Das ist eine segensreiche Einrichtung 

des Landes. Das Land kann auf diese Einrichtung 
wirklich stolz sein. Ich möchte nur auf ein Schüler
heim besonders hinweisen. Wir haben in Wildalpen 
ein kleines Schülerheim für 16 Volksschüler. Warum 
ich das* herausgreife, werden Sie gleich sehen. Diese 
16 Schüler hätten Schulwege bis zu 28 km. Diese 
Schüler werden in diesem Schülerheim gesammelt, 
fahren am Wochenende nach Hause zu den Eltern.' 
Ich muß zugeben, daß das auch keine ideale Lösung 
ist. Es ist aber noch immer die bessere Lösung, als 
wenn Volks- und Pflichtschüler bei jeder Witte
rung einen so langen Schulweg zurücklegen müß
ten. Dieses Beispiel wird in den nächsten.Jahren, 
ich will aber kein Prophet sein, Nachahmung fin
den müssen, weil nicht nur in Wildalpen solche Ver
hältnisse sind. Dort sind sie vielleicht besonders 
kraß. Aber in der Steiermark gibt es sehr viele 
Gemeinden, wo 6- bis 9jährige Schüler 2 bis 3 Stun
den täglich in die Schule und wieder zurück gehen 
müssen. Das ist eine vorbildliche Einrichtung und 
es wurde hier damit wirklich eine sehr schöne Ar
beit geleistet. 

Hoher Landtag! Lassen Sie mich schließen. Zum 
Schluß möchte ich folgendes sagen. Die wirtschaft
lichen Aufgaben des Landes sind zweifellos sehr 
wichtig. Die Straßen müssen gepflegt werden, den 
Fragen des Gesundheits- und Fürsorgewesens muß 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die 
Landwirtschaft wird seit Jahren entsprechend ge
fördert. Seit 1945 hat das Land auch vorbildliche 
Arbeit auf dem Gebiet des Schulwesens geleistet. 
Ein großes Schulhausbauprogramm wurde von den 
Gemeinden und vom Land verwirklicht. Schüler
heime, sind eingerichtet worden und werden aus
gezeichnet verwaltet. Durch Stipendien und Lehr
beihilfen wurden bedürftige und talentierte Schü
ler gefördert. Das Land hat hier seit 1945 eine 
einmalige Leistung vollbracht. Auf diesem Gebiet 
kann es mit den anderen (Bundesländern jeden Ver
gleich aushalten. 

Meine Damen und Herren, die steirische Schul
jugend und die Eltern danken dem steirischen Land
tag für dieses Interesse und für dieses große Werk 
auf dem Sektor der Erziehung und des Unterrichtes, 
Bemühen wir uns auch in den kommenden Jahren 
mit vereinten Kräften, das steirische Schulwesen, 
wo und wann wir können, zu fördern und zu un
terstützen, (Lebhafter Beifall bei SPD".) 

Abg. Koch: Hoher Landtag, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die Wirtschaftsforschung hat 
ermittelt, daß im Jahre 1859, also vor 100 Jahren, 
die Volkswirtschaft folgendermaßen gegliedert war. 
3 % aller Arbeitskräfte waren Führungskräfte, 12% 
mittlere Kräfte und 85% ausführende Kräfte. Heute 
stehen dem gegenüber: statt 3 % 15% Führungs
kräfte, statt 12°/o 45°/o mittlere Kräfte und statt 85% 
nur mehr 40% ausführende Kräfte als Hilfs- oder 
angelernte Arbeiter. Wissenschaft und Technik ha
ben in den letzten Jahrzehnten eine stürmische Ent
wicklung genommen- und diese Verschiebung her
vorgerufen. In rascher Folge wird sich dieses Bild 
weiter verschieben. 

Dieser Erkenntnis Rechnung tragend, haben fort
schrittliche Länder gewaltige Mittel für die Heran-
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bildung der oberen und mittleren Führungskräfte 
bereitgestellt und setzen alles daran, auf diesem 
Wege einen entsprechenden Vorsprung zu errei
chen. Der Bericht des Vorredners DDr. Stepantschitz 
hat uns in dieser Richtung Zahlen genannt, wonach 
ausländische Studenten bei uns in Graz sich an den 
einzelnen Fakultäten verzehnfacht haben. Das ist 
nur die Bestätigung dafür, daß Österreich in dieser 
Hinsicht relativ in den Kinderschuhen steckt, ob
wohl wir seit 1945 beachtliches geleistet haben. Er
freulich ist, daß mit dieser Entwicklung in beinahe 
gleichem Maß der Wissens- und Bildungsdrang un
serer Jugend auf allen Sektoren des Lebens ge
wachsen ist. Wir haben im Jahre 1958 153.000 Lehr
linge in der Ausbildung gehabt, über 64.000 Ju
gendliche der gleichen Altersstufe studierten in die
sem Jahr an den Mittelschulen, an technischen und 
gewerblichen Lehranstalten und an den Handels
akademien. Damit s tanden im Jahre 1958 rund 69% 
aller österreichischen • Jugendlichen von 14 bis 
17 Jahren in schulischer oder in beruflicher Ausbil
dung. Von den verbleibenden 31°/o war noch ein 
Teil in landwirtschaftlicher Ausbildung. Die Lehr
lingszahl hat sich in Österreich vom Jahre 1952 
bis zum Jahre 1958 von 92.000 auf 153.000 erhöht. 
In der Steiermark ist die Zahl der Mittelschüler im 
gleichen Zeitraum um über 100% und die der Berufs
schüler auf über 65% gestiegen, wobei in einzelnen 
Berufssparten eine Steigerung von über 200% zu 
verzeichnen ist. Diesem Bildungsstreben unserer 
Jugend ist Rechnung zu tragen, es ist ja auch ihr 
gutes Recht. Der Zustrom zu den technischen Be
rufen ist besonders groß. So kann die Bulme in Graz 
trotz Vergrößerung und Förderung durch Bund und 
Land nur einen Teil der Aufnahmswünsche erfüllen. 
Obwohl in dieser Lehranstalt gerade in den letzten 
Jahren mehr Werkmeister und Fachingenieure her
angebildet worden sind, ist der Bedarf in der Wirt
schaft damit nicht gedeckt worden. Neben der Viel
falt mittelschulischer Wünsche ist vor allem auch 
die Ausbildung auf dem technischen Sektor eine 
sehr wichtige, der man ein besonderes Augenmerk 
zuwenden muß. Aber die weitaus größte Basis auf 
dem Sektor der Auszubildenden stellen die gewerb
lichen und kaufmännischen Jugendlichen. Bei gleich
bleibender Lehrlingszunahme werden wir in den 
nächsten 10 Jahren rund 100.000 Lehrlinge ausbil
den. Wir wissen natürlich, daß nur ein Teil davon 
der gewerblichen Wirtschaft erhalten bleiben wird 
und daß der größere Teil der Industrie und der 
übrigen Wirtschaft zufließt. Als Facharbeiter und 
Spezialisten bilden diese das Rückgrad unserer 
Wirtschaft. Der Ausbildungsgrad dieser großen Zahl 
an Jugendlichen wird für die Zukunft auch sehr 
entscheidend sein. Neben der gediegenen Meister
lehre wird eine fachtheoretische Schulbildung immer 
dringender. Der Zustand der steirischen Berufs
schulen — ich habe ja mehrmals darüber berich
tet — war noch vor einigen Jahren mehr als er
schütternd. Daher ist der Nachholbedarf hier außer
ordentlich groß. Der neue Landesberufsschultyp mit 
Internat und angeschlossener Lehrwerkstätte ist 
keine steiriische oder österreichische Erfindung. Es 
ist nicht so, wie der Herr. Abg, Afritsch gemeint hat, 
man ginge zu weit, die Lehrlinge seien keine Fach
schüler, diese Schulen sind in fortschrittlichen Län

dern entwickelt worden und haben sich dort bestens 
bewährt. 

Die Beschreitung dieses Weges bei uns im 
Lande Steiermark, welchen wir vor einigen Jahren 
begonnen haben, hat außerordentliche Früchte ge
tragen. Es sind viele Tausende von Lehrlingen, die 
schon in kurzen Jahren diese Berufsschulen neben 
der Meisterlehre besuchen konnten, und es ist ein 
großer Teil, Tausende, die freigesprochen wurden, 
und jetzt hochwertige Fachkräfte geworden sind. 
Die Errichtung solcher Schulen mit Internaten er
fordert große Mittel, obwohl die Lehrlinge unter 
der Anleitung von Fachkräften die Arbeiten zu 
solchen Berufsschulbauten zum Teil selbst ausfüh
ren. Beachtlich sind die aufgebrachten Mittel auf 
diesem Gebiet. Von der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft, von Innungen, Fachgruppen und Wirt-
schaftsförderungslnstituten s ind eine Reihe von In
ternaten und Schülerheimen gebaut worden. Abg. 
Afritsch meint, man könne die Landesberufsschulen 
nicht gut machen, weil man die jungen Menschen 
aus der Familie herausreißt und in Heime ver
pflanzt. Ich muß eindeutig dazu berichten, daß diese 
Schülerheime eine ausgezeichnete Einrichtung dar
stellen, daß dort junge Menschen lernen, sich in 
der Gemeinschaft zu bewegen und die Zeit richtig 
nützen, sich beruflich zu ertüchtigen. Auch die Frei
zeitgestaltung ist mustergültig und wird mit Ge
sang, Musik, Wanderungen und Sport ausgefüllt. 
Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft hat das 
modernste Lehrlingsheim von Österreich in Graz 
errichtet. Es umfaßt 300 Lehrlinge und ha t beispiel
gebende Einrichtungen. Diese Innungen und die 
Körperschaften sowie die einzelnen Meister haben 
für diese Entwicklung außerordentlich viele Mittel 
bereitgestellt, es laufen Kurse vom Wirtschaftsför-
derungsinstitut für spezielle Berufe, für Kuniststoff-
arbeiten, für Schweißtechnik, und es werden von der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft mit ihren Or
ganisationen beträchtliche Mittel aufgewendet. So 
hat allein die Fachgruppe für Schank- und Fremden
verkehrsbetriebe die Hotelfachschule und Gastge
werbefachschule in Gleichenberg weitgehend geför
dert. Diese Schule in Gleichenberg hat fremdenver
kehrsmäßig einen außerordentlichen Erfolg zu ver
zeichnen. D i e H o t e l f a c h s c h u l e hat inter
nationalen Ruf. Diese Art der Schulentwicklung und 
Erziehung ist ein bedeutender Erfolg. 

Ich muß aber auch berichten, daß Gemeinden, die 
mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben, durch die Errichtung von Landesberufsschul-
bauten erhebliche Opfer gebracht haben. Es wurde 
mit Recht wiederholt an das Land der Appell ge
richtet, bei der Förderung dieser beruflichen Er
tüchtigung wei tgehend mitzuhelfen. Ich möchte auch 
nicht versäumen, allen Berufsschul-Förderern Dank 
zu sagen und daß man in den letzten Jahren auch 
von Seite der Sozialisten schon etwas zugänglicher 
war. Es muß aber noch Außerordentliches geschehen 
und ich möchte Ihnen nur einige Zahlen vor Augen 
führen. Wie Abg. Afritsch 1956 berichtet hat, hat 
man 400 Millionen Schilling für den Volks- und 
Hauptschulbau und Assanierungen aufgewendet und 
rund 100 Millionen Schilling Bedarf szuweisungen 
sind diesen Zwecken zugeflossen. Das war vor 
3 Jahren. Bis zum heutigen Tage dürfte dafür sich 
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ein Gesamtaufwand von etwa 650 Millionen -Schil
ling ergeben. Unser bescheidener Wunsch ist, ein 
Sechstel davon für das Berufsschulwesen zu erhal
ten. Wir haben vor Jahren bereits errechnet, ge
messen an den Schulen für andere Bundesländer, 
daß die Steiermark rund 100 Millionen Schilling 
brauchen würde. Inzwischen ist einiges geschehen. 
Ich bin überzeugt, daß wir den Rest noch erhalten 
werden. Auf Grund dieser Tatsache habe ich zum 
zweiten Male im Namen der ÖVP im Finanzaus
schuß den Antrag eingereicht, es möge Landesrat 
Matzner 1 Million 'Schilling aus den Bedarfszuwei-
sungsTnitteln für diesen Zweck dazugeben, weil Herr 
Landeshauptmann Krainer versprochen hat, 1 Mil
lion Schilling dazuzugeben. Ich muß mit Bedauern 
feststellen), daß im Vorjahr von sozialistischer Seite 
dies abgelehnt worden ist und auch heuer wieder. 
(Erster Landeshauptm.-Stellv. H o r v a t e k : „Wie 
stellen Sie sich das vor?") Ich stelle mir das so vor, 
daß man auch Teile dessen aufbringt, was man wil
lens war, für die Volks- und Hauptschulen aufzu
bringen. W a r u m soll man für die gewerbliche 
Berufsschule, für die Ertüchtigung keinerlei Forde
rungen aufstellen? 

Ich darf weiters aufzeigen, daß 2 weitere ÖVP-
Gewerbeförderungsmaßnahmen abgelehnt worden 
sind. Der Einwand im Finanzausschuß, daß die For
mulierung der Anträge nicht entsprochen hätte, ist 
nur ein Vorwand zur Ablehnung. Im Finanzaus
schuß hätte gemeinsam eine positive Formulierung 
gefunden werden können. Nicht Redensarten, son
dern Taten s ind entscheidend. Diese Taktik des 
Bremsens kennen wir schon seit Jahren. Ich darf 
erinnern, daß im Jahre 1953 Landeshauptmannstell
vertreter Horvatek gemeint hat, es hä t ten schon 
im früheren Zeitalter ausgesprochen große Meister 
gelebt, bevor es Berufsschulen gegeben hätte. Abg. 
Afritsch h a t ' im Finanzausschuß und auch heute 
ebenso erwähnt, er habe Sorge, man könne zu weit 
gehen und hat gemeint, es genüge, wenn man die 
Splitterberufe zusammenfaßt; ich muß sagen, das 
hieße das Berufsschulwesen nur sehr dürftig för
dern. Es wird auch das Berufschulgesetz und die 
Berufsschulplanung als Dotationsbrem.se benützt, ob
wohl andere Bundesländer zur Gänze dieses Be-
rufsschulproblem gelöst haben. Ich bin davon über
zeugt, auch heute wird wieder aufgezeigt, man 
könne diese Dinge nicht fördern, weil wir keinen 
zentralistischen Plan, kein Gesetz haben. Wenn Lan
desrat Matzner seit Jahren erwähnt, es wäre zweck
mäßig, sämtliche Berufsschulen in Graz zu zentra
lisieren, weil hier die meisten Lehrlinge sind . . . 
(Landesrat {Fr i l t z . M a t z,n e r : „Wieder falsch! 
Das ist Verlogenheit!") Sie sind sehr vergeßlich. Ich 
kann das aus- den Protokollen nachweisen. Ich muß 
dazu folgendes sagen: Wenn man eine Planung 
nach diesen Gesichtspunkten aufziehen will, weil 
in Graz die günstigsten Voraussetzungen wären, so 
muß ich sagen, daß Graz finanziell von jenen Ge
meinden, die finanziell sehr schwach sind, viel mehr 
an Geldern einnimmt wie die Stadtgemeinde Graz 
für ihre Schüler an die Provinz-Berufsschulen zahlt. 
(LR. F r i t z M a t z n e r : „Erzählen Sie das dem 
Stadtrat Stöffler!") Ich bin davon überzeugt, daß 
man diesen oder jenen Beruf in Graz einschulen 
wird, und zwar aus reiner Zweckmäßigkeit, aber wir 
wollen nicht, daß man es grundsätzlich ablehnt, 

solche Berufsschulen ins Grenzland zu geben, weil 
man damit auch eine wirtschaftliche Belebung her
beiführt. Wir von der ÖVP erachten dies als eine 
moralische Pflicht — oder sind Sie immer noch der 
Meinung, daß man zentralisieren müsse und die am 
Rande l iegenden Gebiete ihrem Schicksal überlassen 
soll? Wir werden weiterhin bestrebt sein, solche 
Schulen zur Wirtschaftsibelebung dorthin zu ver
pflanzen. (LR. M a r i a M a t z n e r : „Wir sind da
für, daß man für die Lehrlinge das Beste tut!") 
(Verschiedene Zwischenrufe.) 

