
21. S i t 2 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 

V. P e r i o d e — 18., 19. u n d 20. D e z e m b e r 1962. 

I n h a l t : E i n g e b r a c h t : 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt ist Landeshauptmann Krainer am 
.18. Dezember 1962. 

Angelobung des an Stelle des Abgeordneten Mat
thias Krempl in den Steiermärkischen Landtag be
rufenen Abgeordneten Hermann Ritzinger (403). 

A u f l a g e n : 

Bericht der Steiermärkischen Landesregierung zu 
Einl.-Zl. 59 zum Ant rag der Abgeordneten Stöffler, 
Ing. Koch, Dr. Kaan, DDr. Stepantschitz und Pölzl, 
betreffend ergänzende Durchführung e iner Be
standsaufnahme der in der Steiermark vorhandenen 
Rohstoffe (403).r 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 191, über die Erhö
hung des Pauschales der Abgeordneten für die Be
nützung der Kraftfahrlinien mit Wirkung vom 1. Jän
ner 1962. 

Ant rag der Abgeordneten Karl Lackner, Hegen
barth, Lafer, Neumann, Pabst, Gottfried Brandl und 
Berger, Einl.-Zl. 215, betreffend Maßnahmen zur Ab
satzsicherung des Katastrophenholzes. 

An t rag der Abgeordneten Lafer, Koller, Stöffler 
und Prenner, Einl.-Zl. 216, betreffend die Übernahme 
der Gemeindestraße Glojach. 

Ant rag der Abgeordneten Edlinger, Zinkanell, 
Wurm, Klobasa und Genossen, Einl.-Zl. 217, betref
fend die Übernahme der Gemeindestraße KG. Aflenz 
—Retznei—Ehrenhausen als Landesstraße. 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 218, über den An
kauf eines 2477 m2 großen, der Stadtgemeinde Für
stenfeld gehörigen Grundstückes in Fürstenfeld zur 
Errichtung von Beamtenwohnhäusern. 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 40, Gesetz über die 
Errichtung einer Staatsprüfungskommission für den 
Försterdienst: • . 

Regierungsvorlage, Eihl-Zl. 220, zum Beschluß des 
Steiermärkischen Landtages Nr. 68 vom 6. Dezember 
1961 über d ie Abgabe von Milch und Molkereipro
dukten in landeseigenen Unterrichts- und Ausbil
dungsstät ten. 

Regierungsvorlage, Einl,-Z. 221, über die Bedek-
kung außer- und überplanmäßiger Ausgaben gegen
über dem Landesvoranscalag 1962 in der Zeit vom 
1. J änne r bis 31. Oktober 1962, 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zl. 147, zum Antrag der 
Abgeordne ten Hans Brandl, Wurm, Lendl, Vinzenz 
Lackner und Genossen, betreffend Novell ierung des 
Steiermärkischen Landarbeiterkammergesetzes (403). 

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

Regierungsvorlagen, Einl.-Zl. 191, 218, 220, 221 dem 
Finanzausschuß (403). 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zl. 59 und Antrag, 
Hnl.-Zl.- 215, dem Verkehrs-? und volkswirtschaft
lichen Ausschuß. 

Anträge-, -Einl.-Zl. 216 und 217, der Landesregie
rung. 

Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zl. 147 und Beilage 
Nr. 40, dem Lahdeskulturausschuß. 

•Regierungsvorlage, Beiläge Nr. 42, dem Gemeinde-
und VerfassungsäüSschuß ^(403). 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephan, Scheer 
und DDr. Hüeber an den Obmann des Gemeinde-
und Verfassungsausschusses Abg. Dr. Rainer, betref
fend Beratung der Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 131, 
aus 1958, Gesetz über die Bebauungspläne (404). 

Antrag der Abg. Scheer, Dr. Stephan, DDr. Hueber, 
Bammer, Ileschitz, DDr. Stepantschitz, Stöffler, be
treffend Vorzugsanteil für die Stadtgemeinde Graz 
(598). 

An t r ag der Abg. Dr. Stephan, Scheer und DDr. Hu
eber, betreffend die Novell ierung der Wahlordnung 
für die Kammer für Land- und Forstwirtschaft. 

Unterstützungsfrage (598). 

Mitteilung über die schriftliche Beantwortung einer 
Anfrage der Abg. Dr. Kaan, Dr. Pittermann, Egger, 
Ing. Koch, Dr. Rainer, Karl Lackner, Gottfried Brandl, 
Dr. Assmann und Krempl, betreffend Abhören von 
Telefongesprächen, durch Landeshauptmann Krainer 
(483). 

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

. 1. Bericht des Finanzausschusses über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 39, Gesetz über den 
Landesvoranschlag für das Jahr 1963 und die Ab-
änderungs- und Beschlußanträge des Finanzausschus
ses hiezu, Beilage Nr. 41. 

G e n e r a l d e b a t t e : 

Hauptberichterstat ter: Abg. Bammer (404). 
Redner: Abg. Dr. Pi t termann (405), Abg. Scheer 

(413), Landesrat Sebastian (421), Abg. Leitner (428), 
Abg. DDr. Stepantschitz (434), Abg. Ileschitz (435), 
Abg. Dr. P i t termann (437), Landesrat Gruber (437), 
Abg. Neumann (438), Abg. Vinzenz Lackner (440), 
Abg. Hegenbarth (441), Abg. Zagler (442),, Abg. 
Neumann (442), Abg. Hofbauer (443), Abg. Dr. 
Kaan (444), Landesrat Gruber (446). 

S p e z i a l d e b a 11 e : . , 

Gruppe 0: . 
Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (446), 
Redner: Abg. Koller (446), Abg. Schlager (447), 

Abg. Egger (450), Abg. Edlinger (452), Abg. Stöff
ler (453), Abg. Leitner (455), Abg. Pölzl (456), Abg. 
DDr. Stepantschitz (456), Abg. Bammer (457). 

Abstimmung (458). 

Gruppe 1 : 
Berichterstatter: Abg. Ileschitz (458). 
Redner: Abg. DDr. Hueber (459). 
Abst immung (461). 

. Gruppe 2: 

Berichterstatter: Abg. Pabst (461). 
Redner: Abg. Kraus (462), Abg. Ing. Koch (464), 

Abg. Afritsch (465), Abg. DDr. Stepantschitz (469), 
Abgi. Heidinger ;(471), Abg. Leitner (473), Abgf. 
Scheer (476), Landesrat Gruber (476), Abg. Wu rm 
(478), Abg. Lendl (479), Landesrat Wegar t (479). 

Abstimmung (481). 

M i t t e i l u n g e n : 
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Gruppe 3 : 

Berichterstatter: Abg. Dr. Ka'an (481). -
Redner: Abg. DDr. Stepantschitz (482), Abg. Pölzl 

(483), Abg. Afritsch (484), Abg. Neumann :(485), 
Abg. DDr. Hueber (487), Abg. Leitner- (490), Abg. 
Fellinger (491), Landesrat Dr. Koren (491). 

Abstimmung (494). 

Gruppe 4: 

Berichterstatter: Abg. Lendl (494). 
Redner: Abg. Egger (495), Landesrat Gruber (497), 

Abg. Leitner (501). •*' . 
Abstimmung (502). 

Gruppe 5: 

Berichterstatter: Abg. Klobasa (502). 
Redner: Abg. Dr. Stephan (5U2), Abg. Dbr. Ste-

pantschitz (503), Abg. Ileschitz (505), Abg. Ritzin-
ger (506), Abg. Fellinger (507), Abg. Hofbauer (507), 
Abg. Dr. P i t termann (507), Landesrat Sebastian (508). 

Abstimmung (513). 

Gruppe 6: 

Berichterstatter: Abg. Pölzl (513). 
Redner: Abg. DDr. Hueber (513), Abg. Karl Lack

ner (519), Abg. Zagler (519), Abg. Prenner (520), 
Abg. Ing. Koch (520), Abg. Schlager (521), Abg. 
Lafer (524), Abg. Neumann (525), Abg. Klobasa (526), 
Abg. Ritzinger (526), Abg. Hans Brandl (527), Abg. 
Dr. Rainer (528), Abg. Bammer (530), Abg. Fellinger 
(532), Abg. Gottfried Brandl (532), Landeshauptmann
stel lvertreter Dipl. Ing. Udier (533), Landesrat Prirsch 
(540). 

Abstimmung (542). 

Gruppe 7: 

Berichterstatter: Abg. Koller (542). 
Redner: Abg. Pabst (543), Abg. Zinkanell (545), 

Abg. Dr. Assmann (548), Abg. Leitner (552), Abg. 
'Scheer (555), Abg. Hans Brandl (555), Abg. Dr. Kaan 
(557), Abg. Ileschitz (561), Abg. Pölzl (563), Abg. Dr. 
Stephan (563), Abg. Karl Lackner (565), Abg. Edlin-
ger (567), Abg. Ing. Koch (569), Abg. Gottfried Brandl 
(570), Abg. Vihzenz Lackner (572), Landesrat DDr. 
Schachner-Blazizek (579), Abg. Scheer (579), Abg. 
Dr. Rainer (580), Abg. Dr. Kaan (582), Landesrat 
Wegar t (582), Landesrat Prirsch (586), Landeshaupt
mann Krainer (589). 

Abstimmung (593). 

Gruppe 8: 

Berichterstatter: Abg. Dr. Prenner (593). 
Abst immung (594). . 

Gruppe 9: 

Berichterstatter: Abg. Vinzenz Lackner (594). 
Redner: Abg. Scheer (594), Abg. Bammer (594), 

Abg. Dr. Kaan (594), Landesrat DDr. Schachner-
Blazizek (594). 

Abstimmung (595). 

Außerordentlicher Landesvoranschlag: 

Berichterstatter: Abg. Wurm (595). 
Abstimmung (595). 

Systemlsierungsplan der Kraftfahrzeuge des Landes: 

Berichterstatter: Abg. Wurm (595). 
Abstimmung (595). 

p ienstpöstenplan: 

Berichterstatter': Gottfried Brandl (595). 
Redner: Landeshauptmann Krainer (595). 

.,- Abstimmung: (598). -

BeschlufiantTäge des Finanzausschusses; Sonder Voran
schläge; Gesetzestext zum Landesvoranschlag: 

Berichterstatter: Abg. Kammer (598). 
Annahme des Antrages (598). : " 

,2. Mündlicher Bericht' des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 194, über die ko 
stenlose Überlassung eines Teilgrundstückes des lan
deseigenen Besitzes KG; Andritz, EZ. 269, im Aus
maß von 2450 m2 und der Begründung eines Bau
rechtes auf diesem Teilgrundstück für die ö s t e r r e i 
chische Wohnbaugenossenschaft Graz, Leonhard-
straße 76, zur Errichtung eines Personalwohnhauses 
für Landesbahn-Bedienstete. 