Ich darf noch darüber berichten, daß österreichi
sche Berufsschulexperten Rußland besucht und dort 
die Berufsschulerziehung und Ausbildung studiert 
haben. Dort gehen die Dinge so vor sich, daß die 
Schulentlassenen in großen Werks tä t ten zusammen
gefaßt werden, sie werden einfach dorthin diri
giert —• Sie haben die Dinge ja gesehen, Herr Lan
desrat Matzner, hoffentlich haben Sie nicht Ge
schmack daran gefunden! —, sie werden dort ausge
bildet, dann werden sie weiter dirigiert und einge
ordnet an den einzelnen Arbeitsplätzen. Dort gibt 
es keine Meisterlehre, es gibt nämlich auch keine 
Meister mehr, keine gewerbliche Wirtschaft, aber 
auch der Ausgebildete kann sich, seinen Arbeits
platz nicht selbst wählen. 

Sie sehen, Herr Landesrat Matzner, deshalb sind 
wir grundsätzlich gegen jede Zentralisierung, auch 
dann, wenn sie sich nur in den ersten und kleinsten 
Ansätzen zeigt. Die Planung der Landesberufsschu
len wird, wie wir sie bisher gehandhabt haben, nach 
den natürlichen Bedürfnissen weiterhin gestaltet 
und durchgeführt. (Zwischenruf: „Ohne Soziali
sten!") Bitte das zur Kenntnis zu nehmen. 

Abschließend darf ich mit Freude feststellen, daß 
trotz aller Schwierigkeiten, die die Sozialisten uns 
auf diesem Gebiet bereitet haben, große Fort
schritte erzielt worden sind und daß wir der Be
rufsausbildung unserer Jugend weiterhin unser 
ganzes Augenmerk schenken werden. Wir helfen 
damit dem Gewerbe:, fördern die Wirtschaft und 
helfen auch, die Arbeitsplätze auf lange Sicht in 
diesem Lande sichern. (Lebhafter Beifall bei ÖVP.) 

Abg. Wurm: Hohes Haus! Ich bin Mitglied des 
provisorischen Berufsschulbeirates und auch Mit
glied des Arbeitsausschusses. Wenn man vom Fi
nanzreferenten e twas haben will, dann werden wir 
einberufen. Wenn der Ausschuß etwas durchführen 
will, wozu wir nicht im Arbeitsausschuß unsere Zu
stimmung geben, dann wird der provisorische. Be-
rufsschulbeirat einberufen und dort werden wir 
niedergestimmt. (LH. K r a i n e r : „Eine gute Me
thode!") (Heiterkeit.) Das war unsere Arbeit, die 
wir bis jetzt in diesen Ausschüssen leisten konnten. 
Ich möchte aber feststellen, wir haben schon immer 
behauptet, daß wir auf Grund unserer Wirtschafts
entwicklung genötigt sind, nicht nur die technische 
Ausstat tung der (Betriebe zu fördern, sondern daß 
es auch notwendig ist, die Fachkräfte zu schulen, die 
diese Betriebe führen und die in diesen Betrieben 
arbeiten sollen. Wir sind daher s tets e ingetreten 
für eine bessere Ausbildung unserer Lehrlinge, da
mit wir uns wirtschaftlich behaupten können. Wir 
glauben aber, daß das Geld manchmal so verwendet 
wird, daß dies dem Zweck nicht entspricht. Wir ha-
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ben zum Beispiel überhaupt keine Unterlagen, wie
viel die Ausbildung eines Lehrlings kostet. Ich habe 
versucht festzustellen, wie dies in den anderen Bun
desländern aussieht. Ich konnte nur von der Stadt
gemeinde Wien Unterlagen erhalten, für das Land 
Steiermark konnten mir Unterlagen nicht zur Ver
fügung gestellt werden. Die Stadtgemeinde Wien 
wendet jährlich für einen Lehrling 1165 S auf, und 
zwar 430 S für den Sachaufwand und 732 S für den 
Personalaufwand. Die Beträge werden von der Ge
meinde Wien geleistet. Das Land Steiermark und 
die Gemeinden haben bis jetzt 220 Millionen Schil
ling für Landesberufsschulen aufgewendet. Die fach
liche Ausbildung des Lehrlings erfolgt beim Meister. 
Der Lehrling muß 3 J ah re pro Woche 44 Stunden 
arbeiten und pro Woche werden 10 Stunden frei
gegeben, damit er die Berufsschule besuchen kann. 
Die Berufsschule hat der Großteil der Lehrlinge in 
den einzelnen Bezirken oder Orten, wo sich sein 
Lehrplatz befindet, besuchen können. Jetzt genügt 
diese Ausbildung nicht mehr, die Lehrlinge werden 
von dort abgezogen und sind verpflichtet, die Lan
desberufsschule zu besuchen. (Abg. S t ö f f l e r : „Es 
genügt ja wirklich nicht, daß wissen Sie ganz ge
nau!") Zur Ausbildung des Lehrlings stehen insge
samt 6864 Stunden zur Verfügung, davon werden 
700 Stunden zum Besuch der Berufsschule verwen
det. Der Lehrplan der gewerblichen Berufsschule 
sieht so aus, daß der Lehrling im 1. Jahr in Be
triebswirtschafts- und Staatswirtschaftskunde, im 
2. J ahr über Werkzeugkunde unterrichtet wird und 
im 3. J ahr erfolgt erst der Werkstättenunterricht. 
Jetzt versucht man die 700 Stunden nicht nur dazu 
zu verwenden, um den Lehrling theoretisch aus
zubilden, sondern man will den Lehrling in den 
Landesberufsschulen auch technisch bilden. Dazu 
reichen aber die 700 Stunden nicht aus, die Zeit zur 
Ausbildung des theoretischen und praktischen Un
terrichtes ist zu kurz. 

Die Landesberufsschule hat verschiedene Vor
teile. Vor allem den einen, daß eine gleichmäßige 
Ausbildung der Lehrlinge einer Berufssparte für das 
ganze Land erfolgt. Den zweiten Vorteil, daß der 
Lehrling sich zürn Großteil dieser Ausbildung wid
men kann und der ganze Lehrplan zügiger abge
wickelt werden kann. Sie hat aber auch Nachteile. 
Diese sind vor allem, daß man in 7 Wochen dem 
Lehrling viel Lehrstoff hineinpumpt und über das 
ganze Jahr keine Wiederholung stattfindet, so daß 
er in der Zwischenzeit wieder alles vergißt. Der 
zweite Nachteil ist, wenn der Lehrling krank wird 
und diesen 7-Wochen-Unterricht versäumt, dann 
gibt es für ihn überhaupt keine Ergänzung. (Abg. 
Ing. K o c h : „Das stimmt nicht!") Aber der dritte 
Nachteil, und der für uns entscheidend ist, ist die 
gewaltige finanzielle Belastung der Eltern. 

In der Zeitschrift „Arbeit und Wirtschaft" wird 
ein Artikel über die Aufgaben der Berufsschule und 
ihre Entwicklung geschrieben. Der Artikelschreiber, 
Hans Gruber (Innsbruck), sagt über die Landesbe
rufsschulen von Steiermark folgendes: „Bei der 
Fest legung des Standortes solcher Landesberufs
schulen haben bedauerlicherweie bisher pädagogi
sche Erwägungen keineswegs eine Rolle gespielt. 
Solche Schulen dürfen keinesfalls in sehr abgelege
nen Orten, in denen zufällig mehr oder minder ge
eignete Gebäude zur Verfügung stehen, errichtet 

werden." Nach dieser Einführung verweist er be
sonders auf Eiblswald. (Abg. Dr. K a a n : „Wer ha t 
ihm diese Informationen gegeben?") Wahrscheinlich 
erhielt er sie bei einer Tagung der Berufsschulleh-
rer. Ich erkläre, daß ich ihm keine Informationen 
gegeben habe. 

In der Steiermark werden die Berufsschulen an 
die Grenzen verlegt, damit die Lehrlinge eine weite 
Anfahrt haben. Wenn wir Landesberufsschulen er
richten, dann wäre es notwendig, auf solche Ge
meinden Rücksicht zu nehmen, wo bereits diese 
Schulräume bestehen. Vom Berufsschuldirektor des 
Bezirkes Voitsberg erhielt ich ein Schreiben, in wel
chem ich ersucht werde, darauf zu achten, daß bei 
Errichtung von Landesberufsschulen die Räumlich
keiten in Voitsberg mit insgesamt 10 Klassen als 
Berufsschule genützt werden. Es wird angeführt, 
daß diese Schulklassen durch Errichtung von Lan
desberufsschulen in anderen Orten leer stehen. Die 
Stadtgemeinde Voitsberg verwendete große Be
träge zur Errichtung dieser Räumlichkeiten und es 
wäre unsinnig, diese Räume jetzt leerstehen zu 
lassen. Aber nicht nur von Voitsberg, sondern auch 
von den übrigen Städten Steiermarks wird darüber 
Klage geführt. Die gewerblichen Berufsschulen in 
den Orten werden aufgelassen, die Lehrlinge in 
Landesberufsschulen geschickt und die Eltern sollen 
die Kosten tragen. Wir sind der Meinung, daß die 
Landesberufsschulen ausgebaut werden, sollen, aber 
der Ausbau soll bezirksweise erfolgen, damit könn
ten zumindest die Internatskosten erspart werden, 
die die Eltern belasten. Wi r fragen, wieso der Lehr
ling und dessen Eltern die Kosten für seine Aus
bildung bezahlen müssen. Das Gesetz besagt, daß 
der Berufsschulunterricht frei ist und niemand da
mit belastet werden kann. Ich habe hier ein Schrei
ben von einer Frau, die in Graz wohnt. Sie nimmt 
Bezug auf ein Schreiben der Landesberufsschule 
Feldbach vom 3. November 1959 und schreibt: „Ich 
erlaube mir, zu bitten um eine Ermäßigung der vor
geschriebenen 700 Schilling, da ich eine Kriegers
witwe und nicht in der Lage bin, diesen Betrag zu 
bezahlen. Ich ersuche Sie daher um Verbilligung 
der Kosten. Im voraus besten Dank, zeichne 
ich . . .". Wir sind der Meinung, es ist ungerecht
fertigt, daß man den Lehrling und diese Witwe 
mit diesem Betrag belastet. (Abg. Ing. K o c h : „Von 
den 700 Schilling leistet ein Teil der Meister, einen 
Teil die Eltern und es ist auch nicht gleichgültig, ob 
das Kind zu Hause ißt oder in der Landesberufs
schule.") Wir sind für eine bessere Ausbildung der 
Lehrlinge, aber die Beiträge, die das Land leistet, 
müssen so verwendet werden, daß sie auch Erfolg 
bringen. Wir lehnen derzeit Zuschüsse ab, bis uns 
das Berufsschulerhaltungsgesetz die gesetzliche Un
terlage, wie die Mittel von der Gemeinde und vom 
Land aufzubringen und wie diese Mittel verwen
det werden sollen, vorgelegt wird. Derzeit entschei
den nur die Innung oder Herr Ing. Koch. Der pro
visorische Berufsschulbeirat hat überhaupt kein Ent
scheidungsrecht. Glauben Sie nicht, daß eine bessere 
Ausbildung der Lehrlinge von einer Seite dirigiert 
werden kann, wir werden nur dann gute Fachkräfte 
bekommen, wenn alle mitarbeiten und den Auf-
und Ausbau der Schule und den Lehrplan erstellen. 
(Beifall bei SPÖ.) 
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Präsident: Ich unterbreche die Sitzung bis morgen 
9 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 23.15 Uhr unterbrochen 
und am 22. Dezember um 9 Uhr wieder aufgenom
men.) 

Präsident: Hoher Landtag, ich nehme die unter
brochene Sitzung wieder auf. 

Zum Wort gemeldet ist Abg. Lafer. 

Abg. Lafer: Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Wir haben uns gestern mit der Schulfrage be
schäftigt und fast alle Schularten durchgearbeitet, 
nur die Privatschulen wurden nicht zur Sprache ge
bracht. Diese Privatschulen müssen unter größten 
Opfern und Sorgen ihren Betrieb aufrecht erhalten, 
weil ihnen bis jetzt jede Subventionierung versagt 
wurde. Eine mußte sogar ihren Betrieb einstellen 
und zusperren. Zu dieser Schulart gehört auch eine 
Privatschule in Feldbach mit 343 Schülern, die auf
geben mußte, weil eine Subvention des Staates 
fehlte. Heute verursacht sie dem Staat enorme Ko
sten. Die Übernahme dieser Schule und ihrer Lehr
kräfte bedarf eines Vielfachen dessen, was die 
Schule mit einer Subvention allein geleistet hätte. 
Ich muß daher die Frage stellen, ob wir nicht diese 
Schulen unterstützen bzw. vom Land aus an den 
Bund herantreten sollten, damit diese Privatschulen 
in Zukunft einer Unterstützung teilhaftig werden, 
um dem Land und dem Staat größere Kosten durch 
die schließliche Übernahme solcher Schulen zu er
sparen. (Beifall bei ÖVP.) 

Landesrat Brunner: Hohes Haus! Es wurde beim 
Kapitel 2 über die Berufsschulen gesprochen. Ich 
finde es daher für notwendig, die Anwesenden dar
auf hinzuweisen auf den Werdegang der Berufs
schulen bis zu ihrem beutigen Stand. Es ist ja be
kannt, daß sie allmählich gewachsen sind. Wir ha
ben früher keine Berufsschulen gehabt. Schulträger 
waren die Köllektivgenossenschaften. Vor dem 
Jahre 1914 gab es nur Sonntagsunterricht oder 
Abendunterricht, und zwar Samstag oder Donners
tag Abend. Dann wurde im Jahre 1926 ein Gesetz 
verabschiedet, das die gewerblichen und kaufmän
nischen Berufsschulen, die sogenannten Gewerbe
schulen festlegte. Bis zum Jahre 1930 und weiter 
bis 1938 gab es in der Steiermark rund 100 Berufs
schulen. Nach dem Jahre 1945 ist die Zahl auf 57 
gesunken, und wie Ihnen bekannt ist, wurden nach 
einer mehrjährigen Planung im Jahre 1958 von 
diesen 57 Bezirksberufsschulen 13 aufgelassen und 
jenen Bezirksberufsschulen angegliedert, die eben 
diesen Zuwachs er tragen konnten. Aufgelassen 
wurden nur die Bezirksberufsschulen, die weniger 
oder nicht viel mehr als 100 Schüler hatten. Sie wur
den deshalb aufgelassen, weil das gewisse mate
rielle Ersparungen gebracht hat und weil der Unter
richt dort von Lehrern erteilt wurde, die sich zwar 
sehr bemüht haben, die aber doch oft nicht das uni
verselle Können mitgebracht haben, das man ver
langen sollte. 

Daraufhin ist man in der Steiermark daran ge
gangen, die Landesberufsschulen einzuführen. Wir 
haben das Gesetz noch nicht gehabt, das ja erst im 
Jahre 1955 verabschiedet worden ist, aber in an

deren Bundesländern, z. B. in Niederösterreich, 
waren die Landeisberufsschulen schon im Werden. 
Die Steiermark hat im Juli 1953 die erste Landes
berufsschule in Eibiswald eröffnet, und zwar wur
den dort die Kraftfahrzeugmechaniker untergebracht 
und die Elektriker. Die Besucherzahl ist ständig ge
wachsen, so daß heute ca. 1000 Lehrlinge in 5 Tur
nussen zu je 7 Wochen dort unterrichtet werden. 
Für diese Schule wurden — mag sein, daß das der 
Herr Gruber aus Innsbruck gemeint hat — 200.000 S 
im Budget eingesetzt und auch verbraucht. Als Un
terkunft diente ein altes Schloß, das nur gepachtet 
und ausgebaut wurde. In der weiteren Entwicklung 
entstand dann Feldbach, wo sich die Tischler, Ta
pezierer und lederverarbeitenden Gewerbe nieder
ließen und wo wir jetzt auch die kaufmännischen 
Lehrlinge unterbringen. Wei terhin wurde Mureck 
geschaffen, dorthin werden die Kupferschmiede, 
Schmiede und Spengler einberufen. Es sind das 
auch ungefähr 1200 Lehrlinge. In Feldbach ist man 
noch nicht so weit, weil die kleinen Splitterberufe 
aus dem lederverarbeitenden Gewerbe, wie Gürt
ler, Taschner usw. dazustoßen müssen. Dann kommt 
Gleichenberg. Hier wurde das größte Hotel, das 
schon jahrzehntelang nicht mehr benützt wurde, 
aufgekauft und zu einer Berufsschule für das 'Gast
gewerbe ausgebaut. Dieses ist nicht zu vergleichen 
mit dem Schloß, das ja mit Recht als nicht passend 
bezeichnet wurde. In Murau ist das Baugewerbe 
untergebracht, die Maurer, Zimmerleute, Wagner 
und Brunnenmacher. Das ist jetzt so im großen und 
ganzen die Besetzung der Landesberufsschulen. 

Es wurde auch hier die Vermutung oder die Be
sorgnis ausgesprochen, daß die Landesberufsschulen 
nicht gleichwertig sind den Bezirksberufsschulen und 
daß diese besser wären. Man lernt ja immer dazu und 
meine Damen und Herren, die Meinungen von Fach
leuten sind vor 5 bis 6 Jahren noch sehr geteilt ge
wesen. Heute, bei der letzten Zusammenkunft der 
Berufsschuldirektoren war jeder von ihnen über
zeugt, daß die Ausbildung des gewerblichen Nach
wuchses in den Internaten der Landesberufsschulen 
die beste Lösung sei, und zwar wird das Internat 
als die Fortsetzung der Kinderstube angesehen. Die 
Ausbildung für das praktische Leben geschieht des
halb dort am besten, weil sich, die einzelnen Schu
len draußen, die Bezirksberufsschulen, diese Ein
richtungen gar nicht leisten könnten, wie sie eine 
Landesberufsschule hat. Es ist z. B. heute so, daß 
die Wagner, also ein holzverarbeitendes Gewerbe, 
heute schon viele Dinge, die sie früher aus Holz ge
macht haben, aus Metall herstellen. Dazu sind Ma
schinen notwendig, die weit über 100.000 S kosten, 
und das kann sich ein einzelner Meister oder eine 
Bezirksberufsschule garnicht leisten, weil sie auch 
die ganze Werkstätteneinrichtung dazu nicht haben. 
In der Landesberufsschule aber bekommt der Lehr
ling die Maschinen, die er braucht. Wenn er seine 
3 Jahre Ausbildung hinter sich hat, kann er über
all weiterarbeiten, auch wenn der Betrieb noch so 
groß und modern ist. 

Das hat auch die Industrie schon entsprechend 
anerkannt und es haben auch ßöhler und Donawitz 
eine Musterwerkschule für ungefähr 580 Lehrlinge 
eingerichtet. Die können sich natürlich so e twas 
leisten. Die haben das auch nicht aus Liebe gemacht, 
sondern sie sichern sich dort den traditionsgebun-
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denen Nachwuchs für ihren Betrieb. Das Gewerbe 
ha t a l len Grund, wenn man nicht schon selbst darauf 
gekommen ist, das nachzuahmen und wir tun es 
gerne. Das ist meine Meinung über das Berufsschul
wesen und ich glaube, daß man die 6 Berufsschulen, 
die wir haben, einmal fertigstellen soll. Dann kann 
man überlegen, wie sich die Sache noch ausbauen 
und ergänzen läßt. Gemeint ist natürlich, das sämt
liche noch existenten Bezirksberufsschulen zusam
mengefaßt werden mit Ausnahme der großen wie 
z. B. in Graz für die kaufmännischen Lehrlinge. In 
Leoben ist eine gut eingerichtete IBäckerberufs-
schule. Da wird sich nichts zusammenfassen lassen, 
weil die groß genug sind an Ort und Stelle und 
einen derart igen Besuch haben, daß eine Zusam
menfassung nicht notwendig ist. Die anderen Be
rufe, wie Kleidermacher, Tischler und was es noch 
für Berufe gibt, die noch nicht zusammengezogen 
sind in einer Landesberufsschule, die müssen sich 
auf Grund der Planung, die wir sorgfältig vorbe
reiten, nach und nach in einer Landesberufsschule 
vereinigen. Es wurde auch gestern gesagt, die Lehr
kräfte und die Ausbildung in den Bezirksschulen 
sei eine bessere. Eine solche Behauptung muß ich 
ablehnen. Wir haben in den Landesberufsschulen 
qualitativ hochwertige Menschen, die dort unter
richten. Bulmeingenieure, auch Diplomingenieure 
mit Meisterprüfung. Sonst wird keiner belassen, er 
muß die Meisterprüfung machen als Lehrer, bei den 
Erziehern ist es genauso. Es sind Erzieher, die Päd
agogen sind, und nicht jeder wird als passend be
funden, wie es früher im Berufsschulwesen einmal 
war. Kurz und gut, die Ausbildung sowohl in der 
Theorie wie in der Praxis ist gesichert. Abg. Koch 
hat gestern gesagt, das haben wir vom Gewerbe
stand sehr, sehr notwendig. Berufsbegleitend müs
sen die Schulen sein, durch 3 Jahre aufsteigende 
Klasse, das ist das Gegebene. Die Wertigkeit der 
Landesberufsschulen., wie bereits gesagt, liegt darin, 
daß die Buben auf allen Gebieten der Mechanik, der 
Einrichtung der Maschinen ausgebildet werden. 

Auf Grund des Landesberufsschulgesetzes, das 
aufgebaut wurde auf dem Grundsatzgesetz 1955, hat 
die erste Behandlung im zuständigen Ausschuß un
ter der Referentin;, Frau Egger, schon stattgefunden. 
Ich glaube hoffen zu können, daß es in den näch
sten Monaten verabschiedet werden kann. Es ist 
klar, daß wir viele Nörgler, viele Kritisierer haben 
werden, die manchmal mit Recht, manchmal über
tr ieben und manchmal mit Bosheit urteilen werden. 

Wir sind im Vorjahr bei der Behandlung des Bud
gets 1959 verdächtigt worden, daß unsere Schulen 
Berufsschüler aufnehmen, die nicht in einer Lehre 
tätig sind und trotzdem ein Zeugnis .bekommen. 
Präsident Dr. Stephan hat damals folgendes gesagt, 
ich habe es aus dem stenographischen Protokoll 
herausgeschrieben: „In den Ausschußsitzungen zu 
diesem Kapitel haben wir einiges über die Berufs
schulen hören müssen. Es hat da einige Zwistig-
keiten gegeben wegen der Verlegung einer Berufs
schule." Es war Neumarkt mit 54 Lehrlingen, die 
nach Judenburg einbezogen wurden. (Abg. 
S c h e e r : „Auch Aussee!") Es haben .nicht ein
mal die Schüler gewußt, warum und wieso. Wir 
haben uns da nicht hineingemischt. 

Ich muß nur sagen, was wir in den letzten Jah
ren von den Berufsschulen hier oft gehört haben, 
war nicht immer erfreulich. Ich will nicht behaup
ten, daß diese Berufsschulen nicht ihren Zweck 
und ihre Aufgaben hätten. Aber man müßte doch 
langsam auch in diesen jungen Zweig des Unter
richtes endlich einmal Ordnung bringen. Mir liegt 
auch heute wieder ein Zeugnis einer gewissen Un
ordnung an einer dieser Schulen vor. Ich v/ill gar 
keinen Namen, ja nicht einmal das Fachgebiet die
ser Schule nennen, muß Ihnen aber sagen, daß es 
nicht angeht, daß mit Hilfe von Berufsschulen Zeug
nisse ausgestellt werden, die zu argen Irrtümern, 
wenn nicht zu strafrechtlich ahndbaren Tatbeständen 
führen können. Wenn z. B. so eine Berufsschule 
einem Lehrling, der gar nie ein Lehrling war, ein 
Zeugnis ausstellt, in dem geschrieben steht, daß er 
bzw. sie — um die Anonymität zu wahren — das 
Lehrziel der gewerblichen Berufsschule erreicht und 
er oder sie damit seine bzw. ihre Berufsschulpflicht 
als Lehrling — erfüllt habe. Derjenige oder die
jenige war aber gar nie ein Lehrling. Das ist Tat
sache. Ich bitte Sie, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, das geht denn doch zu weit. 
Wir haben uns unterrichten lassen, daß es 
möglich ist, daß man in einer Industrie ein 
Jahr lang lernt, also als Lehrling tätig ist und da
neben die Berufsschule besucht und die Lehre dann 
als abgeschlossen gilt. Aber auch dort gehört un
bedingt eine Lehre dazu. Dieser bewußte Lehrling 
aber war bei keinem Meister, ein Lehrlingsverhält
nis hat nie bestanden. Ich habe schon dem Herrn 
Abg. Koch gesagt, daß ich ihm dieses Zeugnis zur 
Verfügung stellen kann und ich bin der Meinung, 
daß er als ein gewissenhafter Abgeordneter dieses 
Landtages diesem Mißstand bestimmt auf die Spur 
gehen wird. (LR. F r i t z M a t z n e r : „Das gehört 
dem Landesrat Brunner zu.") Ich bin eben mit Abg. 
Koch zusammengekommen und ich meine, er hat 
doch auch etwas mit den Berufsschulen zu tun. Das 
ist so ein Dokument, möchte ich sagen, das hier 
nur festgehalten werden kann, wenn es wahr ist. 
Es ist nicht wahr, deshalb habe ich Sie jetzt so 
lange aufgehalten mit dem Vorlesen. (Abg. 
S c h e e r : „Mit Photokopie nachgewiesen, Herr 
Landesrat.") Es ist nicht wahr! Wenn man sich hin
ter die Anonymität verstecken will, so ist das alles 
andere wie einem Abgeordneten zuträglich. Sie sind 
immun, in diesem Hohen Hause können Sie alles 
tun, nicht einmal ausgeliefert können Sie werden, 
wenn Sie im Hohen Hause sprechen. Ich habe mich 
bemüht und an alle Berufsschulen die Anfrage ge
richtet, wer gemeint sein könnte. Von der Berufs
schule 3 hat mir Direktor Schneller geschrieben, 
bei ihm war dieser Fall. Wir haben volle Legitima
tion, solche Dinge zu machen. Auf Grund eines Er
lasses vom 1. August 1955, § 50, sind freiwillige 
Schüler zugelassen und können diesen Zeugnisse' 
ausgestellt werden. Auf der 2. Seite des Abschluß
zeugnisses in 7, 8, 9 heißt es: er oder sie haben 
das Lehrziel der gewerblichen Berufsschule erreicht 
und sie oder er haben die Berufsschulpflicht als 
Lehrling erfüllt. Vor dem Worte Lehrling ist es 
durchgestrichen, daher sind diese Zeugnisse echt, 
sie haben so wie jeder aridere Student oder Hoch
schüler zwei, drei Fächer belegt auf der Universi
tät, die haben nun das Bedürfnis gehabt, die Be-
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rufsschule 3 in der Münzgrabenstraße zu besuchen. 
Sie (zu Abg. Scheer gewendet) haben daraus eine 
kriminelle Sache gemacht, daß eine Dokumenten
fälschung vorliegt, dem Sinne nach war es doch so. 
Sie müssen sich das überlegen, weil man dadurch 
e inen Beamten, de r 3.0 oder mehr J ah re als Ver
antwortlicher eine Schule leitet, nicht verdächtigen 
darf. Wenn das Ihr politischer Spiritus ist, ver
stehe ich Ihr Zusammenschrumpfen vollkommen. 
Soviel von meinem Referat aus, soviel meine Stel
lungnahme. 

Ich darf nur erwähnen, daß wir 5 dieser Berufs
schulen an der Grenze gebaut haben, um dem Auf
ruf des Herrn Landeshauptmannes gerecht zu wer
den und für die Schüler e twas Großes zu tun, weil 
sie in Internaten untergebracht sind" und weil es 
sich um Grenzorte handelt. (Starker Beifall bei 
ÖVP.) 

Landesrat Dr. Koren: Als Referent für Lehrange
legenheiten fühle ich mich verpflichtet, aum Ab
schluß doch noch ein paar kurze Wor te zu sagen. 
Ich möchte zunächst mit großer Befriedigung fest
stellen, daß man in den vielen einzelnen Debatten
reden für die Aufbauleistung im isteirischen Schul
wesen seit 1945 viele gute und anerkennende 
Wor te übrig gehabt hat. 