Berichterstatter: Abg. DDr. Stepantschitz (598). 
Annahme des Antrages (598). 

3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 200, über die Bemes : 

sung des Ruhegenusses des Pflegers i. R. Franz 
Luksch unter Zugrundelegung des Gehaltes, den die
ser bei einer Überstellung in die Verwendüngs-
grdppe C mit Wirksamkei t ab 1. Dezember 1960, 
mit Ende des Jahres , in dem ei das 65. Lebensjahr— 
vollendet hat, e r langen würde . 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (599). 
Annahme des Antrages (599). 

4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage 38, Gesetz, m i t , d em 
das Fremdenverkehrsinvesti t ionsgesetz 1958 neuer
lich abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Pölzl (599). 
Annahme des Antrages (599). 

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 213, über d ie : Ge
barung des Landes-Hypothetenansta l t für Steiermark 
im Geschäftsjahr 1961. 

Berichterstatter: Abg. Bammer (599). 
Annahme des Antrages (599). 

6. Mündlicher Bericht des Kontrollausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 214, über die Geneh
migung des Rechnungsabschlusses des Landes Stei
ermark für das Rechnungsjahr 1958. 

Berichterstatter: Abg. Wurm (599). 
Annahme des Antrages (600). 

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl." 191, über die Erhö
hung des Pauschales d e r . Abgeordneten des Steier-
märkischen Landtages für die Benützung der Kraft
fahrlinien mit Wirkung vom 1. J änner 1962. 

Berichterstatter: Abg. Bammer (600). 
Annahme des Antrages (600). 

8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 221, über die Be
deckung außer- und überplanmäßiger Ausgaben ge
genüber dem Landesvoranschlag 1962 in der Zeit 
vom 1. J änner bis 31. Oktober 1962. 

Berichterstatter: Abg. Bammer (600). 
Annahme des Antrages (600). 

9. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage 62, Gesetz, mit dem die Gemeindewahlordnung 
Graz 1957 abgeändert und ergänzt wird (Gemeinde-

• wahlordnungsnovelle Graz 1962). 
Berichterstatter: Abg. Zinkanell (600). 
Redner: Abg. Dr. Kaan (600). 
Annahme des Antrages (601). 

B eg i nn d e r S i t zung : 10.15 Uh r . 

V o r s i t z e n d e r : P r ä s i d e n t K a r l B r unne r . 

P r ä s i d e n t : H o h e r L and t ag ! 

Ich e röffne d i e 2 1 . S i t zung 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 i n d e r l a u f e n d e n V . G e s e t z g e b u n g s p e r i -
ö d e u n d b e g r ü ß e a l l e E r s ch i e n enen auf d a s h e r z 
l ichs te . 

En t schu ld ig t i s t : H e r r L a n d e s h a u p t m a n n K r a i n e r . 
Ich h a b e v o r e r s t e i n e Ä n d e r u n g im S t ä n d e d e r 

L a n d t a g s a b g e o r d n e t e n b e k a n n t z u g e b e n . 
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Der Herr Abgeordnete Matthias Krempl hat mit 
Rücksicht auf seine Berufung in den Nationalrat sein 
Mandat im Steiermärkischen Landtag zurückgelegt. 

An seine Stelle wurde Herr Hermann Ritzinger 
in den Landtag berufen. Er wurde zur heutigen 
Sitzung eingeladen und ist erschienen. Er kann da
her die Angelobung leisten. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. Koller, 
zu mir zu kommen und die Angelobungsformel zu 
verlesen. Herr Ritzinger wird hierauf durch die 
Worte „Ich gelobe" die Angelobung leisten. 

Verlesung der Angelobungsformel durch Abg. 
Koller und Leistung der Arigelobung des Abg. Rit
zinger durch die Worte „Ich gelobe". 

Hoher Landtag! Wir haben uns in dieser Sitzung 
mit der Regierungsvorlage, Beilage Nr. 39, Gesetz 
über den Landesvoranschlag für das Jahr 1963, mit 
den Abänderungs- und Beschlußanträgen des Fi
nanzausschusses zu dieser Vorlage, die in der Bei
lage Nr. 41 enthalten sind, sowie mit den von Land-
tägsausschüssen erledigten Geschäftsstücken zu be
fassen. 

Die Beilage Nr. 41, die erst heute aufgelegt wer
den konnte, kann jedoch nur bei Abstandnahme 
von der 24stündigen Auflagefrist behandelt wer
den. 

Auf der heutigen Tagesordnung^stehen weiters: 
die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 194, über die 

kostenlose Über l a s sung^ ines Tellgrundstückes des 
landeseigenen Besitzes iKG. Andritz, EZ. 269. im 
Ausmaß von 2450 m2 und der Begründung des Bau
rechtes auf diesem Teilgrundstück für die ö s t e r 
reichische Wohnbaugenossenschaft, gemeinn. reg. 
Gen. m. b. H. Graz, Leonhardstraße 76, zur Errich
tung eines Personalwqhnhauses für Landesbahnbe-
dienstete; f • - i' 

die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 200, über die 
Bemessung des Ruhe§jmjusses_jtles Pflegers i. R. 
Franz Luksch, unter Zugrundelegung des Gehaltes, 
den dieser bei einer Überstellung in die Verwen
dungsgruppe C, mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 
1960, mit Ende des Jahres, in dem er das 65. Le
bensjahr vollendet, erlangen würde; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 38, Gesetz, mit 
dem das Fremdenverkehrs-Investitionsgesetz 1958 
neuerlich abgeändert wird (Fremdenverkehrs-Inve-
stitionsgesetznovelle 1962); 

die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 213, über die 
Gebarung der Landes-Hypothekenanstalt für Stei
ermark im Geschäftsjahr 1961; 

die Regierungsvorlage, Einlauf zahl 214, über die 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses des Lan
des Steiermark für das Rechnungsjahr 1958. 

Ich nehme die Zustimmung zu dieser Tagesord
nung und zur Abstandnahme von der 24stündigen 
Auflagefrist bezüglich der Beilage Nr. 41 an, wenn 
kein Einwand vorgebracht wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

Außer der Beilage Nr. 41 liegen auf: 
der Bericht der Steiermärkischen Landesregie

rung, zu Einlaufzahl 59, zum Antrag der Abgeord
neten Stöffler, Ing. Koch, Dr. Kaan r DDr. Stepant-
schitz und Pölzl, betreffend ergänzende Durchfüh
rung einer Bestandsaufnahme der in der Steiermark 
vorhandenen Rohstoffe; 

die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 191, über die 
Erhöhung des Pauschales der Abgeordneten des 
Steiermärkischen Landtages für die Benützung der 
Kraftfahrlinien mit Wirkung vom 1. Jänner 1962; 

der Antrag der Abgeordneten Karl Lackner, He
genbarth, Lafer, Neumann, Pabst, Gottfried Brandl 
und Berger, Einlaufzahl 215, betreffend Maßnahmen 
zur Absatzsicherung des Katastrophenholzes; 

der Antrag der Abgeordneten Lafer, Koller, Stöff
ler und Prenner, Einlaufzahl 216, betreffend die 
Übernahme der Gemeindesträße Glojach (Orts
grenze Wölferberg, Gemeinde Wolfsberg, bis Ort 
Glojach); 

der Antrag der Abgeordneten Edlinger, Zinka-
nell, Wurm, Klobasa und Genossen, Einlaufzahl 217, 
betreffend die Übernahme der Gemeindestraße KG. 
Aflenz—Retznei—Ehrenhausen als Landesstraße; 

die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 218, über den 
Ankauf eines 2477 m2 großen, der Stadtgemeinde 
Fürstenfeld gehörigen Grundstückes in Fürstenfeld 
zur Errichtung von Beamtenwohnhäusern; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 40, Gesetz 
über die Errichtung einer Staatsprüfungskommission 
für den Försterdienst; 

die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 220, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 68 vom 
6. Dezember 1961 über die Abgabe von Milch und 
Molkereiprodukten in landeseigenen Unterrichts
und Ausbildungsstätten; 

die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 221, über die 
Bedeckung außer- und überplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1962 in der 'Zeit 
vom 1. Jänner bis 31. Oktober 1962; 

die Regierungsvorlage, zu Einlaufzahl 147, zum 
Antrag der Abgeordneten Hans Brandl, Wurm, 
Lendl, Vinzenz Lackner und Genossen, betreffend 
Novellierung des Steiermärkischen Landarbeiter
kammergesetzes ; 

Ich weise die aufliegenden Geschäftsstücke außer 
der Beilage Nr. 41 zu: 

die Regierungsvorlagen, Einlaufzahlen 191, 218, 
220, 221, dem Finanzausschuß; 

die Regierungsvorlage, zu Einlaufzahl 59 und den 
Antrag, Einlauf zahl 215, dem Verkehrs- und volks
wirtschaftlichen Ausschuß; 

die Anträge, Einlaufzahlen 216, 217, der Landes
regierung; 

die Regierungsvorlagen, zu Einlauf zahl 147 und 
Beilage Nr. 40, dem Landeskulturausschuß; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 42, dem Ge
meinde- und Verfassungsausschuß. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand erho
ben? Das ist nicht der Fall. 

Die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 42, und die 
Einlaufzahlen 191 und 221 sollen dringlich behan
delt werden. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause ver t re tenen Parteien schlage ich daher vor, 
diese Geschäftsstücke noch auf die heutige Tages
ordnung zu setzen. Voraussetzung ist aber, daß dem 
Gemeinde- und Verfassungsausschuß und dem Fi
nanzausschuß während einer Unterbrechung der 
Landtagssitzung Gelegenheit gegeben wird, die er-
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forderlichen Beratungen durchzuführen und sodann 
im Hause antrag'steliend zu berichten. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem Vor
schlag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Vorschlag ist mit der erforderlichen Zwei
drittelmehrheit angenommen. 

Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß wird 
morgen, den 19. Dezember 1962, um 9 Uhr zur Be
ratung über die Beilage Nr. 42 zusammentreten. 

Der Finanzausschuß wird morgen rden 19. Dezem
ber 1962, um 9 Uhr 30 zu Beratungen über die Re
gierungsvorlagen, Einlaufzahlen 191 und 221, zu
sammentreten. 

Eingebracht wurde eine Antrage der Abgeord-
neten Dr. Stephan, Scheer und DDr. Hueber an den 
Obmann des Gemeinde- und Verfassungsausschus
ses, Herrn Abg. Dr. Rainer, betreffend Beratung 
der Regierungsvorlage, Einlauf zahl 131, aus 1958, 
Gesetz über die Bebauungspläne. 

Dies Anfrage wird der geschäftsordnungsmäßi
gen Behandlung zugeführt. 

Ich gebe bekannt, daß diese Landtagssitzung 
heute bis 13 Uhr fortgeführt wird. Um 13 Uhr wird 
die Sitzung unterbrochen und um 14 Uhr 30 wieder 
aufgenommen und voraussichtlich bis 20 Uhr fort
geführt. 