Es ist ja in der Tat im Aufbau des Schulwesens 
sehr viel geschehen. Wir müssen festhalten, daß 
der Lehrerstand durch die vielen Kinder, denen er 
gegenübergestellt ist, auch mit der Bevölkerung 
besonders konfrontiert wird und daher am stärk
sten der Kritik und Anerkennung der Öffentlich
keit ausgesetzt ist. Es ist heute so, daß der Lehrer 
ja, wenn er seine Lehrerbildungsanstalt vor Jahren 
verlassen hat, durchaus nicht den Stand des Wis
sens besitzen kann, den er heute braucht, wo sich 
die Dinge so unerhört entwickeln. Es ist daher der 
Lehrerfortbildung eine eminente Bedeutung zuzu
sprechen, von der wir nicht abgehen dürfen. Es ist 
auch schon darauf hingewiesen worden, daß viel 
geschieht auf dem Gebiet der Lehrerfortbildung. 
Vor 1945 ist nicht annähernd so viel geschehen wie 
seit 1945. Sie haben aber auch gesagt, daß die 
Dinge noch ausbaufähig sind. Es ist daher unsere 
Aufgabe, unser Augenmerk darauf zu lenken. Es ist 
bezeichnend, daß für den Lehrberuf sich heute über
wiegend weibliche Kandidatinnen melden. Vielleicht 
ist auch die Frau heute noch eher bereit, einen 
solchen entsagungsvollen Beruf zu ergreifen als die 
Männer. Bei der Lebenserwartung, die die jungen 
Menschen heute durchwegs erfüllt, ist es vielleicht 
eine Zumutung, wenn ein junger Mensch, der in der 
Stadt aufgewachsen ist, plötzlich in die Einschicht 
kommt, fernab von allem Verkehr und von allen 
kulturel len Zentren und allem kulturel len Leben. 
Wir müssen daher dafür sorgen, daß der Einzugs
bereich der Lehrerbildungsanstalten wirklich das 
ganze Land ist. Das Land ebenso stark wie die 
Stadt. Es ist gar nicht notwendig, bei der Aufnahms
prüfung bei den Landschülern einen milderen Maß
stab anzuwenden, denn wir wissen, daß heute Ab
solventen von Volksschulen auf dem Lande durch
aus ebenbürtig sind i n ihrem Wissen den Absolven
ten von Hauptschulen in der Stadt. Es ist allerdings 
so, daß das Kind vom Land gegenüber dem Kind in 

der Stadt insofern im Nachteil ist, als das Stadtkind 
natürlich wendiger und leichter fähig ist, e twas zum 
Ausdruck zu bringen, weil es e inen größeren Wort
schatz hat und weil es von Haus aus in einen be
wegteren Lebensrhythmus hineingestellt ist. Es ist 
aber deshalb nicht weniger intelligent, nicht weni
ger aufnahmsfähig oder weniger gescheit. Es ist 
daher nur darauf Rücksicht zu nehmen bei Prüfun
gen, daß das Kind eben aus der Einschicht kommt 
und daher anders ist als Kinder aus der Stadt. Ich 
möchte hier auf einige Fragen, die gestellt wurden, 
Antwort geben. 

Abg. Röber hat den Wunsch geäußert, daß in dem 
künftigen Autobusbahnhof ein War tesaal eingerich
tet werden soll. Das ist eine wichtige Forderung, 
denn wir müssen die Schuljugend von der Straße 
wegbekommen. Wir freuen uns, daß im Voranschlag 
1960 für Knittelfeld ein Betrag vorgesehen ist, weil 
es sich hier um eine Zentrale für die obersteirischen 
Fahrschüler handelt. Soweit es in der Macht des 
Landes liegt, wird auch die Stadt e inen Teil dazu 
beitragen, damit es hier zu einer Zusammenarbeit 
kommt. Der Wechselunterricht, auf den Frau Abg. 
Egger mit Recht hingewiesen hat, ist an sich nicht 
die Schuld der Pädagogen, aber er s tel l t ein großes 
Problem dar, und zwar ein familienpolitisches Pro
blem. Soweit die Schulaufsicht dafür zuständig ist, 
wird sie immer darauf dringen, den Schulraum zu 
besorgen, der notwendig ist, um diesem übels tand 
abzuhelfen. 

Der Herr Abg, Dr. Stepantschitz hat in seinen 
Ausführungen die ganze Schulsituation der Steier
mark beleuchtet, darunter auch die der Hoch- und 
Mittelschulen, die ja nicht unmittelbar in die Kom
petenz der Landesverwaltung gehören. Ich möchte 
nur auf einen Umstand noch hinweisen, den er an
geführt hat, und das ist der Austausch der Schüler. 
Wir sind sehr darum bemüht, aus modernen päd
agogischen Gründen von der Heimat aus dem jun
gen Menschen die Welt zu erschließen, ihm so die 
Wer te der Heimat zu zeigen und sein Weltbild zu 
öffnen und zu weiten. Wir halten es daher auch 
für notwendig, das, was in ganz Europa und auf der 
ganzen Welt üblich ist, nämlich der Austausch von 
Lehrern und Schülern mit anderen Ländern und 
Nationen, voranzutreiben. Ich darf sagen, daß ein 
guter Anfang schon gemacht wurde. Es findet schon 
ein s tändiger Lehreraustausch mit England, Frank
reich und Amerika statt und auch ein Schüleraus
tausch wurde schon in die Wege geleitet, besonders 
für begabtere Schüler. Ob sich der Austausch auch 
klassenweise durchführen läßt, müßte noch unter
sucht werden. Auf jeden Fall war es eine dankens
werte-Anregung. 

Zum Schluß, Herr Abg. Afritsch, muß ich doch 
noch den Herrn (Bundesminister für Unterricht in 
Wien in Schutz nehmen. (LR. F r i t z M a t z n e r : 
„Wir nehmen ihn ja auch in Schutz!") Gestern wurde 
er aber angegriffen, und zwar sollte er die Initiative 
ergreifen, um die Schulgesetzwerdung zu forcieren. 
Ich muß sagen, "er hat deswegen schon dreimal Groß
kampagnen eröffnet. Ich bin damals selbst im Un
terrichtsausschuß der Österreicher gesessen. Drei
mal ist die Welle schon angelaufen und immer wie
der sind es außerschulische Probleme gewesen, die 
den Werdegang der Schulgesetze verlängert haben. 



40, Sitzung des Steierm. Landtages, IV. Periode. — 21., 22. und 23. Dezember 1959. 727 

Gewiß gab es auch interne Schwierigkeiten, dar
über könnte es Kompromisse geben, vernünftige 
Abgrenzungen und Übereinstimmungen, wie z. B. 
über die Koedukation, die an sich kein Problem ist 
in diesem Staat. Wir haben sie in den minder orga
nisierten Volksschulen auf dem- Lande genau so 
wie in den Mittelschulen in der Stadt. Aber sie ist 
nicht eine solche Errungenschaft, daß man sagen 
müßte, wir müssen sie unter allen Umständen durch
bringen, aber auch nicht so schlecht, daß man sagen 
müßte, wir müssen sie verbieten, weil wir schlechte 
Erfahrungen damit gemacht haben. Sicher gibt es 
einen Weg, der uns beide befriedigt. 

Eine andere Sache ist das neunte Schuljahr. Auch 
hier gibt es Überlegungen, die auch zwischen den 
Fronten nicht eindeutig sind, und auch innerhalb 
der einzelnen Gliederungen nicht ganz gleich beur
teilt werden. 

Dann ist noch die Frage der Lehrerbildung ange
schnitten worden. Ich bin überzeugt, daß auch hier 
eine weniger festgefahrene und elastischere Be
trachtung der Dinge eine Lösung bringen kann. Das 
Beispiel des Schulgesetzes von Bayern aus dem vo
rigen Jahr könnte uns hier gewissermaßen ermuti
gen, auch hier in Österreich — nicht nach dem 
Wort lau t natürlich — eine ähnliche Lösung zu er
warten. 

Zum Schluß noch ein Wort zu den Privatschulen, 
über die der Herr Abg. Lafer gesprochen hat. Das 
ist ein leidiges Kapitel in diesem Lande. Bei Privat
schulen ist etwas ähnliches zu sagen wie über die 
Koedukation. Ich bin selbst in eine "Volksschule ge
gangen, deren Lehrkörper dem liberalen Bürgertum 
angehört hat und habe ein Gymnasium besucht, wo 
nur Geistliche unterrichtet haben, auch die Fächer 
Mathematik, Physik und Geschichte. Ich muß sagen, 
daß ich weder in der Volksschule zu einem hoff
nungslosen Freisinnigen erzogen worden bin noch 
<n der Mittelschule das dunkle Mittelalter aufok
troyiert bekommen hätte. Präsident Stephan lächelt 
mir verständnisvoll zu, er ist nämlich das Produkt 
derselben Schule wie ich. (Allgemeine Heiterkeit.) 
Ich will damit nur sagen, daß es nicht so ist, daß 
sich hier die Dinge eingekapselt haben, die nicht zu 
vereinen wären. Wir halten grundsätzlich an den 
Privatschulen fest. Sie sind das Symbol dafür, daß 
es in diesem Lande die Freiheit der Eltern gibt und 
diese Freiheit den Eltern erhalten wird, ihre Kin
der so unterrichten zu lassen, wie sie es wollen. 
(Starker Beifall bei ÖVP.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Das Schlußwort hat der Herr Berichterstatter. 

Berichterstatter Abg. Hegenbarth: Die dreistün
dige Debatte, an der sich 10 Redner beteiligt ha
ben, .hat den Eindruck erweckt, daß die Gruppe 2 
„Unterrichtswesen" eine Herzensangelegenheit des 
gesamten Landtages ist. Ich darf den Antrag wieder
holen, der Hohe Landtag möge die Ansätze der 
Gruppe 2 samt den im Finanzausschuß beschlosse
nen Änderungsanträgen zum Beschluß erheben. 

Präsident: Ich bringe den Antrag des Herrn Be
richterstatters zur Abstimmung und ersuche die Ab

geordneten, die dem Antrag zustimmen, eine Hand 
zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen zu 

G r u p p e 3 : „ K u l t u r w e s e n". 

Berichterstatter ist Abg. G o t t f r i e d B r a n d 1. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Gottfried Brandl: Hoher 
Landtag! In der Gruppe 3 sind die Mittel, die das 
Land Steiermark auf dem Gebiete des Kulturwesens 
für 1960 auszugeben bereit ist. Ich kann die erfreu
liche Feststellung machen, daß gegenüber den An
sätzen 1959 e ine Mehrausgabe von 2,816.000 S vor
gesehen ist und der Finanzausschuß wei tere Anträge 
von 425.000 S gestellt hat, so daß diese Gruppe eine 
Gesamtausgabepost von 40,284.600 S aufweist. 

Unser Land hat im heurigen Jahre das Gedenk
jahr an den großen Förderer von Industrie und 
Handel, des geistigen und kulturellen Aufstieges 
unseres Volkes und des unermüdlichen Kämpfers für 
soziale Gerechtigkeit, Erzherzog Johann, gefeiert. 
Sein fördernder Kunstsinn, das Erwecken und Of
fenbarmachen vieler kultureller Einrichtungen schuf 
den Boden, auf dem unser Land Steiermark heute 
weiterbauen, kann. Beginnend von den Museen, der 
Bibliothek, der Förderung von wissenschaftlichen 
Vereinen und Volksbildungsvereinen, Theatern, bis 
zur Unterstützung der steirischen Künstler, Schrift
steller, von Studierenden, der Denkmalpflege, Na
turschutz, Rundfunk und Filmwesen ist alles tra
ditionsmäßig mit dem lebendigen Geiste verbunden, 
und das sind die t ragenden Gedanken, die dem 
Kapitel 3, Kulturwesen, voranstehen. 

Ich stelle namens des Finanzausschusses den An
trag, der Hohe Landtag wolle dem Kapitel 3 des 
Voranschlages sowie den Zusatzanträgen, wie sie 
dem Hohen Hause vorliegen, die Zustimmung er
teilen. 

Abg. Dr. Kaan: Hoher Landtag! Nach einjähriger 
Pause obliegt es mir hier wieder, zum Kapitel Kunst 
und Wissenschaft zu sprechen. Ich habe1 e inen Rück
blick über einen zweijährigen Zeitraum, um zu 
prüfen, ob das, was vor uns liegt, das erfüllen wird, 
was wir uns im Vorjahr wünschten. Ich kann nicht 
umhin, bei diesem Anlaß den Schrumpfungsprozeß, 
den die Finanzhoheit des Landes dauernd erleidet, 
zu bemängeln. Zwar weitet sich das Landesbudget 
ziffernmäßig, wie wir gestern vielfach gehört ha
ben, immer weiter aus, aber die Hoheit des Land
tages schrumpft im gleichen Verhältnis immer mehr 
zusammen. Der Finanzausschuß hat über 2'4 Mil
lionen Schilling zu beschließen gehabt, das sind 
rund 2 Promille der Einnahmen des Landes. Die 
eigenen Einnahmen des Landes betragen nur we
nige Prozente. 

Auch die Landesregierung war in der Verfügung 
über die Mittel des Landes außerordentlich be
schränkt, da bekanntlich das Erfordernis der Pflicht
aufgaben des Landes ein zu hohes ist, so daß der 
freie Raum immer kleiner wird. Ich muß auch rich
tigstellen gegenüber den perzentuellen Angaben 
des Herrn Finanzreferenten, daß das, was im or
dentlichen Haushalt für Kunst und Wissenschaft ein-
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gesetzt ist, 3'l°/o beträgt, wenn man nämlich zum 
vorjährigen Voranschlag die richtigen Ziffern ein
setzt und nicht die durchlaufenden Posten auch ein
bezieht. 

Was tut nun das Land zur Förderung von Kunst, 
und Wissenschaft? Zweifellos nicht zuwenig, trotz
dem bleibt viel zu wünschen übrig. Ich habe nach
zutragen zum gestrigen Bericht meines Kollegen, daß 
in dem Kapitel „Studienbeihilfen an Hochschüler 
und Studierende" eine Erhöhung von 200.000 S statt
gefunden hat, so daß es 1,400.000 S sind, was an 
Studienbeihilfen für Hochschüler deutscher Zunge 
gegeben wird. Dadurch wird ein gewisses Gegen
gewicht gegen ein begrüßenswertes Zuströmen aus
ländischer Studenten, das bekanntlich zu den heu
tigen unhaltbaren Zuständen geführt hat, geschaf-
fen. Durch diese Studienbeihilfen wird diesen Stu
denten, die uns näher stehen, eine große Hilfe ge
geben. 

Die erfreulichste Erscheinung auf dem Gebiete des 
Kulturwesens in Steiermark ist das steirische Schön
brunn, das Schloß Eggenberg, zu "dessen Ausgestal
tung und Erhaltung namhafte Mittel notwendig 
sind, die aber gewiß gut angewendet sind. Die Har
monie von baulicher Formschönheit und natürlicher 
Anmut, die dort jeden Besucher immer wieder um
fängt, ist in den letzten Jahren von ungezählten Be
suchern genossen und anerkannt worden. Dieses 
Schloß Eggenberg ha t aber auch noch eine andere, 
vielleicht einzigartige Harmonie. Es dient festlichen 
Empfängen, exklusiven Festen und Konzerten und 
trotzdem ist es allen zugänglich, nahezu hundert
tausend Besucher haben dort heuer ihre Erbauung 
gefunden. Alle finden, das ist einzigartig. 