Die. Landtagssitzung wird morgen um 10 Uhr fort
geführt. 

Wir gehen nun zur Tagesordnung über: 

1/ Bericht des Finanzausschusses über die Regie
rungsvorlage, Beilage Nr. 39, Gesetz über den Lan
desvoranschlag für das Jahr 1963 und die Abände-
rungs- und Beschlußanträge des Finanzausschusses 
hiezu, Beilage Nr. 41. 

Hauptberichterstatter ist Abg. Hans Bämmer. 

Ich frage nun den Herrn Hauptberichterstatter, 
ob er den Antrag stellt, die Verhandlungen über 
den Landesvoranschlag in eine Generaldebatte und 
in eine^ Spezialdebatte zu teilen. 

•Hauptberichterstatter Abg. Bammer: Ich stelle 
diesen Antrag. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. 
Ich ersuche die Abgeordneten des Hohen Hauses, 

die diesem Antrag zustimmen, eine Hand zu erhe
ben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Ich erteile dem Herrn Hauptberichterstatter Abg. 

Bammer das Wort und eröffne die Generaldebatte. 

Hauptberichterstatter Abg. Hans Bammer: Hohes 
Haus, meine sehr verehrten'Damen und Herren! 

Ich habe auch in diesem Jahr die ehrenvolle Auf
gabe, im Namen des Finanzausschusses das Gesetz 
über den Landesvoranschlag für das Jahr 1963 zu 
vertreten. Zu diesem Gesetz gehören der Landes-
vorahschlag 1963 samt Erläuterungen, der Dienst
postenplan und der Systemisierungsplan der Kraft
fahrzeuge für das Jahr 1963. 

Der Landesvoranschlag wurde in der-Sitzung des 
Landtages vom 27. November dem Hohen Hause 

vorgelegt und seine wesentlichen Merkmale, Ten
denzen, aber auch die Unterscheidungen.gegenüber 
dem vorjährigen Voranschlag durch den Herrn Lan-
desfinanzreferenten, Landesrat Dr. Schachner-Bla-
zizek, in eindrucksvoller Weise dargelegt. Ich darf, 
ohne diese eindrucksvollen Darlegungen des Fach
mannes für Finanzfragen in diesem Hause zu wie
derholen, darauf hinweisen, daß der Voranschlag 
in seinen ziffernmäßigen Ansätzen auch nach den 
Beratungen im Finanzausschuß ausgeglichen ist. Es 
wurden aber auch die Ansätze des außerordentli
chen Voranschlages in der Höhe beschlossen, wie 
sie von der Landesregierung .in den Landtag ein
gebracht worden sind und somit ergibt sich auch 
nach der Beratung im—Finanzausschuß,—daß—der— 
außerordentliche Voranschlag einen Abgang von 
93,170.000 S aufweist. ' 

Der Systemisierungsplan für die Kraftfahrzeuge 
und der Dienstpostenplan des Landes werden in 
der Spezialdebatte durch die Herren Berichterstat
ter einzeln erläutert und ich kann es mir genauso 
ersparen, auf diese Fragen einzugehen, wie das 
Eingehen auf die'einzelnen Gruppen des ordentli
chen Voranschlages. 

Es ist den Mitgliedern des Hohen Hauses sicher 
erinnerlich, daß der Herr Landesfinanzreferent in 
seiner Einbegleitungsrede zum vorjährigen Budget, 
d. h. also zum Budget für dieses laufende Jahr, eine 
sehr interessante Übersicht über die Vermögens
lage des Landes Steiermark erstattet hat, die durch
aus befriedigend ist und aufgezeigt hat, daß die 
Wirtschaft unseres Landes auf einer sehr gesunden 
Grundlage basiert. Vielleicht war es auch diese 
beruhigende Schau auf die Vermögenslage des Lan
des, die das Hohe Haus bewogen hat, der großen 
Wohnungsnot in unserem Land durch die Aufnahme 
einer Wohnbauanleihe und zahlreicher Kredite ent
gegenzuwirken. 

Der Voranschlag für dieses Land für dieses Jahr 
kann, ohne Zweifel als eine Willenskundgebung des 
Landes Steiermark, das seinen Kräften entsprechend 
Bestmögliche zur Bekämpfung der Wohnungsnot 
zu tun, gewertet werden. Diese Tatsache darf alle 
Mitglieder des Hohen Hauses mit Genugtuung und 
Befriedigung erfüllen. Es ist aber auch — wie ich 
glaube — ein Akt der Gerechtigkeit, wenn wir al
len jenen Verantwortlichen im Lande Dank sagen, 
die, sparsam gewirtschaftet haben und damit die 
Grundlage für diese Beschlüsse geschaffen haben. 

Ich möchte, ohne den Herrn Abgeordneten für 
die Debatte vorgreifen zu wollen,' darauf hinweisen, 
daß erstmalig in diesem Voranschlag die Gruppe 1 
eingeführt wurde und ihre neuen Ansätze dem 
Zivilschutz vorbehalten bleiben. Interessant und be
merkenswert ist auch die Tatsache, daß bei einer 
neuen Post ein Betrag Von 300.000 S zur Förderung 
von Maßnahmen der Schul- und Berufsausbildung 
sowie des Gesundheitswesens in den sogenannten 
Entwicklungsländern in. diesem Voranschlag auf
scheint. Damit gibt das Land Steiermark der Auf
fassung Ausdruck, daß die Probleme in diesen Ent
wicklungsländern, die geistige und materielle Not 
ihrer Bevölkerung auch von uns auf die Dauer nicht 
unbeobachtet bleiben dürfen und daß wir uns hie-
von nicht unberührt beweisen dürfen. 

«äl|§yftlBfii»iS>9^ 
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Hohes Haus, ich möchte nicht versäumen, darauf 
hinzuweisen, daß der Finanzausschuß die Prüfung 
des vorliegenden Voranschlages sehr ernst, sehr 
gewissenhaft vorgenommen hat. In zahlreichen An
fragen an die Referenten und Regierungsmitglieder 
wurden die verschiedensten Probleme aufgezeigt, 
diskutiert und Regelungen für die nächsten Jahre 
gefordert. Insgesamt haben sich die Mitglieder des 
Finanzausschusses 124mal zu Wort gemeldet und 
haben die Mitglieder der Landesregierung, die bei 
den Sitzungen anwesend waren, 53mal das Wort zu 
Stellungnahmen erhalten. In insgesamt 30 Resolu
tionsanträgen, die in ihrer größten Zahl gemeinsame 
Anträge sind, wurden ernsthafte Probleme aufge
zeigt, Aktionen der Landes- oder Bundesregierung 
gefordert und Berichte verlangt. 

Es wurde z. B. in einem Antrag aller drei im 
Finanzausschuß vertretenen Parteien eine Wohn-
bausonderaktion; für junge Ehepaare durch die 
Bundesregierung gefordert. 

Ich darf es mir auch versagen, auf die zahlreichen 
anderen Anträge des Finanzausschusses im einzel
nen einzugehen. Diese Anträge liegen den Mitglie
dern des Hohen Hauses als gedruckte Beilage auf 
ihren Tischen für diese Sitzung vor. 

Hohes Haus, der Voranschlag wurde in allen 
Ansätzen vom Finanzausschuß einstimmig beschlos
sen. Diese Tatsache ermöglicht es mir, Ihnen die 
Annahme des Voranschlages für das Jahr 1963 mit 
den Resolutionsanträgen und den von mir eingangs 
zitierten Anlagen zu empfehlen. Ich ersuche den 
Herrn Präsidenten, die Generaldebatte zu eröffnen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Dr. Pittermann. 

Ich erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Dr. Pittermann: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! 

Im Voranschlag 1963 ist die immerhin horrende 
Summe von 1.5 Milliarden Schilling zu verteilen. 
Sie haben vom Herrn Berichterstatter gehört, daß 
der Voranschlag des Landes ausgeglichen ist. Im 
außerordentlichen Voranschlag stehen 163,000.000 S 
zur Verfügung. Die Tatsache, daß der Landesvor
anschlag im Zeichen eines Budgetprovisoriums des 
Bundes steht, zwang natürlich zur vorsichtigen 
Schätzung der vermutlichen Einnahmen. Mit rund 
84,000.000 S ist er um 5,84 % gegenüber dem Vor
anschlag von 1962 ausgeweitet. Das Landesbudget 
ist damit auch ein Budget der Stabilität, denn wür
den sich die veranschlagten Einnahmen z. B. im 
Jahre 1963 weit über das Ausmaß der Erwartungen 
erhöhen, so wäre dies auf eine inflationistische 
Entwicklung zurückzuführen. Hohes Haus, dieser 
Mehrertrag ist um so höher zu werten, als sich im 
Jahre 1963 die vom Finanzminister Dr. Klaus heuer 
veranlaßte Steuersenkung auswirken wird. Für die 
Steirer bedeutet diese Steuersenkung immerhin 
eine geringere Steuerleistung von rund 100,000.000 
Schilling, der österreichische Steuerzahler wird sich 
eine Milliarde Schilling ersparen. Ich komme auf 
diese Tatsache noch zurück. Allerdings, Hohes Haus, 
sind der Erstellung des Budgets auch gewisse Be
schränkungen auferlegt. Nur 16,2 % der Budgetsum

me liegen hinsichtlich ihrer Verwendung im Er
messen der Regierung bzw. des Landtages; 83,8 °/o 
gehören schon zu den Pflichtaufgaben des Landes, 
d. h., daß sie auf Grund von Gesetzen, wie z. B. 
die Personalausgaben, oder auf Grund von Ver
trägen oder anderen Verpflichtungen, z. B. Dar
lehensrückzahlungen, erfüllt werden müssen. Da
neben gibt es den Pflichtleistungen verwandte Aus
gaben, z. B. auf dem Förderungsgebiet. Ich nehme 
den Wohnungsbau, denn, Hohes Haus, kein Land 
könnte es sich z. B. leisten, die vom Bund gestell
ten Mittel für den Wohnhaus- oder nehmen wir an, 
den Wasserbau usw. aufzustocken bzw. diese Mit
tel zu verlieren, wenn sie nicht aufgestockt werden. 
Es ist ein verhältnismäßig geringer Spielraum. 
Hohes Haus, von 16,2 %, der vom Lande im freien 
Ermessen verwendet werden kann, bei manchen 
Gemeinden — ich verweise z. B.vnur auf Graz — 
ist dieser Spielraum noch viel kleiner. Er beinhaltet 
aber sowohl an die Wähler als auch an die Ge
wählten die Mahnung, auf der einen Seite in ihren 
Forderungen, auf der anderen Seite in ihren Ver
sprechungen, Maß zu halten. (Zwischenruf von der 
ÖVP: „Sehr richtig!") Wirtschaftliche Rückschläge, 
Hohes Haus, könnten allzu leicht dazu führen, daß 
trotz bestehender Gesetze die öffentlichen Körper
schaften nicht in der Lage sind, ihre gesetzlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen. Eine wirksame Sozial-
und Kulturpolitik kann aber nur betrieben werden, 
wenn das Geld, das zur Verteilung kommt, auch 
vorher erarbeitet wird. Ein Grundsatz, der leider 
nicht allen geläufig ist. 

Soweit die ziffernmäßige Darstellung des Landes
voranschlages, wobei festgehalten werden soll, daß 
seine Verabschiedung auch wieder heuer zeitgerecht 
erfolgen wird. Ich darf namens meiner Fraktion 
allen Beteiligten hiefür den Dank aussprechen. Der 
Bevölkerung von Steiermark aber, meine Damen 
und Herren, mag dies als ein Beweis dafür dienen, 
daß die Verwaltung dieses Landes geordnete Ver
hältnisse aufweist. 

Die Verteilung dieser immerhin horrenden Sum
me muß nach unserer Auffassung nicht nur die Er
fahrungen der Vergangenheit benützen, sondern 
mit Weitblick die Tatsachen berücksichtigen, daß 
man sich einerseits über die unmittelbaren und ge
setzlichen Aufgaben dejs iLandes hinausbewegen 
und anderseits Einflüsse von außen berücksichti
gen muß. 

Hohes Haus, mit Nachdruck muß ich hiebei die 
Generallinie meiner Partei unterstreichen, die Lan
deshauptmann Krainer nun schon 14 Jahre als Lan
deshauptmann, als unerschrockener und verantwor
tungsbewußter Steirer und Österreicher verfolgt 
und durchführt, weil, um mit seinen Worten zu 
sprechen, die Volkspartei den Gedanken für sich 
in Anspruch nimmt, sich den Arbeitern und Ange
stellten genauso viel verpflichtet zu fühlen, wie 
den Bauern und den Gewerbetreibenden dieses 
Landes, 

Es war und ist die konsequente Politik des Lan
deshauptmannes, die praktischen Notwendigkeiten 
des Tages den zukunftsbetonten Erfordernissen des 
Landes sinnvoll unterzuordnen. Dieses Land, Hohes 
Haus, wird nicht vom Schreibtisch allein aus 
regiert. 

2 
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Aus bestimmten Gründen, Hohes ; Haus, weise 
ich bewußt auf diese seit J ah ren verantwortungs
volle Führung dieses Landes durch die österreichi
sche Volkspartei hin. Es wird n iemanden von uns 
gehen, der dem Wirken der sozialistischen Finanz
referenten in diesem Lande sowohl in der Ver
gangenheit als auch in der Gegenwart die Aner
kennung für die geleistete Arbeit versagt. Ich stelle 
dies ausdrücklich fest, aber ebenso stelle ich fest, 
daß der Finanzreferent gleichsam der Kassenwal
ter dieses Landes ist. In der Lenkimg der Mittel 
über den Landesvoranschlag im großen und bei den 
Zuweisungen in fast j eder Regierungssitzung im 
kleinen hat, u n s e r e Mehrheit entschieden. Die 

In diesen Ziffern, Hohes Haus, spiegelt sich das 
vorhin Gesagte in aller Deutlichkeit ab. Es spiegelt 
sich aber auch die wirtschaftliche Emotion unseres 
Staates darin, weil ein wesentlicher Teil der Ein
nahmen der Länder mit dem Aufkommen der Bun
dessteuer verbunden ist. Damit s tehen die Voran
schläge der Länder sozusagen im Schatten der Fi
nanzpolitik des Bundes, Und es ist daher, klar, daß 
Unordnung und Überforderung des Budgets auch 
Auswirkungen auf die Investit ionstätigkeit haben. 
Sie lähmen nicht nur den Sparwillen der Bevölke
rung, sondern behindern auch den Arbeitsmarkt. 
Der Staat ist also als wesentlicher Auftrag- und 
Arbeitgeber ein maßgeblicher Faktor der Volks-

östefreichische Volkspartei ist in der glücklichen, 
aber auch verantwortungsbewußten Situation, in 
so großen Dingen, wie es die Förderung der Ge
samtheit und des einzelnen darstellt, das letzte 
Wor t zu haben. 

Hohes Haus, die Ergebnisse der letzten Land
tagswahlen, aber auch der Nationalratswahlen sind 
auf diese konsequent verfolgte Politik, aber auch 
auf eine überlegte Berücksichtigung auf das Markt
geschehen zurückzuführen (Zwischenruf von der 
SPÖ: „Zuckerln verteilen!"), die letzten Endes die 
Grundlage einer Sozialpolitik ist, d ie auf die Er
hal tung der Vollbeschäftigung ausgerichtet ist. Wir 
s tehen auf dem Standpunkt, daß.die Berufsgruppen 
untereinander ihre Interessen abzustimmen und mit 
der Regierung auszurichten haben. Eine solche Poli
tik, Hohes Haus, wie sie in der Steiermark und 
darüber hinaus in ganz Österreich von der ö s t e r 
reichischen Volkspartei grundsätzlich durchgeführt 
wird, gibt natürlich der Sozialistischen Partei auch 
Gelegenheit,-alle Register der politischen Dialektik 
zu ziehen (Heiterkeit auf Seite der SPÖ). 

Hohes Haus! Es ist e ine gesellschaftspolitische 
Erscheinung unserer Zeit, daß heutzutage jeder 
vom Staate mehr erwartet, als e ine bloße Anpas
sung an die vielerlei Aufgaben, die an ihn durch 
die Entwicklung des immer dichter werdenden Ver
kehres und des wirtschaftlichen Geschehens, das 
auch immer komplizierter wird, herangetragen wer
den. Die steigenden Bedürfnisse stellen an die öf
fentliche Hand immer mehr Ansprüche, man denke 
nur an den Ve'rkehr, die öffentliche Sicherheit, die 
Verteidigung, Wohnungs- und andere soziale Ein
richtungen. Diese Erscheinung ist eine der Ur
sachen, daß der Umfang des Budgets von Staat und 
Land ständig steigt und daß das Verhältnis zwischen 
Budgetsumme und Sozialprodukt auf der Bundes
ebene immer ungünstiger wird. Während im Jahre 
1925 z. B. die Budgetsumme nur 1/6 eines viel 
k leineren Sozialproduktes betrug, ist s ie heu te 

schon fast e in Fünftel. Es dürfte h ier von Interesse 
sein, die Gesamtausgaben des Landes von 1948 bis 
1963 zu beleuchten, wobei sich die folgenden Zif
fern der J ah re 1948 bis einschließlich 1961 auf den 
Rechnungsabschluß und naturgemäß die der Jahre 
1962 und 1963 auf den Voranschlag beziehen. 
" I m J aMe 1948 betrugen die Gesamtausgaben des 
Landes 195 Millionen Schilling, überschritten 1957 
mit der Summe von 1035 Millionen Schilling die 
Milliardengrenze, 1961 betrugen d ie Ausgaben L,4 
Milliarden Schilling, 1963 1,5 Milliarden Schilling, 
um runde Ziffern zu sagen. 

Wirtschaft. 
Hohes Haus, die jährlichen Auseinandersetzungen 

um ein sachgerechtes Budget s tellen auch ein Rin
gen um die besseren Grundsätze dar. Das ist zur 
Erhaltung der Demokratie durchaus richtig und 
normal. Da diese von den Parteien getragen wird, 
muß sich aber zwangsläufig der Schluß ergeben, 
daß nicht einige wenige den Kurs festlegen, son
dern die Vertreter a l l e r Gruppen der Bevölke
rung bzw. daß das Ergebnis ihrer politischen Wil
lensäußerung berücksichtigt werden muß. Die in 
grundsätzlichen Fragen verschiedene Auffassung 
der großen Parteien muß daher, wenn die Demo
krat ie erhalten bleiben soll, selbstverständlich auch 
eine Auseinandersetzung über den Rahmen des 
Möglichen sein! weil eine Überschreitung dieses Rah
mens das. Wachstum der Wirtschaft und die Stabi
lität der Währung gefährdet. Dazu gehört eine 
Zielsetzung, die aber von politisch-weltanschau
licher Natur ist und hier, Hohes Haus, scheiden sich 
schon die Geister. 

Unsere Gesellschaftsordnung wird von der per
sönlichen, sittlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verantwortung freier Unternehmer und Bauern und 
ihrer ebenso freien und verantwortungsbewußten 
Mitarbeiter, den Arbeitern und Angestellten, getra
gen. Diese Ordnung wird durch das Marktgeschehen 
u n f e i n e vorausschauende planmäßige Wirtschafts
politik erhalten und soll, w ie ich schon ausgeführt 
habe, die Gewähr dafür sein, daß d ie Berufsgruppen 
einerseits zusammengeführt und anderseits die Po
litik der Regierung auf die Interessen aller Berufs
gruppen in Gegenwart, aber auch in Zukunft abge
stimmt wird. 

Die Sozialistische Partei hat jedoch aus ihrer 
Entwicklung heraus — und sie ha t das bis heu te 
noch nicht abgelegt — ein" tief e ingewurzeltes Miß
trauen gegen Unternehmerinitiative und Marktwirt
schaft. Sie ist der Auffassung, daß das Wirtschafts
geschehen etwas ist, was bis ins kleinste Detail 
geplant, be rechnet . und gesteuert werden kann, 
wie i rgendein technischer Prozeß. (Abg. Z i n k a -
n e l l : „Der Grüne Plan ist auch ein sozialisti
scher?") Der Einwurf zeugt nicht von irgendwelchem 
besonderen Verständnis. (Abg. Hans B r a n d l : 
„Der Grüne Plan ist doch gut?") 

Meine Herren, Sie gehen vor, die Größeren von 
den Kommandostellen der Wirtschaft ver t reiben zu 
wollen und vergessen aber dabei, daß in der letzten 
Höhe i rgendwo noch immer einer über den ande
ren i s t r sei es, daß e r Unternehmer heißt, oder 
Manager (Abg. P ö l z l : ,;Genosse!"), öder auch 
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Kommissa r Sie setzen sich als Wirtschaftstechniker 
auch über bestehende Rechtsordnungen hinweg, wie 
dies z. B. die Geschäftspolitik des Herrn Vize
kanzlers bei den ihm unterstehenden verstaatlich
ten Betrieben beweist. (Landesrat G r u b e r : 
„Wo?"). Nun, bei der Bestellung bzw. Heraus
ziehung der Aufsichtsräte. (Landesrat S e b a s t i a ir: 
„Sie müssen begründen, was Sie sagen!") Das hat 
auch der Vizekanzler nicht begründet. (Abg. Hans 
B r a n d l : „Sie müssen das begründen!") Ich bin 
doch nicht verpflichtet! (Landesrat P r i r s c h, zur 
SPÖ gewendet: „Sind Sie doch nicht so wehleidig!") 