Eine Tageszeitung hat aus dem Voranschlag zu 
berichten gewußt, daß .ein Bärenzwinger eingerich
tet wird. Dieses Wort könnte falsche Vorstellungen 
erwecken. Es ist bekannt, daß es gelungen ist, im 
großen Park, gleichsam wie in der freien Wildbahn, 
Jlehe, Mufflons, Fasanen, Pfauen und Perlhühner 
zu halten. Das Rotwild muß im Schloßgraben sein, 
es hat einen ziemlich hohen Stand erreicht, der 
schon zu viel ist für dort. Nun soll, ähnlich wie zur 
Zeit der Jagdausstellung, ein Teil des Grabens durch 
ein Gitter abgeschlossen "werden, um dort Braunbä
ren einzusetzen. Wir denken dabei an ein Paar 
Braunbären. Wir hoffen, daß dies ebenso wie zur 
Zeit der Jagdausstellung ein großer Anreiz beson
ders für die Jugend sein wird, diesen Schloßgarten 
von Eggenberg zu besuchen. 

Ebenso ist die Heimatpflege und der Naturschutz 
ein im engen Zusammenhang stehendes weiteres 
Arbeitsgebiet auf dem kulturellen Sektor. Gerade 
beim Naturschutz, wo wenig Geld aufgewendet 
wird, sehe ich für die Zukunft ein immer größeres 
und schwierigeres Arbeitsgebiet, und zwar deshalb, 
weil durch die Zunahme der Verkehrsmöglichkeiten, 
durch die außerordentliche Zunahme des inneren 
und äußeren Fremdenverkehrs der Drang der 
Menschheit und die Möglichkeit der Menschheit, die 
Natur zu verunstalten, immer größer wird und da
zu benützt wird, sie ihrer Eigenart zu berauben. 
Kein Kulturstaat kann es sich leisten, die Natur sich 
selbst zu überlassen, das heißt, der Technik auszu
liefern und vogelfrei zu machen. Jeder Kulturstaat, 
unabhängig von Grenze und Staatsform, sieht es 

heute als seine Aufgabe an, dieses höchste Gut 
seinem Volk zu erhalten, daß heißt, die Möglich
keit zu erhalten, sich in einer möglichst natürlichen 
Natur zu erholen. Der Ausdruck „natürlich" zeigt 
einen inneren Zwiespalt. Das kann ich am besten 
erläutern aus meinem Arbeitsgebiet als Landes
jägermeister. Dort kommt dieser Zwiespalt beson
ders oft zum Ausdruck. Selbstverständlich ist man 
bestrebt, das frei lebende Wild in der Natur zu be
lassen. Wir wissen, daß auf diese Weise unser Wild
stand nicht zu erhalten wäre. Wir müssen da eben 
nachhelfen. Erstens müssen wir verhüten, daß das 
Wild Schaden macht und die Landwirtschaft beein
trächtigt, anderseits müssen wir verhüten, daß der 
Lebensraum des Wildes so zusammengedrängt wird, 
daß es verkommt oder seine Eigenart verliert. Wir 
IsTnd ~Irr~cier glücklichen Lage, in der Steiermark 
wirklich sehr große Räume als eine Heimat des 
Nieder- und Hochwildes ansehen zu können, wo es 
sich frei bewegt, so wie es erschaffen wurde. Das 
ist aber nicht leicht so zu erhalten; man geht hier 
immer auf einem schmalen Grat, entweder einen 
Polizeipark zu errichten oder das Wild dem aus
zusetzen, daß es verkümmert oder ungeheuren 
Schaden macht. Wenn wir nicht füttern würden, 
wenn wir nicht Salzlecken machen würden, wenn 
nicht Eingatterungen vorgenommen würden, Schüt
ten errichtet würden, so hät ten wir nicht diesen 
Wildstand und den Ruf eines Jagdlandes. Andere 
Länder, die größere Räume haben oder überhaupt 
schon fast wildleer waren, konnten es sich leisten, 
Naturschutzparks anzulegen. Dafür ist aber bei uns 
nicht der Raum vorhanden und außerdem entspricht 
dies nicht der Eigenart unseres Landes. Es ist nicht 
jedermanns Sache, mit dem Auto heranzufahren, 
um einen Zug Hirsche zu photographieren oder 
Sandwich essende Bären. Das entspricht nicht 
unserer Auffassung. Das Problem ist schwierig und 
erfordert immer mehr und mehr Mittel. Die besten 
Erfolge sind noch damit zu erzielen, daß die inter
essierten Kreise zu freiwilligen Beiträgen und Ar
beitsleistungen zusammengeführt werden. Das ge
schieht auch im Lande und solchen Vereinigungen 
soll eine möglichst große Autonomie gegeben wer
den. 

An der Spitze der musischen Unterrichtsanstalten 
des Landes steht zweifellos das Landeskonservato
rium und die ihm angeschlossenen Volksmusik
schulen. Es hat als erste derartige Schule eine echte 
Arbeitsplanung festgelegt. Der Rang unseres Lan
deskonservatoriums wurde auch dadurch offenbar, 
daß hier die Konferenz der Präsidenten der öster
reichischen Musikakademien und Konservatorien 
stattgefunden hat. Ich glaube, daß wir mit großer 
Befriedigung feststellen können, daß das ungeheure 
Reservoir an musikbegabten Kindern zielsicher 
ausgeschöpft und die wirklich Begabten auch ziel
sicher ihren Berufen zugeführt werden. Die Musik
begabung ist eine Gottesgabe und derjenige, der 
sich der Musik verschrieben hat, ist ein von Gott 
Begnadeter, hat aber kein leichtes Leben, wie immer 
sein Berufsgang sein wird. Ich komme darauf noch 
zu sprechen, wenn ich über die Vereinigten Bühnen 
spreche. 

Ein weit geringerer Einfluß auf die Ausbildung 
der Künstler steht dem Land auf anderem Kunst
sparten zu, oder bei solchen, die sich als Kunst be-
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zeichnen, wie z. B. dem Film. Wir finden wohl im 
Budget eine Post von 50.000 S zur Förderung des 
guten Films. Es ist die Landesführung darauf ange
wiesen, manchma-1, und es geschieht ohnedies nur 
selten, ich erinnere mich da lediglich an einen Ein
zelfall, vom Verbotsparagraphen des Filmgesetzes 
Gebrauch zu machen. Und dies hat eine meines Er-
achtens unberechtigte Aufregung verursacht. Man 
hat nicht zurückgescheut davor, das Erzherzog-Jo
hann-Jahr damit in Verbindung zu bringen. Ich 
war te nur darauf, daß auch Erzherzog Johann mit 
diesem Kinoverbot in Verbindung gebracht wird. 
Er konnte die Entwicklung nicht voraussehen, wäre 
aber gewiß auch zu der gleichen Entscheidung ge
kommen wie die Landesregierung. Es war dies die 
einzig mögliche Entscheidung. Dessen ungeachtet 
ist an der hier e rwähnten Kritik insofern etwas 
Wahres , als es den einzelnen Lichtspieltheatern 
selbst überlassen bleiben müßte, einen solchen Mist 
von ihrer Leinwand fernzuhalten. Denn die Position 
der Kinos im Rahmen der Kunst ist doch nicht so 
sicher. Sie haben mit der Kunst zum Teil nicht nur 
den Anfangsbuchstaben, sondern vieles andere ge
mein und verbreiten auch Kunstwerke. Aber Sie 
dürfen nicht vergessen, daß sie unter den Volks
belustigungen den Platz der einstigen Hetztheater 
einnehmen. Sie dürfen auch nicht vergessen, daß 
immer wieder Versuche unternommen werden, die 
Leinwand zu Propagandazwecken zu verwenden. 
Umso mehr müßten sie bemüht sein, den Mist fern
zuhalten von ihrer Leinwand. Je mehr sie ihm Raum 
geben, um so weiter entfernen sie sich von der 
Kunst. Die Lichtspieltheater dürfen auch nicht ver
gessen, daß die Grundlage für ihre Darbietungen 
Oper und Schauspiel sind. Würde es keine Oper 
und kein Schauspiel geben, hätten die Kinos keine 
Daseinsmöglichkeit, weil ihnen die Schauspieler 
und das Publikum abgehen würden. 

Nun komme ich auf das größte Sorgenkind im 
Kulturleben der Steiermark zu sprechen, die Ver
einigten Bühnen. Auch da besteht in der Öffent
lichkeit manche falsche Vorstellung. Es muß einmal 
festgehalten werden, daß die Besucherzahl in er
freulicher Weise angestiegen ist, es muß festgehal
ten bleiben, daß es tatsächlich der künstlerischen 
und kaufmännischen Leitung der Vereinigten Büh
nen doch gelungen ist, im Laufe der J ahre den An
teil aus eigenen Einnahmen zu den Gesamtausga
ben von 14 auf 24% zu erhöhen. Wir müssen das 
rückhaltlos anerkennen. Die Grazer Bühnen, ins
besondere die Oper, steht zweifellos in Österreich 
an zweiter Stelle nach der Oper in Wien an Quali
tät und Bedeutung, und zwar nicht nur an Bedeu
tung, die das inländische Publikum beimißt, sondern 
auch ,im Urteil der ausländischen informierten 
Kreise. Es muß aber anderseits auch gesagt werden, 
daß eine Entwicklung im Gange ist, der man nicht 
auf die Dauer ruhig zusehen kann. Der Anteil, den 
das Land und die Stadt jährlich beizuschießen hat 
zum Defizit — und defizitär sind sämtliche Opern 
der ganzen Welt — steigt immerfort und erreicht 
im vorl iegenden Budget den Betrag von 8 Mil
lionen Schilling, im vorigen Jahr 6 Millionen Schil
ling, und war im Vorjahr nur wenig gestiegen, 
weil außerordentliche Einnahmen aus rückständi
gen Beiträgen des Rundfunks zu verzeichnen waren. 

Ich bin der Meinung, daß diese Entwicklung nicht 
so fortgehen kann. 

Ich bin durch meine Tätigkeit im Theaterausschuß, 
die mich im vergangenen Jahr in zunehmendem 
Maße mit den Verhandlungen über die Löhne und 
Gagen beschäftigt hat, mit vielen innerbetrieblichen 
Vorkommnissen in Berührung gekommen, die bei 
mir tiefes Unbehagen erzeugten und mir bestätig
ten, daß vieles an den Bühnen krank ist, was be
seitigt werden könnte, wenn man sich dazu ent
schließen wollte. Ich erwähne, daß ein beträchtlicher 
Teil der Bediensteten des technischen Personals und 
ein Teil des Orchesters vertragsrechtlich vonein
ander unterschieden sind, je nachdem sie von der 
Stadt, vom Land, von den Vereinigten Bühnen oder 
vom Rundfunk stammen. Das ist natürlich für die 
einheitliche Leitung eines solchen Unternehmens 
mit 400 bis 500 Personen außerordentlich heikel und 
führt zu mancherlei Schwierigkeiten. Zum zweiten 
muß ich feststellen, daß vielerlei Eigenarten bei sol
chen Unternehmungen in Erscheinung treten, näm
lich, daß die Vertragstreue zu geschlossenen Ab
machungen sowohl was Einzelverträge wie auch 
Kollektivverträge betrifft, nur eine sehr einseitige 
ist. Man legt Wer t auf feste Abmachungen, wo
möglich auf mehrere Jahre hinaus, mit festen Be
zugszulagen, die aber bei geänderten Verhältnis
sen sofort zum Anlaß genommen werden, um von 
der einen Seite her neue Forderungen zu stellen. 
Man hat sich daran gewöhnt, aber dieser Zustand 
muß nicht unbedingt gut geheißen werden. 

Es haben sich die sogenannten Provinzbühnen, 
die Bühnen der anderen Bundesländer, und zwar 
5 zu einem sogenannten Theatererhaltenden Ver
band zusammengeschlossen, zu dem Zweds, daß 
irgendwie einheitliche Richtlinien in Bezug auf 
Löhne und Gagen eingeführt werden, anderseits aber 
auch, um einheitliches Auftreten gegenüber dem 
Bund zu gewährleisten. In beiderlei Richtungen hat 
dieser Verband vollkommen versagt. Was der Bund 
für die Provinz oder für die Landesbühnen gibt, ist 
ein Brosamen und dort, wo man in gewissen Kate
gorien ein einheitliches Vorgehen sichern wollte, 
ist es nicht gelungen. Im Gegenteil sieht sich der 
Landtag oder die Landesregierung vor die Notwen
digkeit zum zweitenmale gestellt, e twaige Mehr
ausgaben zu genehmigen, weil eine oder die-andere 
dieser Bühnen Zusagen gegeben haben. So wie ein 
dortiger Intendant pfeift, soll der Steiermärkische 
Landtag und der Grazer Gemeinderat tanzen. Wenn 
dort ein Intendant aus Laune irgendeiner Katego
rie eine Zusage gibt, so ist das ein Stichwort dafür, 
daß an allen anderen Landesbühnen die gleichen 
Forderungen gestellt werden. Dafür, ob diesen For
derungen Rechnung zu t ragen ist, können nur die 
hiesigen Verhältnisse maßgebend sein und die Tat
sache, ob die betreffende Kategorie tatsächlich zu
rückgeblieben ist. Wir haben in der Vergangenheit 
die Dinge so behandelt und wollen es auch in der 
Zukunft tun. 

Dessen ungeachtet wird irgendwie ein Mehrerfor
dernis entstehen. Das Budget der Vereinigten Büh
nen, die Voraussicht für das kommende Jahr, ist 
hier das Spieljahr und dort das Kalenderjahr. Das 
Erfordernis, das heute zu beschließende Erfordernis 
hinsichtlich der Gruppe 3 ist jetzt dem erstellten 
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Budget der Vereinigten Bühnen angepaßt. Es müß
ten, falls Mehrausgaben entstehen und diese nicht 
Deckung finden könnten in einer Erhöhung der Ein
nahmen oder der Einzahlungen, zu einer wei teren 
Anspannung des Budgets, also zu einer Überschrei
tung des (Budgets der Vereinigten Bühnen und so
mit zu weiteren Anforderungen an das Land und 
die Stadt führen. Wer soll denn das zahlen? Und 
bei allen diesen Erwägungen taucht immer wieder 
diese Frage auf. Wir müssen andere Quellen fin
den. Als eine solche, die zum Fließen kommt, ist 
anzusehen die Quelle, die ich schon im Vorjahr er
wähnt habe. Der Oper und dem Schauspiel wird 
das Wasser abgegraben durch die technische Aus
wertung der künstlerischen Leistung, durch die 
Überwindung von Zeit und Raum, durch Grammo-
l^öirrdüTcrFScbällpTäTim 
das Fernsehen. Diese genießen die Frucht der lang
jährigen Ausbildungsarbeit, denn es ist das Leben 
eines Künstlers, e ines Schauspielers oder Musikers 
immer ein unsicheres. Wir können die Forderun
gen dieser Leute nicht mit dem Maße eines Kauf
mannes allein messen, sie sind auf den Tag ge
stellt. Sie wissen nicht, ob sie auf die Dauer ihre 
künstlerische Leistung noch steigern, auf der Höhe 
bleiben können, sie wissen nicht, ob ein Rückschlag 
auf ihrer Sparte sie wieder brotlos macht. Daher 
nützen sie den Tag. Diesen Menschen ist es ja 
letzten Endes zu verdanken, daß diese Vergnügun
gen durch die Technik ermöglicht werden, es ist 
daher recht und billig, wenn die technische Aus
wertung der künstlerischen Leistung ihren Beitrag 
zahlt und das ist durch das Finanzausgleichsgesetz 
wieder für einige Jahre abgeschnitten. Es soll bis 
zum Letzten verfassungsrechtlich geprüft werden, 
ob dadurch dem Lande die Finanzhoheit in dieser 
Hinsicht abgeschnitten ist. 