Hohes Haus, das Übel Österreichs besteht darin, 
daß ihre Partei der Meinung ist, daß ein gemisch
tes System, in dem Gemeinwirtschaft und Privat
wirtschaft nebeneinander leben sollen, in einer 
Volkswirtschaft nicht möglich ist. Nach ihrer Par
teiideologie d iene die Gemeinwirtschaft, ich habe 
sie s tudiert (Heiterkeit bei der SPÖ), ausschließlich 
dem Gemeinwohl — das werden Sie mir nicht ab
streiten —, die Privatwirtschaft aber, nur dem Pro
fitinteresse der pr ivaten Unternehmer. Es ist also 
nur eine Grundsatzfrage, wie diese Gemeinwirt
schaft geführt wird. 

Hohes Haus, für diese Feststellung sei angeführt, 
daß es z. B. ein Kennzeichen der Sozialistischen 
Politik ist, daß sie unvereinbare Dinge gleichzeitig 
anstrebt. Wir erleben es doch seit Jahren, daß sie 
eine Erhöhung der Pensionen und der Beamtenge
hälter und weiß Gott welche Forderungen aufstellt, 
Zuschüsse an die verstaatlichten Betriebe verlangt, 
aber gleichzeitig gegen die Aufblähung des Staats
haushaltes ist und daß sie gegen die Staatsverschul
dung schimpft. Heute fordern Sie Importe, damit 
die Preise gedrückt werden, morgen sind Sie ge
gen die Importe, damit die Arbeitsplätze erhalten 
werden, Sie sind kurz gesagt für alles, was popu
lär und gegen alles, was unpopulär ist. 

Dieselbe Zwielichtigkeit, es kommt noch ärger 
(Abg. Vinzenz L a c k n e r : „Das steht heute in der 
Tagespost"), Hohes Haus, ist auch bei dem Kapitel 
S teuersenkung festzustellen, das immerhin eine ge
wisse Aktuali tät auch im Zusammenhang mit dem 
Voranschlag 1963 besitzt. 

Der Herr Finanzreferent hat mit einem Seiten
blick auf den ÖVP-Finanzminister die Feststellung 
gemacht, daß aus den Gründen der Klausrschen 
Steuersenkung das Land weniger Einnahmen habe. 
Wir haben die Nachtigall dabei s ingen gehört. 

So sei nun, festgestellt, daß die Sozialistische 
Partei zu verschiedenen Zeiten verschiedene Stel
lungnahmen zur Steuersenkung bezogen hat. Die 
e rs te im J a h r e 1952 hat ihre Partei als Aprilscherz 
hingestellt. Im Jahre 1956 nann te der Herr Vize
kanzler die Besteuerung der kleinen und mittleren 
Einkommen einen Wel t rekord des Raab-Kamitz-
Kurses. Im J ah re 1960 bezeichnete er es, wiederum 
als ein Gaukelspiel, wenn man der Meinung sei, 
daß Steuersenkungen erhöhte Staatseinnahmen 
brächten. Wir wissen, die Wahrhei t war nie seine 
Stärke. (Abg. Vinzenz L a c k n e r : „Das Programm 
vom Gewerkschaftsbund haben Sie vergessen!") 

In Wirklichkeit sind die Eingänge aus fast allen 
Steuergruppen von 14.583 Millionen Schilling im 
J a h r e 1952 auf 30.774 Millionen Schilling im Jahre 

1960 gestiegen. Dabei betrug die S teuersenkung ab 
1954 rund 20 % , ab 1955 rund 10 %, ab 1958 wie
derum 20 %>. Dazu t raten eine Reihe familien- und 
investitiönspolitischer Maßnahmen in Geltung. Ich 
will s ie aufzählen: 

Verbesserung der Kinder- und Familienbeihilfeh, 
Senkung der Gewerbesteuer, 
Erleichterungen des Umsatzsteuergesetzes, 
Einführung des Kfz.-Pauschales, 
Schaffung des Absatzbetrages für Hausstands

gründungen, 
Schaffung eines Freibetrages für Zinsen und 

Dividenden, 
Steuerliche Begünstigung von Bundes- und Ener

gieanleihen, 
Steuerbegünstigte Spenden für Wissenschaft, 
Steuerliche Förderung des Erfinderwesens, 
Investitionsförderung durch Bewertungsfreiheit. 

Dazu kommen noch steuerliche Förderungsmaß
nahmen, wie: 

Finanzausgleich, 
Neubildung der Haushaltsbesteuerung, 
Befreiung von der Vermögenssteuer bei ver

staatlichten Betrieben, 

Erhöhte Abzugsfähigkeit von Aufwendungen bei 
Wohnraumbeschaffung. 

Meine Damen und Herren, nur Politiker mit 
steuerlichen Hintergedanken können da noch be
haupten, daß der kleine Mann von den Steuer
senkungen nichts habe. Rund 61 °/o k leiner Lohn
empfänger waren und sind die Nutznießer dieser 
Akt ionen unserer Finanzminister (Zwischenruf von 
der SPÖ: „über unseren Antrag!"), denen die 
Sozialistische Partei immer vorwirft, kein Herz für 
die armen Leute zu haben. 

Ich kann nur sagen, wenn alle diejenigen, die 
vom Staat immer e twas wollen, soviel Verständnis 
für den Finanzminister hätten, als umgekehrt , tä ten 
wir uns alle wesentlich leichter. 

Die Akt ionen der Sozialistischen Partei haben in 
Wor t und Schrift d iese Maßnahmen der ÖVP-Fr-
nanzminister zumindest immer zu bagatellisieren 
versucht und in Wahlzeiten bewußt immer wieder 
verbreitet, daß die ÖVP Steuergeschenke an d ie 
Großen vornehme. (Abg. Vinzenz L a c k n e r : 
„Mittleres Einkommen 500.000 S!" — Abg. P s o n -
d e r : „Bleiben Sie bei der Wahrheit!") Mit diesem 
Taschenspieler-Trick gingen und gehen ihre großen 
und kleinen Vertrauensmänner unter Ausnützung 
eines unterschwelligen Neidkomplexes hausieren. 
(Gelächter. Abg. H e i d i n g e r : „Jetzt wird er 
psychologisch, auch noch!") 

Während die österreichische Volkspartei eine 
Politik der Steuersenkungen verfolgte, hat Ihre 
Partei aus Gründen der politischen Opportunität 
e ine Lizitationspolitik betr ieben (Abg. Hans 
B r a n d l : „Siehe Stöffler! — Landesrat W e g a r t : 
„Haben Sie ein Glück, daß es den Abgeordneten 
Stöffler gibt heute!"), bei deren Auswirkungen auf 
die österreichische Volkswirtschaft es Ihnen wie 
dem Zauberlehrling geht. 

Hohes Haus, wir müssen heute feststellen, daß 
z. B. die Pittermann'sche Geschäftspolitik (Zwischen
ruf von der SPÖ: „Wie, wie?" •— Zwischenruf von 
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der ÖVP: „Konkurspolitik!") — (Landesrat G r u -
b e r :_ „Der Name "fallt Ihnen immer wieder leicht 
ein!"). Ich bin mit Pittermann weder geistig, noch 
körperlich verwandt. (Gelächter. Abg. "H e i d i n -
g e r : „Darüber freut sich der Vizekanzler.") Aber 
seine Geschäftspolitik hat es bei den verstaatlich
ten,, Betrieben doch nicht zu verhindern gewußt, 
daß heute Arbeitskräfte abgebaut werden mußten, 

'weil er es versäumte, eine kaufmännische und ge
sunde Investitionspolitik zu betreiben. (Landesrat 
Sebast ixi-n: , rErzähten 's das Ihrem Generaldirekr 
tor! Sie sollten dem Generaldirektor Oberegger 
eine Abschrift schicken von Ihrer Rede!") über dem 

denen Sie jetzt hausieren gehen. Wir spielen nicht 
aus maehtpolitischen Gründen mit den Arbeitsplät
zen vieler Tausender Menschen, aber wenn wir 
nicht hoffnungslos in eine ausweglose Situation 
kommen wollen, dann können wir auf die .Zusam
menarbeit mit dem Ausland nicht verzichten. Wir 
verhungern nicht in der Neutralität. Und dabei 
bleiben wir. (Beifall. — Ländesrat G r u b e r : „Sie 
müssen die Erklärungen des Dr. Pittermann besser 
lesen. Das stimmt nicht mit Ihrer Darstellung über
ein!") - Hohes Haus, wir lehnen es aber: ab, diese 
verstaatlichte Industrie als eine Art Naturschutz
gebiet anzusehen, in dem kein Baum ohne größeren 

Höheren steht immer noch ein Höherer! (Abg.—Aufwand anJjürokratischan. Kompetenzen versetzt 
H e i d i n g e r : „Sie können doch nicht letzten En
des den lieben Gott beschuldigen!") Ja, wenn Sie 
den wirtschaften ließen, ginge es besser! (Weitere 
unverständliche Zwischenrufe!) Ich danke Ihnen für 
die Erholungspause! Der Leiter des Institutes für 
Wirtsehaftsforschung, Prof. Nemschak, hat jüngst 
in Graz, festgestellt, daß die Spitze der verstaat
lichten Industrie an den bisherigen Produktions-
Strukturen' nur festgehalten hat, um die Fiktion 
einer Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten. (Lan
desrat G r u b e r : „Ah, ist sie ein Fehler, die Voll
beschäftigung?") Und daß Sie eben alle unbequemen 
Reorganisationen und strukturellen Anpassungen 
eben aus diesem Grunde vermeidet. Das hat Prof. 
Nemschak gesagt. {Landesrat G r u b e r : „Ich danke 
Ihnen für die Aufklärung, daß die Vollbeschäfti
gung ein Fehler ist!" — Landesrat P r i x s e h : 
„Nein, nein, das steht nur in der Neuen Zeit!").. 
Die Subventionen,. die in den letzten Jahren aus 
verschiedenen Quellen den notleidenden Betrieben 
des Bergbaues und den ehemaligen USIA-Betrieben 
gewährt wurden, sind gar nicht zur Strukturverbes
serung, sondern! eben nur dieser Fiktion zuliebe 
verwendet worden. Soweit Prof. Nemschak. (Abg. 
I l e s c h i t z : „Was hat er denn noch gesagt?") 
Na, gelobt hat er den Herrn Pittermann nicht! 