Die zweite Quelle ist auch eine, die uns zum 
Teil das Wasser abgräbt, das sind die Bundesthea
ter, sie schöpfen aus dem künstlerischen Reservoir 
der Länder, denn ein beträchtlicher Teil des Nach
wuchses kommt von den Ländern. Die Bundesthea
ter werden von den Steuern, die auch von den 
Ländern gezahlt werden, erhalten. Die Bundesthea
ter nehmen aber nicht nur Künstler weg, sondern 
auch das Publikum zum Teil und verwöhnen es. Die 
Künstler verwöhnen sie, indem sie ihnen höhere 
Gagen und bessere Bedingungen bieten können, die 
wir niemals zu bieten: in der Lage sind. Es ist daher 
recht und billig, vom Bund einen anderen Auftei
lungsschlüssel für seine Aufwendungen zur Kultur 
und Kunst anzuwenden. Man kann da nicht nach
haltend genug vorstoßen. Mit dem Weiterwursteln 
geht es nicht. Einmal ist ein Plafond erreicht und 
es muß zu einer Lösung kommen/ der ich pessi
mistisch entgegensehe. Trotzdem müßten wir trach
ten, eine solche Eruption zu vermeiden und mit 
einiger Einsicht in Wien müßte uns das auch ge
lingen. Diese Einsicht ist zum Teil in einer Sache 
schon gekommen und1 das ist das erfreulichste Kul
turereignis des vergangenen Jahres, nämlich die 
Renovierung des Grazer Schauspielhauses, zu wel
cher der Bund 40% der Kosten beiträgt, die Stadt
gemeinde Graz und das Land Steiermark je 30%. 
Das erfreuliche Ereignis ist also einerseits, daß 
endlich begonnen wurde und daß anderseits Bund 
und Land und Stadt gemeinsam das machen und 

daß der Bund dazu 40% beiträgt. Ich möchte diesen 
Prozentsatz nicht als Fixum, aber als Richtschnur 
festhalten dafür, was der Bund verpflichtet wäre zu 
dem Defizit der Landestheater, auch der Vereinig
ten Bühnen in Graz beizutragen, ohne daß diese 
Institute ihre Selbständigkeit verlieren. Das wäre 
wohl eine der wichtigsten Bedingungen, an der 
man bei allen (diesen Verhandlungen festhalten 
muß. 

Meine Damen und Herren, das Kapitel der 
Gruppe 3 ist vielfältiger als es ausschaut. Die 
Gruppe umfaßt nur 3 Seiten, aber wenn man über 
alles sprechen wollte, müßte man einen ganzen Tag 
ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Ich 
möchte mit der kurzen Feiststellung schließen, daß 

_ejä_Z£iteii„ge_g£_heiLJbLa±_==^^ 
stian hat das ja auch erwähnt —, diese rasch ver
gessenen Zeiten, wo es lediglich darum gegangen 
ist, uns vor Hunger, Kälte und Not zu bewahren. 
Das waren damals unsere Hauptsorgem, das war 
das, was das Leben noch lebenswert machte. Wenn 
wir heute den Maßstab an die Dinge legen, so sind 
dies ganz andere geworden. Es gibt auch andere 
Dinge, das gebe ich zu. Aber von jenen, die fern 
vom Umsatz und wirtischaflichen Erwägungen l ie - . 
gen, sind diejenigen, die das Kunstleben, die Kultur 
und die Wissenschaft betreffen, doch die bestän
digsten, die ihren Wer t immer erhalten haben und 
daher ist es Aufgabe einer Landesführung, diese 
Werte dem Volk zu erhalten, eine Aufgabe, die die 
Abgeordneten des Steirischen Landtages nie ver
gessen sollen. (Allgemein sehr lebhafter Beifall.) 

Abg. Scheer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Der Herr Berichterstatter zu diesem Kapi
tel hat in bewegten und eindringlichen Worten 
•Erzherzog Johanns und seines Geistes gedacht und 
es fügt sich gut, jetzt an die Wor te des Herrn Be
richterstatters anschließen zu können. Jährlich wer
den in diesem Budget immer wieder Anträge und 
Wünsche des Hohen Hauses gebracht. Um ein Jahr 
zurückblickend, wo unsere Fraktion der Freiheit
lichen Partei einen Antrag eingebracht hat, der 
auch die einstimmige Zusage des Hohen Hauses 
gefunden hat, erlaube ich mir, diesen Antrag noch 
einmal in Erinnerung zu bringen. Er hieß: „Die Lan
desregierung wird aufgefordert, eine Erzherzog-
Johann-Stiftung zum Zwecke wirtschaftlicher For
schung im Bereiche der eisen- und s tahlverarbei
tenden Industrie zu errichten." Diese Resolution 
hat mit dieser Textierung im Hohen Haus die Zu
stimmung der Parteien aller Richtungen gefunden. 
Unter anderem hat auch der zuständige Landesrat 
Univ.-Prof. Dr. Koren erklärt — ich zitiere wörtlich 
aus seiner vorjährigen Rede —: „Bei der Gelegen
heit möchte ich sagen, daß ich über den Antrag der 
Freiheitlichen Partei sehr erfreut bin, ein Eisen-
forschungsinstitüt im Andenken an den großen 
Eisenmann Erzherzog Johann zu errichten. Ich 
möchte nicht versäumen dabei darauf hinzuweisen, 
daß man,bei der Verfolgung dieses Gedankens wohl 
in erster Linie an e ine Stiftung denken und viel
leicht Kreise heranziehen soll, die für diese Sache 
zuständig sind, nämlich die Stahl- und Eisenindu-

N s trie." Das war der Kommentar des Herrn Landes
rates, wobei betont wurde, daß man auch andere 

j 
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dazu heranziehen solle. Diese Antwort des Herrn 
Landesrates auf meine Anfrage im Ausschuß hat te 
zum Ziele, daß man von der Landesregierung aus 
die daran interessierten Kreise, vor allem eben die 
Eisenindustrie, die Alpine, heranziehen müsse, 
allerdings nicht so, daß nunmehr n u r die Alpine 
oder nur eine andere interessierte Stelle diese 
Stiftung errichten sollte. Der Antrag war vielmehr 
eindeutig dahingehend zu verstehen, daß vom Land, 
also von der Landesregierung selbst diese Stiftung 
zu errichten wäre. Es haben die steirischen Zeitun
gen sämtlicher Richtungen, aber auch österreichische 
Zeitungen, zu diesem Antrag positive Kommentare 
gebracht. 

Aber das alles war eine vorzeitige Freude. Trotz 
noch nachfolgender Vorarbeiten für diese Stiftung 
durch die Freiheitliche Partei ist. weiter nichts ge
schehen. Wir haben uns nämlich mit der Montani
stischen Hochschule, mit den Professoren und dem 
Rektorat vorbereitend ausgesprochen über die Art 
und Weise einer solchen Stiftung, und ein von mir 
ausgearbeitetes Elaborat wurde von mir persönlich 
in der Sprechstunde dem Herrn Landeshauptmann 
überreicht. Man kann also uns nicht entgegenhal
ten, es sei von uns, also von Seite der Antragsteller, 
zu wenig in de-r Richtung getan worden, um diese 
Stiftung vorzubereiten. Das ist nicht der Fall. Tat
sache ist, daß in dieser Frage aber von der Steier-
märkischen Landesregierung anscheinend außer 
dem, was der Herr Landesrat im Ausschuß schon 
gesagt hat, nichts geschehen ist. 

Es drängt sich die Frage auf, warum ist nichts 
geschehen? Es drängt sich aber auch die Antwort 
auf, die nur lauten kann, gute Anträge der Oppo
sition lassen sich nicht ablehnen, aber sie lassen 
sich abwürgen. Ein englischer Demokrat hat er
klärt: „Die guten Demokraten erkennt man daran, 
wie weit s ie in der Lage sind, die Minderheit zu 
behandeln." Auch ein großer Österreicher hat ein
mal erklärt: „Keine Partei vermesse sich, allein das 
Ganze zu sein und bedenke immer, daß sie nur ein 
Teil des Ganzen ist . . . ." Wir meinen, daß in dieser 
Angelegenheit ein echtes Versagen der Steiermär-
kischen Landesregierung vorliegt und können die
ses Versagen nicht stark genug anprangern. (Bei
fall bei der FPÖ.) 

Abg. Berger: Hohes Haus! Ich habe voriges Jahr 
aus Anlaß des bevorstehenden Erzherzog-Johann-
Gedenkjahres gesagt, daß auch unsere Musikka
pellen in Stadt und Land dazu ihren Beitrag leisten 
werden. Ich glaube, sie haben allen Wünschen und 
Anforderungen, die bei diesen Feiern verlangt 
wurden, entsprochen und ich erlaube mir auch vor 
der- Öffentlichkeit für diese Mitwirkung den Mu
sikkapellen in der Steiermark den herzlichsten 
Dank auszusprechen. (Allgemein starker Beifall.) 

Hoher Landtag! Meine Damen und Herren! Es 
freut mich, daß für unsere Musikschulen ein ziem
lich großer Betrag für i960 zur Verfügung steht, 
der nun den betreffenden Schulen zugute kommen 
soll. Wir haben aber keine richtige Vorstellung von 
unseren Musikschulen, wenn wir der Meinung sind, 
daß alle unsere Musiker aus Musikschulen hervor
gehen. Das ist ein Irrtum, weil es nicht möglich ist, 
für die verschiedenen jungen Menschen wegen der 

großen Entfernung auf unseren Schulen unterrich
tet zu werden. Es gehört viel Aufopferung und Ge
duld dazu für diese Musiker, mit dem Studium 
überhaupt zu beginnen. Denn die verschiedenen 
Unterhaltungen, die Kinos, Radio, Musikautomaten 
und anderes mehr wirken da hemmend. Ich möchte 
daher jetzt meiner Freude Ausdruck geben, daß für 
1960 für unsere Musikschulen ein so hoher Betrag 
zur Verfügung steht und nachdrücklichst danken, 
daß man auch an jene Menschen denkt, die den 
Nachwuchs unserer Musikkapellen, besonders am 
Lande, sichern. Das sind dann geschulte und erfah
rene Musiker. 

Es wird verschiedentlich behauptet, daß unsere 
Musiker sowieso bezahlt werden. Wenn ein Be
gräbnis in meinem Bezirk Weiz ist, so bekommt ein 
Musiker 30 S und ein Gullasch und ein Glas Bier. 
Ist das eine Bezahlung? Ich halte das für keine aus
reichende Bezahlung, weil ja die Arbeitslosenver
sicherung auch nicht inbegriffen ist. Das ist ein 
Opfer. 

Ich bin der festen Überzeugung, wenn man noch 
mehr Augenmerk unseren Musikschulen in Stadt 
und Land zuwendet, so werden sie alles tun, um 
ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Die heutige Zeit 
verlangt immer mehr Wissen auch am Lande drau
ßen. Es wird die musikliebende .Bevölkerung — 
und wir sind alle musikliebend — begrüßen, wenn 
diesbezüglich alle Wünsche und Anforderungen er
füllt werden. (Allgemeiner Beifall.) 

Abg. Dr. Assmann: Hoher Landtag! So erfreulich 
es ist, daß das Kulturbudget im heurigen Jahr e twas 
höher als im vorigen Jahr ist, so erfreulich ist es 
auch, daß auch für das Grenzland im Kulturbudget 
e twas enthalten ist. Ich möchte hiebei auf die Post 
339.701 verweisen, die um 100.000 Schilling aufge
stockt wurde, mit der Bestimmung, daß dieses Geld 
dem Grenzlandhaus Spielfeld zugute kommen soll. 

Vor eineinhalb Jahren hatten einige Idealisten 
die Idee, ein Grenzlandhaus zu bauen. Ein solches 
Vorhaben zu verwirklichen ist nur dann möglich, 
wenn Energie mit Idealismus vereint ist. Diese 
Leute an der Grenze verstanden es, gegen anfäng
liche Widerstände etwas hinzustellen, was beach
tenswert ist. Im heurigen Jahr wurde bei diesem 
Grenzlandhaus in feierlicher Form die Dachgleiche 
begangen. Auch der Herr Landeshauptmann und 
andere prominente Persönlichkeiten des öffentli
chen Lebens waren zugegen. Damals wurde deut
lich und klar erklärt, was man mit diesem Haus 
eigentlich will. Es sollen nicht nur die Künstler von 
Graz und anderswoher kommen, um irgendwelche 
Aufführungen zu veranstalten, sondern will man 
auch Volkstumspflege in diesem Grenzgebiet mit 
e igenen Kräften machen, ob das nun Volkstänze, 
Laienspiele oder ähnliches sind. Eine Jugendher
berge wurde angeschlossen, um jungen Menschen 
die Möglichkeit eines billigen Quartiers zu bieten, 
wenn sie sich in dieser Gegend auf Ferien oder auf 
der Durchreise nach dem Süden befinden. Für Leh
rer sollen Schulwochen von Zeit zu Zeit in dieses 
Haus verlegt werden, um ihnen die Möglichkeit zu 
geben, das Leben und die Bedürfnisse an der Grenze 
aus eigener Anschauung kennen zu lernen. 

Es ist sehr erfreulich und ich danke dem Landtag 
und der Landesregierung für die Bereitstellung von 
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100.000 Schilling für diesen Zweck. Wenn wir uns 
heute darüber freuen können, ein neues Werk zu 
unterstützen, so muß allerdings auch darauf hin
gewiesen werden, daß nicht nur begonnen, sondern 
auch vollendet werden muß. Ich denke hiebei an 
den Hugo-Wolf-Saal in Leibnitz, der schon seit 
2—3 Jahren in Betrieb ist, aber äußerlich noch 
nicht das Aussehen hat, das einer Kulturstätte wür
dig wäre. Etwas über 300.000 Schilling wären not
wendig, um die Restschulden zu bezahlen bzw. die 
endgültige Fertigstellung zu ermöglichen. Dieser 
Saal, von dem ich erwähnte, daß er schon mehr als 
zwei Jahre in Benützung steht, ist aus dem Kultur
leben der Südsteiermark nicht mehr wegzudenken. 
Es werden Konzerte jeder Art veranstaltet, auch 
die Grazer Bühnen kommen mindestens ein bis 
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zur Ehre der Schauspieler erklären, und ich konnte 
mich selbst hievon überzeugen, daß das, was. von 
diesen Schauspielern bei uns in der Provinz ge
boten wird, mit dem Grazer Niveau vdurchaus 
gleichwertig ist. Es ist also nicht so, daß sich die 
Schauspieler, wenn sie in die Provinz kommen, 
gleichsam erholen und sich vielleicht nicht so be
mühen und plagen als in Graz. Davon kann: keine 
Rede sein. Deshalb müssen wir all diesen Künst
lern herzlich danken, daß sie der Provinz den
selben Genuß vermitteln, wie sie dies in Graz tun. 
Ich darf also ersuchen, daß die Fertigstellung des 
Hugo-Wolf-Saales von der Steiermärkischen Landes
regierung für das nächste Jahr berücksichtigt wird. 