(Abg. S c h l a g e r : „Den Tierarzt nicht!") Herr 
Kollege, erwähnen Sie nicht meinen Beruf. Es gilt 
dies für Sie und für alle anderen in diesem Hause. 
Ich spreche aus Her Vergangenheit heraus, Mein 
berufliches Wirken ist nicht nur in der Steiermark, 
sondern über die Grenzen des Landes hinaus be
kannt. Ihre wirklichen Berufe, meine Herren, ken
nen wir nur von den Stimmzetteln. (Gelächter, Bei
fall.. .Abg. P ö 1 z 1 : „Ihr sagt immer, man soll den 
Pittermann nicht reizen!" — Weitere, unverständ
liche Zwischenrufe.) Ich! möchte noch bei" der Be
trachtung der wirtschaftspolitischen Tätigkeit des 
Chefs der verstaatlichten Betriebe schon im Hin^ 
blick darauf, daß ein nicht unwesentlicher Teil in 
der Steiermark liegt, auch folgendes feststellen: 
Wir leugnen gaf nicht ab, daß die Verstaatlichung 
österreichischer Betriebe in einer Zeit erfolgte, in 
der die österreichischeVolkspartei die Mehrheit 
hatte. Das war danials zeithistorisch Und aus wirt-
schaftlicheii Gründen nötwendig und wir stehen 
heute noch zu,diesem Entschluß und niemand von 
uns wird vernünftigerweise"daran denken, das Rad 
des 'Zeitgeschehens verantwortungskis zurückzu
drehen. Bie CMerreicfrisdiet VolkspärteL will die 
ye^aatlichten Betriebe weder ̂ eprivatisierenv roeh: 

".überfremden. Dles^st wieder einer der T^ieks, mit 

oder verändert werden darf. Aber ebenso lehnen 
wir eine Nationalindustrie im Sinne des Herrn 
Vizekanzlers ab, Der Name ist eine reine Erfindung 
von ihm. Was wir wollen, ist dies, daß die ver
staatlichte Industrie so geführt wird, daß nicht nur 
die Arbeitsplätze der Väter, sondern auch die ihrer 
Kinder für die Zukunft gewahrt und erhalten blei
ben, (Beifall,) Diese verstaatlichte Industrie muß 
ein gesunder Faktor der gesamtösterreichischen 
Wirtschaft werden und nicht ein Sorgenkind. (Abg. 
I l e s c h i t z : „Das ist er auch!" — A b g . K o c h : 
„Ein großer Teil ist doch konkursreif, das wissen 
Sie ja auch!" — Weitere unverständliche Zwischen
rufe.) 

Der Herr Vizekanzler stellte in einer Betriebs
versammlung die Behauptung auf, daß die Ver
staatlichung die einzige Gewähr für die Sicherung 
der Arbeitsplätze sei. Daß aber eine vernünftige 
Wirtschafts- und Sozialpolitik - die Voraussetzung 
für diese Sicherung sei, das vergaß er bei dieser 
Versammlung zu erwähnen. (Landesrat G r u b e r : 
„Das glaube ich. nicht, das haben Sie nur über
hört!"). Zum Beispiel konnte die Verstaatlichung 
nicht verhindern^ daß wir in Ratten so viele Berg
leute abbauen mußten. (Landesrat S ' e b a s t i a n : 
„Das ist aus betriebswirtschaftlichen. Gründen ge
schlossen worden, nach Ihrem Konzept!" — Abg. 
K o c h : „Wer hat im Jahre 1955 ein kalorisches 
Werk gefordert und es wurde abgelehnt?"). Eine 
vorausschauende Überlegung in dieser Hinsicht hät
te uns (unverständliche Zwischenrufe;). 

Präsident: Ich bitte, den Redner nicht zu unter
brechen. Es kann sich jeder zu Worte melden, aber 
der Redner darf nicht unterbrochen werden. 

Abg. Dr. Pittermann: Eine vorausschauende Über
legung in Ratten in dieser Hinsicht hätte uns diese 
Malaise erspart, um so mehr, als wir von ähnlichen 
Erscheinungen in der Zukunft auch nicht verschont 
bleiben werden. Pas wissen Sie'genauso;wie wir. 

Hohes Haus, Österreich hat auf Grund seiner 
geographischen Lage viele Experimente über sich 
ergehen lassen müssen, In unserer Zeit noch hat 
sich das Nordexperiment, als ein folgenschwerer Irr
tum erwiesen. Deshalb Jehnen wir aber auch ein 
Östexpefiment ab .und damit jede Zweideutigkeit, -
die auf; Umwegen dahin führt. Wenn unsere Kon
kurrenzfähigkeit d u Ä falsche Preispolitik ver
lorengeht, gibt es Arbeitslose und den Zusammen
brach unseres Sözialgebäüdes, und- das muß- ver
mieden werden. •'. ; "•'-.-' •••-
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Sie haben, Herr Landesfinanzreferent, dem Lan
desvoranschlag 1963 den Namen „Budget der Vor
sicht und der Sparsamkeit" gegeben, und haben 
dies auch begründet. Der Hinweis, daß das Bud
get sparsam erstellt wurde, ist wichtig. Speziell 
wichtig in einer Zeit, in der gerade am Sektor des 
Forderns nicht an Sparsamkeit gedacht wird. Wenn 
z. B. der Herr Gewerkschaftspräsident, genau wie 
Sie, von der Möglichkeit wirtschaftlicher Rück
schläge spricht und gleichzeitig ein umfassendes 
Forderungsprogramm auf den Tisch legt, dann ver
liert der Appell an die Sparsamkeit durch soziali
stische Spitzenfunktionäre sehr an Gewicht. 

Hohes Haus, die Gewerkschaft hat zweifellos 
eine wichtige Funktion zu erfüllen. Es wird kaum 
einen ernsthaften Politiker geben, der dies leug
nen würde, ja, wenn sie nicht wäre, müßte man sie 
schaffen. Was aber abgelehnt wird, ist die Behand
lung einseitiger Gruppeninteressen, ohne Rücksicht 
auf das Ganze. Wir müssen mit Befremden seit 
geraumer Zeit feststellen, daß eine Radikalisierung 
gewisser Funktionäre, nicht nur in der obersten 
Spitze, Platz gegriffen hat, sondern auch in vielen 
Betrieben (Landesrat S e b a s t i a n : „Bei der 
ÖVP!"), deren Tätigkeit von Beeinflussung bis zum 
Betriebsterror und bis zur Überheblichkeit geht. 
(Abg. F e l l i n g e r : „Betriebsterror wie bei Wag
ner!") Denn wenn man, Hohes Haus, heute in 
Österreich nicht einmal Diskussionen über die Aus
legung von Satzungen des Vereines Gewerkschaft 
zuläßt und sie mit einer unmißverständlichen 
Drohung beantwortet, dann stellt dies eine Über
heblichkeit dar, die in ihrer gefährlichen Auswir
kung die Frage aufwirft, wohin wir gehen. (Abg. 
F e 11 i n g e r : „Ohne Gewerkschaftsbund wäre der 
Aufbau nie möglich gewesen!") Das habe ich so
eben gesagt. (Abg. H e i d i n g e r : „Und gleich 
eins hinauf getuscht hinterher!") 

Hohes Haus, was nützen Budgets der Vorsicht 
und der Sparsamkeit, wenn die Verantwortlichen 
nicht auch bereit sind, jederzeit nicht nur die Ge
fahren des sozialen Notstandes, sondern auch die 
des Wohlstandes zu überwinden. 

Der neue Rektor der Wiener Universität, ein 
weltbekannter Kriminologe, hat in seiner Antritts
rede die geistige Trägheit, die mechanisierte Ver
gnügungsindustrie, den steigenden Alkoholismus 
als Folgen des bereits weit gediehenen Wohlfahrts
staates, als die bedeutendsten Gefahren der Gegen
wart bezeichnet. Die Gewerkschaft, die ja auch an 
der Schaffung dieses Wohlfahrtstaates mitbeteiligt 
ist, sollte daher erstens gegen die Unvernunft je
ner ankämpfen, die in einer gewaltsamen überstei-

' gerung ihrer Ansprüche an das Sozialprodukt nur 
eine Kosteninflation auslösen, die unsere Wettbe
werbsfähigkeit fortdauernd schmälern und auch ver
nichten muß. 

Zweitens sollte sie den Arbeitnehmer von heute 
davon überzeugen, daß sein Arbeitsplatz auch in 
der Zukunft nicht gefährdet ist, wenn rechtzeitig 
Reorganisationen und Umgruppierungen erfolgen. 
Nach unserer Auffassung hat die Gewerkschaft auch 
die Pflicht, auch im Rahmen der Interessenvertre
tung der Arbeitnehmer allen Unternehmungen in 
Österreich, den verstaatlichten wie den privaten, 
die Startbedingungen und das Hineinwachsen in 

die europäische Integration nicht zu erschweren, 
sondern zu erleichtern. (Abg. I l e s c h i t z : „Wir 
tragen entscheidend dazu bei!") Das österreichische 
Volk und seine Wirtschaft hat harte Jahre des 
Wiederaufbaues hinter sich. Das gemeinsame Be
kenntnis zu diesem Wiederaufbau hat die Sozial
partner in der Vergangenheit zur Rückstellung man
cher Sonderinteressen veranlaßt. Die damalige Füh
rung des österreichischen Gewerkschaftsbundes hat 
es verstanden, den einzelnen Gruppen der Arbeit
nehmer deutlich zu machen, daß Streiks und Macht
kämpfe nicht geeignet sind, Wohlstand und Ein
kommen zu vermehren. Eine Folge dieser Politik, 
die der Gewerkschaftsbund betrieb, war ein be
achtlicher Einkommenszuwachs, der doch aufrecht
erhalten werden soll. Forderungen ohne Rücksicht 
auf das ProduktivitätsWachstum aufzustellen, wird 
aber die Wirtschaft in eine ausweglose Situation 
bringen, die um so bedenklicher ist, weil sie heute 
mehr als je investieren muß, weil kein Land für sich 
allein die wirtschaftlichen Probleme unseres Zeit
alters bewältigen kann und daher zur Großraum
wirtschaft übergehen muß. 

Die Auslassungen der sozialistischen Prominenz 
aber deuten nicht darauf hin, daß sie von ihrem 
Ziel, der Kommandowirtschaft, abgehen will. Der 
EWG wird von dieser Seite keine große Liebe ent
gegengebracht. Es wird vielmehr befürchtet, daß 
durch eine Einbeziehung Österreichs in diese Ge
meinschaft der politische Wind aus den sozialisti
schen Segeln genommen werden könnte. Denn nicht 
von ungefähr hat der Herr Vizekanzler zu Beginn 
des Jahres 1960 unter Prägung eines neuen Begrif
fes des Europäismus gegen die EWG Stellung ge
nommen, nicht von ungefähr sprach er von dieser 
als Werkzeug des internationalen Kartellkapitalis
mus, von einem übernationalen Bürgerblock, dem 
Österreich fernbleiben müsse und der Herr Außen
minister sekundierte ihm getreulich-

Die steirische Sozialistische Partei hat — aus Pär-
teidisziplin selbstverständlich — einer Resolution 
des steirischen Landtages am 25. Februar 1960 die 
Zustimmung verweigert, die sich im Zusammenhang 
mit dem Beitritt Österreichs zur EFTA mit der Not
wendigkeit einer organischen Einordnung unseres 
Staates in ein gesamteuropäisches Konzept be
faßte. Heute, wo die EFTA im Zerfall begriffen 
ist, ist dieser Rückblick nicht so uninteressant. 
(Abg. A f r i t s c h : „Das ist eine falsche Darstel^ 
hing!") Lesen Sie in den Protokollen nach! (Lan
desrat S e b a s t i a n : „Sie haben das gleiche ge
sagt, wie Bundeskanzler Raab und Handelsminister 
Bock!") 

Hohes Haus, die österreichische Volkspartei hat 
in diesem Lande stets eine eindeutige, verantwor
tungsbewußte und auf gemeinsame fruchtbare Ar
beit ausgerichtete Politik betrieben. Diese Gemein
samkeit im Lande ist kein Schlagwort geblieben, 
wie auf der Bundesebene und hier ist auch nur die 
neue sozialistische Garnitur schuld, die mit zwei
deutigen Phrasen nur Machtpolitik betrieben hat und 
die Koalition zu einer Farce ausarten ließ, denn 
die Koalition einfach mit Zusammenarbeit zu er
setzen, bedeutet seit der Zeit, als das gemeinsame 
Ziel der Koalition, nämlich der Staatsvertrag er-
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reidit worden ist, nichts anderes als ein Schlagwortr 
Wir sind nach wie vor zu einem Arbeitsbüridnis 
bereit, wenn sie eine gemeinsame,, fruchtbare Ar-

A beit zum Ziele hat. (Abg. H e i d i n g e r : „Finale.") 

Hohes Haus! Diese unsere Meinung hat auch die 
Stimmabgabe des österreichischen Wählers am 
18. November beeinflußt und der sozialistischen Po
litik der Vergangenheit eine Abfuhr erteilt,, die sie 
wohl oder übel zur Kenntnis nehmen muß. Hohes 
Haus, auch wir haben schon Niederlagen erlebt, 
und wirhabendiese hingenommen. Wir."'haben-uns"' 
in ein stilles Kämmerlein zurückgezogen und ha
ben unser Gewissen erforscht,^ warum, weshalb, 
was wir schlecht gemacht haben und wie wir es 
besser machen sollen, ohne jemand die Schuld zu 
geben. Selbstverständlich bleibt es das gute Recht 
Ihrer Partei, diese Niederlage zu bemänteln, nur 
geschieht das schon in einer Weise, die zahlreiche 
Witzvögel auf den Plan gelockt hat. Jedenfalls 
nahmen wir an, daß geschickter argumentiert würde. 
Denn der Wahlarithmetik, die auf Grund eines 
Wahlgesetzes angewendet wird, das auch Sie zum 
Vater hat, die Schuld zu geben und im gleichen 
Atemzug eine Änderung dieses Wahlgesetzes zu 
verlangen, ist doch nur ein Beweis dafür, wie Sie 
die Demokratie (Landesrat S e b a s t i a n : „Die Va-, 
terschaft ist nicht, ganz geklärt, Herr Kollege!" — 
Landesrat W e g a r t : „Da werden Sie zum Vor
mundschaftsgericht gehen!") auffassen, Sie fassen 
nämlich die Demokratie auf wie Protagoras, der 
vor zweieinhalbtausend Jahren gelehrt hat, daß das 
richtig ist, was man selbst als richtig empfindet. 
Und Sie wollen doch eine moderne Partei sein. 

Hohes Haus, ich will mich aus bestimmten Grün
den nicht mehr als unbedingt notwendig mit den 
Nationalratswahlen befassen. Ich möchte nur das 
eine klar feststellen:. Ihre Partei hat eine unverant
wortliche Wahlkampfmethode in zwei Dingen ge
führt. Erstens haben Ihre V e r t r a u e n s l e u t e wieder 
mit der Rehtenlüge gearbeitet. (Unverständliche 
Zwischenrufe.). Sie haben dem kleinen Mann in 
Stadt und Land, dem Arbeiter und dem Bauern 
erzählt, daß die österreichische Volkspartei diesen 
Leuten jedwede Hebung des Lebensstandards miß
gönne, daß die österreichische Volkspartei nur für 
die Großen da sei und die Kleinen ausbeute. (Abg. 
Vinzenz L a c k n e r : „Aber wahr!") Eine Nieder
trächtigkeit Nummer eins. Nummer zwei haben Sie 
in Wort und Bild die Unglücksjahre um 1934 herauf--
beschwören. Jene Jahre, die alle aufrechten Öster
reicher hur bedauern können und ihre Wiederho
lung leidenschaftlich ablehnen.''(Abg. l i e s c h i t z : 
„Von wem sind die Plakate?" — Abg. H e i d i n -
g e r : Das hat die faschistische Diktatur heraufbe
schworen!" — Abg. Vinzenz L a c k n e r': „Den 
Schandfleck bringt Ihr.nie weg!") Ihr Herr Vize
kanzler mußte sich schon einmal hier in diesem 
Höhen Hause wegen seiner Bürgerkriegsparolen, 
die er der ' Österreichischen Volkspartei andich
tete, den Vorwurf der Lügenhaftigkeit gefallen'las
sen. Wir bedauern, daß er nichts däzugelernt hat. 

Hohes Haus! Die Jungwähler, die offensichtlich 
mit diesen makabren Bildern hätten angesprochen 
werden solleii, standen Ihrer Propaganda teilnahms-
los gegenüber, weil sie es einfach nicht fasseh 

konnten, daß sich ihre Väter einst mit dem Gewehr 
in der Hand gegenüber gestanden sind. (Abg. P s o n -
d e r : „Weil sie die Zeit ihrer Alleinregierung nicht 
miterlebt haben!") In der Nummer der „Neuen-Zeit" 
vom:20. November, also in der ersten Nummer nach 
dem Wahltag, haben Sie unter anderem, einen jun
gen Wiener Gesinnungsfreund zu Wort kommen 
lassen. Dieser junge Gesinnungsfreund hatte sehr 
recht mit dem Hinweis, daß ein Wahlkampf mit hi
storischen Reminiszenzen unverständlich ist. (Abg. 

_L_e.it.ner..:. „Weil für die ÖVP unangenehm!") 
Vollends unterstreichen wir aber Ihre Feststellung 
in demselben Artikel, daß manches, was in Wien 
gesprochen wird, in den Bundesländern nicht recht 
oder falsch verstanden wird. Meine Herren von der 
Sozialistischen Partei, das kommt davon, wenn kein 
Erneuerungswille vorhanderiist, wenn man schön 
und brav dem Boß in Wien nachläuft. Zu spät 
kommt diese Erkenntnis. (Abg. W u r m : „Der Wir.t-
schaftsrat ist auch etwas Neues!" — Landesrat 
W e g a r t : „Wir wollen Euch etwas beibringen." 
— Landesrat P r i r s c h : „Für die Reformer sind 
sie nicht, auch die steirischen nicht") Meine Her
ren von der Sozialistischen Partei, jetzt ist einmal 
gewählt, jetzt ist einmal entschieden. Die Politik, 
die jetzt lange Geschichten macht, die das Wahl
ergebnis hinterher durch Kulissentricks korrigieren 
möchte, diese Politik macht sich und die Demokra
tie nicht beliebt (Abg. H e i d i n g e r : „Da können 
Sie uns ja sogar dankbar sein!") und schlechte Ver
lierer haben ein schlechtes Publikum. Aber, meine 
Herren, das ist nicht von mir, das schrieb die „Ar
beiter Zeitung" vom 24. Mai 1959 auf Seite 1. (Ge
lächter.) Nehmen Sie das zur Kenntnis. 

Hohes Haus, der Wahlausgang hat gezeigt, was 
der Österreicher in Wirklichkeit will, nämlich eine 
ruhige, demokratische Entwicklung. Wir werden 
keine Politik mit aufgekrempelten Hemdärmlen ma
chen, aber wir müssen ebenso-klar verlangen, daß Sie 
den Realitäten Rechnung tragen. Wir wollen keine 
Demarkationslinie zwischen rotem und schwarzem 
Besitzstand, wir wollen aber auch nicht, daß die 
Macht in diesem Staate n u r zwischen den Parteien 
des Staates verteilt wird, sondern daß sie auf alle 
Aufgabenbereiche des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden gleichmäßig verteilt wird. Unsere wirt
schaftliche Existenz muß auf einer Basis. sicherge
stellt werden, die alle Berufsgrüppe umfaßt und in 
die Zukunft denkt. -Der Bauer verlangt ebensp sein 
Recht, nicht immer am Rande der Konjunktur stehen 
zu müssen wie der Arbeiter die Sicherung seines 
Arbeitsplatzes oder der Pensionist die seiner Pen
sion. Die junge-Generation aber verlangt eine solide 
Grundlage für ihre Zukunft. Für sie in erster' 
Linie, meine Damen und Herren, Hohes Haus, für 
sie in erster Linie und nicht für uns haben .wir uns 
mit den Gegenwartsproblemen auseinanderzusetzen, 
aber nicht in einer Zwangsjacke historisch beding
ter Reminiszenzen oder verstaubter Parteidogmen, 
sondern aus der Nützanwendung aller Erfahrungen, 
die von uns täglich erarbeitet werden müssen. (Bei
fall bei der ÖVP.) Die österreichische Volkspartei 
hat diesem Grundsatz: im Rahihen des Möglichen als 
fortschrittliche Partei' stets Rechnung getragen. Er 
ist auch im Laridesvorahsehlag. zum Ausdruck ge^ 
konunen. Der Schritt zum Lächerliehen, um noch 
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einmal auf die Wahl zurückzukommen, ist nicht 
weit. Das haben jedenfalls die Kommunisten be
wiesen, die in ihrem Nachkommentar zur Wahl der 
SPÖ die Schuld geben, daß mit ihrer Hilfe die ÖVP 
gewann und sie selbst leer ausgingen. (Abg. L e i t -
n e r : „Mit dem Antikomrhunismus!" — Abg. H e i -
d i n g e r : „Er hat aber uns gemeint mit dem An-
tikommunismus. Nach den Landtagswahlen im 
Jahre 1961 haben Sie behauptet, daß die ÖVP 
schuld sei, daß ein Kommunist heute im Landtag 
sitzt. Sie sind sich also in der Schuldfrage auch als 
feindliche Brüder einig, womit wir wieder einmal 
Recht haben. (Gelächter.) 

Hohes Haus, ich möchte nun mit einigen, mir 
wichtig erscheinenden Hinweisen auf die einzelnen 
Kapitel des Landesvoranschlages eingehen, weil ja 
schön die Tageszeitungen bei Einbringung des Bud
gets die ziffernmäßige Ausgabenwirtschaft des Lan
des im Jahre 1963 aufzeigten. 