Ich muß noch erwähnen, daß der Initiator dieses 
Baues der Leibnitzer Männergesangverein war 
und wenn Abg. Berger die Blasmusikkapellen her
vorgehoben hat, weil sie ihre Wichtigkeit haben, 
möchte ich dasselbe für die Gesangvereine behaup
ten. Ich glaube, daß diese im Erzherzog-Johann-Jahr 
mindestens das gleiche zur Gestaltung der Feier
lichkeiten und Festlichkeiten beigetragen haben wie 
die Blaskapellen. Im südsteirischen Grenzland ha
ben die Gesangvereine, glaube ich, noch eine zu
sätzliche Aufgabe zu erfüllen, und zwar gerade auf 
dem Gebiete der Volkskunstpflege. Schließlich üben 
sie das deutsche Lied und das ist an der Grenze 
unbedingt notwendig. 

Diese Gesangvereine, ich denke da z. B. an den 
Wildoner Männergesangverein und an den Leib
nitzer Gesangverein, sind wirklich nicht nur Unter
haltungsvereine, wo man am Abend zwischen eini
gen Liedern mehrere Krügel Bier oder einige Glä
ser Wein trinkt, sondern es sind Vereine, die von 
ernsten Menschen geleitet werden und die wert
volle künstlerische Darbietungen bringen. Ich 
möchte da nur an die Aufführung erinnern, die der 
Wildoner Männergesangverein heuer aus Anlaß 
der 800-Jahr-Feier des Marktes St. Georgen a.d.St. 
mit der Theresien-Messe von Haydn gebracht hat. 
Ich habe mit Fachleuten darüber gesprochen, die 
damals dabei waren und die etwas davon verstehen. 
Diese haben eindeutig erklärt, daß es großartig ge
wesen sei. Auch die Konzerte des Männergesang
vereines Leibnitz gel ten nicht nur bei uns in der 
Steiermark, sondern auch im übrigen Teil Öster
reichs, aber auch im Ausland als künstlerisch wert
voll. Ich möchte deshalb bitten, den Gesangverei
nen, deren Mitglieder oft unter wirklichen Opfern 

zu den Proben und Aufführungen kommen, ent
sprechende Unterstützung zuteil werden zu lassen. 

Wenn ich von den kulturellen Belangen des 
Grenzlandes spreche, dann möchte ich noch einen 
Berufsstand besonders hervorheben, der geradezu 
geeignet ist, im kulturellen Letoen eine Rolle zu 
spielen und dies auch, wie genug Beispiele zeigen, 
s tändig tut. Das sind die Lehrer, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren. Auch bei den Veran
staltungen, die wir heuer im Bezirk Leibnitz an
läßlich des Erzherzog-Johann-Jahres durchgeführt 
haben, ferner bei der Markterhebung in Gamiitz, 
wo "eine „Jedermann"-Aufführung gebracht wurde, 
die ganz wunderbar war, oder bei der 800-Jahr-Feier 
des Martes St, Georgen a. d. St., waren es immer 
wieder einige Lehrer, die sich in langen Vorberei-

TüngsarbeTten miTHPrliünden zusammengesetzt ha-
ben, die Jugend entsprechend mitgerissen haben 
und so auf kulturellem Gebiet im Grenzland Erst
klassiges geleistet hatten. Auch all diesen Lehrern 
herzlichen Dank für ihre Arbeit! 

Nun noch an die Landesregierung folgende Bitte: 
Ich möchte nicht sagen, daß, wenn wir auf kulturel
lem Gebiet um Unterstützung ersuchen,. wir dann 
da und dort auf die Asphalt ierung eines Weges 
verzichten können, so ist das nicht gemeint, aber 
es ist so, daß man, wenn man einmal über gewisse 
materielle Schwierigkeiten hinaus ist, nur dann ein 
Gebiet festigen und stärken kann, wenn das Ma
terielle mit dem Kulturellen und Ideellen Hand in 
Hand geht. Wenn dies im Budget auch für die Zu
kunft für unser Grenzland entsprechende Berück
sichtigung findet, dann bin ich überzeugt, daß wir 
das Grenzland s tärken und festigen und weiterhin 
als s ta rken Pol gegen den Südosten erhalten wer
den. (Lebhafter Beifall.) 

Abg. Gruber: Hohes Haus! Wir haben in der 
Gruppe 3 auch einen Posten für die Musikschulen 
eingesetzt, wie der Herr Abg. Berger schon ge
sagt hat. Nur bin ich im Gegensatz zu ihm der 
Auffassung, daß gerade diese Post stiefmütterlich 
behandelt wurde und daß der Betrag, wenn er, 
auch in den letzten Jahren etwas angestiegen ist, 
noch immer viel zu klein ist, um den wirklichen. 
Bedürfnissen der Musikschulen Rechnung zu tra
gen. 

Wir haben in der Steiermark 29 Musikschulen, 
davon sind 28 außerhalb der Landeshauptstadt. Die 
Träger und die Erhalter dieser Musikschulen sind 
die Markt- und Stadtgemeinden unseres Landes. 
Die Musikschule in Graz ist dem Landeskonservato
rium angeschlossen und wird zur Gänze vom Land 
erhalten. Wir haben rund 6700 Schüler in diesen 
Schulen, die von einer Anzahl hauptberuflich und 
nebenberuflich tätiger Lehrer betreut werden. Die 
Aufgabe der Musikschulen besteht in der Erzie
hung der musikfreudigen Jugend und in der För
derung des Musizierens der Laien. Volksmusik
schulen sind daher nicht nur ein Erziehungsinstitut 
für die Jugend, sondern sie sind auch in der Er
wachsenenbildung von besonderer Bedeutung. Sie 
haben nicht die Aufgabe, Jugendliche oder Schüler 
auf die berufliche Musikerlaufbahn durch eine Be
rufserziehung vorzubereiten, sondern sie haben für 
diesen Beruf höchstens eine vorberei tende Auf-
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gäbe. Sie erfüllen ihre Aufgabe in einer Reihe 
von Unterrichtsgegenständen, z. B. im Kindersin-
gen, Musizieren auf Elementarinstrumenten, in 
Lehrgängen für Singen und Orchester, Zither, 
Akkordeon usw. 

Die Belastungen, die sich aus diesen Musikschul
betr ieben ergeben, sind in den letzten Jahren der
art enorm angestiegen, daß es den Stadt- und 
Marktgemeinden oft einfach nicht mehr zumutbar 
ist, sie weiterhin zur Gänze zu tragen. Ich darf da
zu noch vorher auf das von der Landesregierung 
beschlossene Statut über die Musikschulen hin
weisen, worin es unter der Überschrift „Charakter 
der Musikschule" heißt: „Die Volksmusikschule ist 
eine Einrichtung sozialer und kultureller Natur und 
kein auf Gewinn gerichtetes oder Privatinteressen 
verfolgendes Unternehmen. Eines ihrer Ziele ist die 
Erfassung der ganzen Jugend für diese schulische 
Aufgabe als eine soziele Leistung der Gesellschaft 
an die kommende Generation. Die von den Schü
lern eingeforderten Gebühren und Stundengelder 
sind nicht als Entgelt für die Leistung der Schule 
anzusehen, sondern nur als ein Kostenbet rag , der 
so lange gefordert werden muß, bis die Volksmusik
schule voll und ganz aus öffentlichen Mitteln er
halten werden kann." 

Die Lasten der Erhaltung sind mehr als ungleich 
zwischen den Gemeinden und Ländern verteilt. Nun 
eine Aufzählung aus einigen Stadtgemeinden, wie 
sich die Belastungen im heurigen Jahr und zum Teil 
auch im nächsten Jahr ergeben. 

Die Stadtgemeinde Leoben hatte für das Jahr 
1959 Ausgaben in der Höhe von 897.000 S und Ein
nahmen von 225.000 S bei ihrer Musikschule vor
gesehen. Es ergibt sich somit ein Abgang von 
672.000 S, wobei in der Stadt Leoben 15 hauptbe
rufliche und 4 'nebenberufliche Musiksichullehrer 
tätig sind. In der Stadt Kapfenberg ist der Abgang 
ein noch höherer, der für das Jahr 1960 präliminiert 
ist. Es ergeben sich Ausgaben von 1,004.700 S und. 
Einnahmen von lediglich 250.000 S, also ein Ab
gang von 754.700 S, d. h., daß die Stadtgemeinde 
Kapfenberg rund 2.000 S täglich für den Betrieb 
der Musikschule zuschießen muß. Wie schon aus 
dem Statut hervorgeht, können die Gebühren eben
sowenig so angesetzt werden, daß eine gewisse 
Rentabilität erreicht wird, wie dies bei vielen an
deren kulturellen Einrichtungen nicht möglich ist. 
So ist es j a auch beim Theater- und Bühnenwesen 
und auf verschiedenen anderen kulturellen Gebie
ten. Die Gemeinden werden aber auf die Dauer nicht 
in der Lage «ein, diese Belastungen weiterhin zu 
t ragen und es wäre daher mehr als angezeigt, wenn 
man sich im Lande darüber Gedanken machen 
würde, auf welche Art eine Förderung der Volks
musikschulen durchgeführt werden könnte. 

Wenn man im Verhältnis zum Landesvoranschlag 
die Zahlen ansieht, die aufgewendet werden für die 
Musikschulen, dann darf man sie als mehr als be
scheiden bezeichnen. Im Landesvoranschlag 1958 
wurden 199.960 S, im Landesvoranschlag 1959 
250.000 S und im Landesvoranschlag 1960 380.000 S 
als Förderungsmittel für die Volksmusikschulen 
veranschlagt. Dazu kommen noch Zuschüsse für den 
Personalaufwand, die sich in der Hauptsache auf 
die Leiterzulage der Musikschulen auswirken, es 

waren 1959 1 Million Schilling und sind es 1960 
1,250.000 S. 

Ich möchte an alle verantwortlichen Stellen appel
lieren, sich über die Bedeutung der Musikschulen 
klar zu werden und im nächsten Jahr größere Mit
tel einzusetzen. (Beifall bei SPÖ.) 

Abg. Dr. Pittermann: Hohes Haus! Ich möchte,die 
Ausführungen des Herrn Abg. Dr. Kaan hinsichtlich 
der Vereinigten Bühnen durch einige Zahlen ergän
zen. Mit einem gewissen Unbehagen wird die stei
gende Tendenz des jährlichen Zuschusses an die 
Vereinigten Bühnen betrachtet. Im Prinzip stimme 
ich mit allen. Parteien dieses Hohen Hauses über
ein, daß selbstverständlich auch für diese Belange 
die öffentliche Hand ihren Beitrag zu leisten hat. 
Das gilt auch für die Musikschulen, bezüglich wel
cher Abg. Gruber Klage geführt hat. Man muß aber 
auch den Standpunkt vertreten, daß die ganze An
gelegenheit nicht treiben gelassen werden kann, 
so etwa, daß die Gemeinde die Verantwortung auf 
das Land, das Land auf die Gemeinde ablagert, von 
einem Jahr auf das andere weiterwurstelt . Dabei 
kommt nichts anderes heraus, als daß es eben der 
Eine auf den Andern zu schieben beginnt und der 
Sache im allgemeinen dadurch nicht gedient wird. 
Grundsätzlich sollen wir doch nicht alles und jedes 
der öffentlichen Hand überlassen. 

Ich glaube, daß es Erziehungssache aller öffent
lichen Faktoren sein soll, auch die Bevölkerung für 
diese Belange zu interessieren und aufzuklären, daß 
letzten Endes auch die Kultur von irgend jemandem 
bezahlt werden muß. Die öffentliche Hand hat nur 
helfend einzugreifen; Voraussetzung soll eine ent
sprechende Bereitwilligkeit des Grazer Publikums 
sein, für ihr Theater auch etwas zu leisten. Abg. 
Dr. Kaan hat auf die erfreulichen Besucherzahlen 
hingewiesen, sie sind im Steigen, aber, die Plätze 
bei weitem noch nicht voll ausgenützt. Ich habe die 
Besucherzahl von 1958, die sich auf ganz Steier
mark, also sowohl auf die Aufführungen in Graz 
als auch auf die auswärtigen beziehen, mit 338.000 
bis 357.000 bekanntgegeben erhalten, dies bedeutet 
pro Tag eine Besucherzahl von 900 Personen. Wenn 
ich für Graz, für beide Theater eine Besucherzahl 
von 1000 annehme, kann ich nicht von einer be
sonderen Theaterfreudigkeit reden, was mit Rück
sicht auf unser hervorragendes Ensemble in Graz 
bedauerlich ist. Der Besuch läßt also zu wünschen 
übrig. 

Um die Schwierigkeiten zu untermauern, in denen 
sich die städtischen Bühnen befinden, wäre auch 
zahlenmäßig auszuweisen, wie hoch der Unterschied 
zwischen der Subventionierung des Bundes für 
seine Theater und für die in den Bundesländern ist. 
Die Durchschnittskosten einer Aufführung betragen 
34.500 S, die Durchschnittseinnahmen 8.000 S, dar
aus ergibt sich eine Diskrepanz von 26.000 S. Das 
sind Zahlen, die der Bevölkerung zu Gehör und zu 
Gesicht gebracht v/erden sollen. Nicht Subventio
nen allein fördern ein gutes Theater, sondern auch 
ein entsprechender Besuch. Noch ein paar Zahlen 
mögen die Diskrepanz aufzeigen, die zwischen den 
Kosten einer Aufführung und den tatsächlichen Ein
nahmen vorhanden ist. Die Aufführung einer Oper 
kostet 28.000 S, die geringsten Einnahmen betrugen 
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7.000 S. In einem ähnlichen Verhältnis bewegt sich 
der Unterschied bei den Aufführungen im kleinen 
Haus, im Rittersaal. Hinsichtlich der Ausnützung 
der Sitze kann ebenfalls festgestellt werden, daß 
sie bei weitem nicht ausgenützt sind. Auf einen 
Theatersitz in Graz kommen im Jahr nur 135 Be
sucher, also viel zu wenig. Es soll auch festgestellt 
werden, daß sich die Personalausgaben in durchaus 
bescheidenem Rahmen bewegen. Die Spitzengagen, 
die nur von 2 Mitgliedern erreicht werden, sind 
weit unter dem Bezug eines Obersenatsrates der 
Stadtgemeinde Graz; dabei hat der Künstler noch 
die Garderobe und den Korrepetitor zu -bezahlen. 
Die niedrigste Gage ist 2.000 S. 

Noch einige Zahlen, die die Subventionierung des 
Bundes für die Theater Österreichs beleuchten. Der 
Bund gibt fü7~eirIe~Vörsteirulig~blärseineh TheäTefn 
110.600 S aus, für eine Vorstellung bei den Bundes
ländern gibt er 15.600 S, also etwas über 10%. Ich 
habe versucht, die Schwierigkeiten zu beleuchten, 
in denen sich unsere Vereinigten Bühnen befinden 
und um das Interesse des Grazer Publikums zu 
wecken, das meiner Meinung nach, trotz steigender 
Besucherzahlen, noch immer nicht jenes Ausmaß 
angenommen hat, dessen sich Graz als kultur- und 
kunstsinnige Stadt verpflichtet fühlen müßte. Es 
wäre daher notwendig, auch alle jene Maßnahmen 
zu ergreifen, die neben der finanziellen Sanierung 
des Theaters auch alle ideellen Maßnahmen bein
halten, die die Steigerung des Besuches ins Auge 
fassen. Ansätze sind dafür vorhanden, ich möchte 
nicht verzichten, darauf hinzuweisen. Z. B. haben 
große Unternehmen, wie die „STEG", eigene Thea
tergemeinschaften gebildet, sie haben Dauerabon
nements auf Logen abgeschlossen und führen ihre 
Gefolgschaften sozusagen geschlossen ins Theater. 
•Das ist sicherlich ein Weg, die 'Besucherzahl des 
Theaters zu s teigern und ich möchte dies auch an
deren Großunternehmungen in Graz wärmstens ans 
Herz legen. Mir ist klar, daß z. B. mit einer pau
schalen Erhöhung der Eintrittsgebühren, die sowie
so schon sechsmal seit 1951 gestiegen sind, nicht 
allein das Allheilmittel gefunden werden kann. 
Jedenfalls kann man eine eventuelle Steigerung der 
Eintrittsgebühren nur in Verbindung mit allen an-

. deren Maßnahmen ins Auge fassen. 

Die Bereinigung dieser Fragen sind wir auch je
nem Kreis der Bevölkerung schuldig, der vor allem 
aus räumlichen Gründen nicht in der Lage ist, das 
Theater zu besuchen, der aber durch seine Steuer
leistungen ebenfalls zur Aufrechterhaltung des Be
triebes der Vereinigten Bühnen beiträgt. Wir sind 

- aber auch verpflichtet, die Dinge nicht ohneweiters 
treiben zu lassen und einfach Jahr für Jahr ein
fach die Beihilfen zu erhöhen. Den Grazern möchte 
ich anläßlich der kommenden Feiertage empfehlen, 
recht viele Abonnements als Geschenk unter den 
Christbaum zu legen, das wäre jedenfalls eine prak
tische Hilfe für unsere Theater. (Beifall.) 

Abg. Afritsch: Gestatten Sie, daß auch ich einige 
Bemerkungen zu den Vereinigten Bühnen mache. 
Graz ist nun einmal die zweitgrößte Stadt Öster
reichs und die Landeshauptstadt Graz braucht das 
Theater. Es ist nicht nur eine kulturelle Aufgabe, 

» daß dieses Kulturinstitut weitergeführt wird, son

dern es ist auch zweifellos so, daß das Bedürfnis 
darnach vorhanden ist. Ein Kulturinstitut kann eben 
nur durch Zuschüsse der öffentlichen Stellen be
stehen. Ich bin der Auffassung, daß bei sparsamster 
Führung, die wir selbstverständlich verlangen müs
sen, auch die geringen Mehrausgaben, die im Vor
anschlag vorgesehen sind, gerechtfertigt sind. 

Herr Abg. Dr. Kaan ha t auch auf das Schauspiel
haus hingewiesen. Ich möchte nur feststellen, daß 
der Verein „Rettet das Schauspielhaus", der seit 
Jahren besteht, wirklich sehr viel geleistet hat. 
Freilich, verglichen mit den umfangreichen Kosten, 
ist das, was rein finanziell dieser Verein selbst auf
gebracht hat, nicht allzuviel. Aber sie waren uner
müdlich tätig und ich glaube, daß diesen Förderern 
und den Funktionären des Vereines „Rettet das 

"Schauspielhaus'*^eTT7änE~a^T^fä^t"Gräz^üna^dBs"' 
Landes gebühren. 

Auf eine Einrichtung der Vereinigten Bühnen 
möchte ich doch noch mit einigen Sätzen hinweisen. 
Im Mittelalter und in der Vergangenheit sind die 
Schauspieler mit ihren Thespiskarren durch das 
Land gezogen. Nun ist es so, daß der. Thespiskar
ren der Vereinigten Bühnen in moderner Gestalt 
eines Autobusses in einem Jahr 100 mal hinaus
fährt. Das ist eine große kulturelle Leistung. Es 
werden derzeit 16 Städte und Orte bespielt, d. h. 
erfaßt. Vor einiger Zeit wurde in Leoben die 1000. 
Aufführung dieser Art durchgeführt. Es werden 
nicht nur Schauspiele, Klassiker, Lustspiele, Schwan
ke, Märchenspiele, es werden erfreulicherweise 
auch Opern- und Operettenaufführungen gebracht. 
Ich möchte mit einem Satz besonders auf einen alten 
Wunsch hinweisen. Wir haben in diesem Jahr be
deutende Österreicher und große Männer gefeiert. 
Wir haben unseren Erzherzog Johann geehrt, es 
wurde Josef Haydn gefeiert. Es wurde auch des 
großen Dramatikers Friedrich Schiller gedacht. Wir 
bereiten uns darauf vor, den Komponisten Johann 
Füx zu feiern. Aber e i n e n großen Österreicher 
haben wir und die Vereinigten Bühnen vergessen. 
Das ist unser großer österreichischer Dramatiker 
Ludwig Anzengruber. Hier möchte ich ganz ent
schieden wieder einmal die Forderung aussprechen, 
daß die Vereinigten Bühnen in ihrem Spielplan — 
denn sie befahren ja sehr viele Städte und Orte 
des Landes — auch die Volksklassiker berücksich
tigen. Die Steiermark hät te in diesem Jahr Anzen-
grubers, der von 70 Jahren gestorben und vor 120 
Jahren in Wien geboren worden ist, durch die Auf
führung eines Stückes, „Das vierte Gebot" oder 
„Der ledige Hof", wirklich gedenken können. 

Meine Damen und Herren, noch eine Bemerkung 
zu den Ausführungen des Herrn Abg. Dr. Kaan über 
diese Filmangelegemheit! Zweifellos könnte man 
lange darüber sprechen. Dazu berufen sind viel
leicht hier unsere hervorragenden Juristen des 
Landtages. Aber es kann schließlich auch einmal ein 
Pädagoge dazu Stellung nehmen. Ich möchte sagen, 
daß meiner Auffassung nach diese ganze Angele
genheit in erster Linie eine Aufgabe und ein Recht 
der Presse ist. Im Sinne der Pressefreiheit hat 
selbstverständlich jede Zeitung in Österreich das 
Recht und die Pflicht, aufzuzeigen, was ihr im Sinne 
der Pressefreiheit und im Sinne der demokratischen 
Grundrechte nicht richtig vorkommt. Es wurden ja 
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auch nur Bedenken geäußert und Befürchtungen 
ausgesprochen. Ich bin kein Freund von Vorlesun
gen, weil ich weiß, daß das nicht auf Interesse stößt, 
und weil ich weiß, daß ich auch nicht immer zuhöre, 
wenn umfangreiche Vorlesungen im Landtag statt
finden. Ich möchte nur einige Zeilen in Erinnerung 
rufen. 

Es heißt hier, das Filmverbot ist ein Novum seit 
dem Jahre 1945. Grotesk wirkt dieses Filmverbot 
im Hinblick auf die Tatsache, daß dieser Film be
reits in 84 österreichischen Kinos gelaufen ist. (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Trotzdem eine Schweinerei!") 
Ich g laube nicht, daß ich in den Verdacht komme, 
diesen Film zu verteidigen. (Zwischenruf bei ÖVP.: 
„Für e inen Lehrer sähe das auch nicht gut aus!") 
Man soll nicht persönlich reden, aber ich möchte 
doch feststellen, daß ich seit J ahren vielleicht ak
tiver als mancher andere hier tätig war. Ich unter
stütze die Aktion „Der gute Film" seit Jahren. Ich 
bin Mitglied des Filmbeirates und habe persönlich 
und beruflich sehr viel mit Filmen zu tun. (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Haben. Sie den Film ge
sehen?") Haben Sie ihn gesehen? Ich habe wahr
lich, Herr Dr. Pittermann, nicht die Zeit aufge
bracht, mir diesen Film anzusehen. (Abg. Dr. P i t 
t e r m a n n : „Ich auch nicht!") Wir sind einer Auf
fassung über die Güte dieses Films. Der Film ist 
zweifellos wertlos. Ob der Film verboten werden 
muß im Sinne des Kinogesetzes, ist allerdings eine 
andere Frage. Ich möchte diesbezüglich zwei Fra
gen stellen: 1. Gehört der Film im Sinne des § 17 
verboten? Ich glaube nein. (Abg. Dr. R a i n e r : 
„Jawohl!"). Die zweite Frage, die scheint mir noch 
wichtiger: Wer soll das Verbot erlassen? (Zwischen
ruf: „Das müssen Sie als Abgeordneter wissen, der 
zuständige Referent!") Vor allem, Herr Abg. Dr. 
Freunbichler, bin ich dagegen, daß diese Auf
gabe Behörden und Ämter übernehmen. Wer 
soll das Verbot erlassen? Ein Beamter; das 
Amt, oder, was mir richtiger . vorkommt, eine 
Kommission, die eingesetzt werden kann? (Zwi
schenruf: „Schon wieder eine Kommission!") 
Wenn Sie das früher so ernsthaft hervor
gebracht haben, hat es keinen; Zweck, mit bil
ligen Reden über ein solchesProblem hinwegzu
gehen. Das Gesetz sieht diese Kommission nicht vor. 
Es ist nur ein Filmbeirat vorgesehen. Ich bin auch 
Mitglied dieses Filmbeirates und war schon öfter 
bei Filmvorführungen dabei. Dieser Filmbeirat hat 
nur zu entscheiden, ob die Jugend den betreffenden 
Film sehen darf, weiter nichts. Ich bin kein Jurist, 
mir scheint aber, daß dieser § 17, es ist das ein 
Novum in Steiermark, klarer festlegen müßte, wenn 
etwas verboten werden soll, wer das zu verbieten 
hat. (Abg. DDr. H u e b e r : „Die Landesregierung, 
da gibt es seinen Zweifel!") 

Zum Abschluß möchte ich noch auf das zu Ende 
gehende Erzherzog-Johann-Jahr dankbar hinwei
sen. Alle Kreise der steirischen Bevölkerung haben 
dieses Jahr würdig gefeiert, alle Kreise, auch die 
Gemeinden haben sich hier sehr bemüht, Schulen 
wurden errichtet im Zeichen des Erzherzog-Johann-
Jahres, im Zeichen des Gedenkjahres wurden Kin
dergärten geschaffen und Anlagen erstellt, man 
hat die Verdienste des Erzherzogs Johann um die 
kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der 

Steiermark gewürdigt und es wurden zahlreiche 
Gründungen durchgeführt. 

Auf eine dieser Gründungen möchte ich beson
ders hinweisen. Im Jahre 1848 hat die Frankfurter 
Nationalversammlung den liberal gesinnten Erzher
zog Johann von Österreich zum Reichsverweser be
stellt. Dieses Vertrauen ehrte beide Teile, die 
Frankfurter Nationalversammlung und unseren Erz
herzog Johann. Dadurch hat sich Erzherzog Johann 
große Sympathien der demokratisch gesinnten und 
freiheitsliebenden Menschen in Österreich erwor
ben. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, weil ich ein 
Grazer bin, daß sich die Stadtgemeinde Graz da 
mit einer sehr schönen Leistung eingestellt hat. Es 
ist bereits am 16. September 1959 die Grundstein
legung der Erzherzog-Johann-Hauptschule in An-
dritz erfolgt. Der Bürgermeister von Graz, Herr 
Professor Dr. Speck, hat in Anwesenheit des Refe
renten, des Landesrates Prof. Dr. Koren, den Spa
tenstich vorgenommen. Ich möchte nur feststellen, 
daß das eine würdige und großzügige Tat der Lan
deshauptstadt Graz ist und weil ich der zuständige 
Inspektor, der Schulaufsichtsbeamte dieses Bezir
kes bin, möchte ich sagen, daß wir uns alle auf diese 
große Hauptschule sehr freuen. Sie wird 12 Schul
klassen haben, mit Physiksaal, Turnsaal, Sport
platz usw. Die Landeshauptstadt Graz hat sich hier 
sehr gut eingestellt. 

Im Namen der sozialistischen Fraktion kann ich 
die Erklärung abgeben, daß wir auch der Gruppe 3 
„Kulturwesen" unsere Zustimmung geben werden. 
(Beifall bei SPÖ.) 

Landesrat Dr. Koren: Hoher Landtag! Herr Ab
geordneter Afritsch, daß Sie an diesem Film keinen 
Gefallen finden werden, das glaube ich Ihnen. Wenn 
Sie an meiner Stelle gesessen wären, hät ten Sie 
nicht anders gehandelt. Sie haben die Meinung 
durchklingen lassen, daß hier eine willkürliche 
Entscheidung getroffen worden ist. Willkürliche 
Entscheidungen gibt es in der Demokratie nicht, das 
Regierungsmitglied ist der Hoheit des Landtages 
unterstellt, ist vor dem Landtag verantwortlich und 
hat sich vor dem Landtag zu rechtfertigen. Ich nehme 
die Gelegenheit wahr, diesen Schritt der Abteilung, 
die geschäftsordnungsmäßig zuständig ist, zu 
rechtfertigen. Was ist geschehen? Aus dem golde
nen Westen, der uns von näherer oder weiterer 
Entfernung schon manchen wahren Mist verzapft 
hat, kommt ein Filmstreifen, der im Lande Salz
burg verboten ist. Ich habe diesen Film nicht ge
sehen. Ich habe nach der Lektüre der Kritiken kein 
Bedürfnis gehabt, diesen Film zu sehen. Der Film
spiegel schreibt: Eine schmutzige Geschäftsspekula
tion, deren Eindeutigkeit von völliger Unfähigkeit 
und Unverantwortlichkeit der Hersteller übertrof
fen wird. Die katholische Filmschau spricht von 
einem unappetitlichen Hirngespinst, das abzulehnen 
ist. „Schmutziger Schund mit getarnten Absichten" 
urteilt der evangelische Filmbeobachter. Auch das 
Organ der österreichischen Film Wirtschaft spricht in 
seiner Kritik von abstoßenden Peinlichkeiten und 
Sexspekulanten. Nach diesem Urteil der Filmkritik, 
das noch erhärtet wurde durch die Persönlichkeiten, 
die das Opfer auf sich genommen haben, diesen Film 