Die wenigen Ausschnitte, auf die ich mich be
schränken will, sollen nur zeigen, daß das Land 
neben den Pflichtaufgaben und den ihnen verwand
ten Leistungen auch im kommenden Jahr sich den 
Landeskindern, dem Ansehen und dem Fortschritt 
verpflichtet fühlt. Hohes Haus, der Herr Bericht
erstat ter hat es schon erwähnt, zum ersten Mal 
zollt der Landesvoranschlag auch dem Atomzeit
alter einen Tribut in der Form, daß in der Gruppe 1 
e ine Post aufscheint, die die Vorbereitungsmaßnah
men für den Zivilschutz finanzieren soll. (Abg. 
L e i t n e r : „Die geistige Schulung!") Sie kann in 
ihrer Bescheidenheit nur als eine symbolische Hand
lung angesehen werden, doch stellt sie jedenfalls 
e ine Wil lensäußerung des Landes dar, die etwaige 
größere Ausgaben im kommenden Jahr legalisieren 
soll, vor welcher Entwicklung uns aber der Herr
gott durch eine fügliche Einwirkung auf die Herren 
der a tomaren Kräfte auf dieser Welt bewahren 
möge. Wir werden aber nicht darum herumkommen, 
den Realitäten Rechnung zu tragen, die den Ausbau 
eines geeigneten Zivilschutzes in bedeutend grö
ßerer Form forcieren, weil die radioaktive Ver
seuchung unseres Luftraumes jederzeit Formen an
nehmen kann, die die menschliche Existenz in Frage 
stellen können. 

Die s tudierende Jugend wird wie im Vorjahr 
durch neue Schülerheime, das Studentenheim auf • 
der Ries, durch Studienbeihilfen und Lehrlingsbei
hilfen auch auf dem Lehrlingssektor auch im kom
menden J ahr in vermehrtem Umfang gefördert. 

Ein neues Landesfürsorgeheim in Radkersburg 
wird die Zahl der schon bestehenden auf vier er
höhen und der ansehnliche Betrag von rund 100 Mil
lionen Schilling ist für j ene vorgesehen, die sich 
selbst nicht helfen können, den Hilfsbedürftigen 
und Siechen, sowie der Jugend. Ebenso ist der pri
vaten Wohlfahrtspflege Raum gegeben, jenen Per
sonen, deren ehrenamtliche Tätigkeit bei der indi
viduellen Betreuung und bei sozialen Notständen, 
unschätzbare Bedeutung hat. Diesen Persönlichkei
ten sei an dieser Stelle der Dank und Anerkenn-
nung ausgesprochen. 

An erster Stelle unter den Ausgaben steht das 
Gesundheitswesen mit einem Aufwand von 372 Mil
lionen Schilling, um die Führung der Krankenan
stalten, der Heil- und Pflegeanstalten und ihre ärzt

liche Betreuung sicherzustellen. Die vom Land 
Steiermark gegebene Beihilfe beträgt 405 Millionen 
Schilling, wobei ich feststellen muß, daß diese 
Summe auch eine Entlastung für die steirischen Ge
meinden bedeutet . Auch den Anforderungen auf 
dem Sektor des Krankenanstal tenbaues konnte teil
weise entsprochen werden. So wurden die Zubau
ten beim Landeskrankenhaus Wagna, bei der I. und 
IL Chirurgischen Abteilung in Graz berücksichtigt. 
Der erste Bauabschnitt des Landeskrankenhauses 
Rottenmann kann in die Wege geleitet werden und 
das Landeskrankenhaus in Brück erhält eine Abtei
lung für Unfallchirurgie, womit einem dringenden 
Bedürfnis gerade in diesem Gebiet der Steiermark 
Abhilfe geschaffen wird. 

In den Jahren 1953 einschließlich bis 1962 hat das 
Land Steiermark für Einrichtungen des Gesundheits
wesens rund 670 Millionen Schilling ausgegeben, 
eine wahrhaft soziale Tat des Landes. 

Wir können es uns nicht vorstellen, einmal nicht 
in der Lage zu sein, diesen jährlich zunehmenden 
Betrag aufzubringen, aber es muß ebenso auch ge
sagt werden, daß das Wissen um die Erfordernisse 
des Gesundheitsdienstes allein nicht genügt, wenn 
nicht auch das Geld dafür vorhanden ist, das der 
gesunde, arbeitende Mensch durch seine Steuer
leistungen hiefür aufzubringen hat. 

Dem Kulturwesen steht mit 46 Millionen Schil
ling zwar eine bedeutende Summe zur Verfügung, 
doch haben wir noch lange nicht j enen Zustand er
reicht, der uns mit Befriedigung erfüllen kann. Be
grüßenswert ist jedoch die Tatsache, daß sich alle 
Parteien der Steiermark und Österreichs in einem 
Zustand einmal solidarisch erklärt haben, nämlich 
in der Schaffung, in der Gründung eines gesamt
österreichischen Freilichtmuseums. Wir sind unse
rem Landeskulturreferenten dafür dankbar, daß es 
seiner Initiative nach jahrelangen Bemühungen ge
lungen ist, dieses Freilichtmuseum in die Steier
mark zu verlagern. (Beifall.) Es ist dies, Hohes 
Haus, ein Vorhaben, das die bäuerliche Welt mit 
ihren überlieferten Lebensformen und deren kultu
rellen Lebensäußerungen in Zukunft erhalten soll. 
Dieses Freilichtmuseum soll ein Dokument für diese 
versinkende Wel t darstellen und soll auch ein An
ziehungspunkt für den Fremdenverkehr sein, wo
mit ich allen jenen Kritikern, die allzu materiell 
eingestellt sind, einen versöhnlichen Hinweis gebe. 
(Landesrat S e b a s t i a n : „Aber auch der Lebens
raum der Arbeitenden und Gewerbetreibenden wird 
in diesem Museum festgehalten, nicht nur der bäu
erliche!") Sehr richtig! Aus diesem Grunde haben 
ja auch die Vertreter aller Interessengruppen an 
dieser Initiative unseres Kulturreferenten mitgear
be i t e t 

Der Schwerpunkt des ganzen kommenden Budgets, 
Hohes Haus, liegt bei der Wohnbauförderung. Da
für sind nahezu 238 Millionen Schilling vorgesehen, 
das sind um 92 Millionen Schilling mehr als im Vor
jahr. Diese vermehrte Förderung Wird sicher fühl
bar sein, aber wir sind uns darüber im klaren, daß 
das Wohnungsproblem,, auch wenn wir in den näch
sten J ahren hoch mehr Mittel verbauen können, 
nicht gelöst erscheint. Wir müssen daher mit allem 
Nachdruck unseren Standpunkt präzisieren, daß die 
Wohnungsnot trotz größter Anstrengung so lange 
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nicht behoben wird, als nicht eine Generalbereini-
güng auf dem Wohnungssektor erfolgt. Es ist hoch 
an der Zeit, daß in Wien dieses Problem aus dem 
politischen Streit ausgeklammert wird. (Abg. Vin-
zenz L a c ' k n e r : „Daß die Regierungserklärung 
eingehalten wird.") 

Von der jungen Generation, die Familien grün
den will, können wir für die politischen Hinter
gründe dieser Verzögerungen berechtigterweise 
kein Verständnis erwarten. 

Zu—unseren-Sorgenkindern- innerhalb- der- steiri-
schen Wirtschaft zählt die heimische Landwirtschaft. 
In einer Zeit, Hohes Haus, in der Hunderttausende 

^on~Nutarießern^d«r—W^ihls^ 
Kopf darüber zerbrechen, in welchem Land, ja in 
welchem Erdteil sie den Standort ihres nächsten 
Urlaubes aufschlagen, während daheiin der Bauer 
in 80- und mehrstündiger Arbeitszeit für das täg
liche Brot sorgt, in einer Zeit, in der Tausende von 
Bäuerinnen trotz gesegneten Leibes schwerste Ar
beiten in Haus und Hof verrichten, während andere 
von den sozialen Errungenschaften des Mutter
schutzes umsorgt, Pillen schlucken, um sich eines 
natürlichen Unbehagens zu entledigen, in dieser 
Zeit steht der österreichische Bauer vor der Tat
sache, bei sinkenden, höchstenfalls, wenn er noch 
mehr arbeitet, bei gleichbleibenden Einnahmen, im
mer wieder neue Forderungen anderer Berufsgrup
pen zur Kenntnis zu nehmen, deren Auswirkungen 
seine Lebens- und Betriebsführung nur verteuern. 
Das Land fördert im Rahmen des Möglichen entwe
der direkt oder über die einschlägigen Kammern, 
und trotzdem konnten wir unseren bäuerlichen 
Klein- und Mittelbetrieben keinen krisenfesten Zu
stand sichern. Dazu kommt die Umstellung auf die 
Großraumwirtschaft, die gerade auf dem Agrarsek-
tor von besonderer Schwierigkeit ist. Unsere 
Agrarpolitik muß sich bei dem Ringen um neue Er
kenntnisse mehr als bisher auch auf die Hilfe der 
anderen Berufsgruppen verlassen können und nicht 
Verständnislosigkeit und geistiger Trägheit begeg
nen. 

Der echte Zuschuß des Landes beträgt bei der 
Landwirtschaftsförderung rund 82 Millionen Schil
ling. Das vordringliche Augenmerk gilt dem Bau 
von Güter- und Almwegen, der bevorzugten Be
handlung der Aufbaugebiete, der Förderung der 
Tierzucht und der Sanierung unserer Rinderbe
stände als Exportfaktor, den Be- und Entwässe
rungsmaßnahmen, der Kleinlandwirtehilfe und ins
besondere den landwirtschaftlichen Fachschulen und 
bäuerlichen Fortbildungswesen. 

In diesem Zusammenhang will ich auch auf den 
Betrag von 77 Millionen Schilling an Bedarfszuwei
sungen verweisen, die heuer den steirischen Ge
meinden hauptsächlich für Schul- und Wegebau zur 
Verfügung stehen. Die Gemeinden können ja auch 
mit der Erhöhung der Ertragsanteile rechnen. 

Hohes Haus! Ich kann aber nicht umhin, bei den 
Förderungsmaßnahmen des Landes ein Wirtschafts
gebiet zu erwähnen, daß uns hinsichtlich vieler so
zialer Einrichtungen zum frühen Vorbild geworden 
ist* Der Bergbau: Auch er befindet sich in einer 
Krise, die uns verpflichtet, mit allen Mitteln der 
Wissenschaft, mit allen Mitteln der Erfahrung nach 

Wegen, zu suchen, uin den krisenhaften Zustand 
mancher Sparten des Bergbaues zu überwinden. 
Auf der Bundesebene müssen wir entsprechende 
Gesetze füt die Förderung verlangen, auf der Lan
desebene müssen wir darauf dringen, daß die ein
geleiteten Maßnahmen für den Energieplan endlich 
wirksam werden. 

Hohes Haus! Rund 175 Millionen Schilling stehen 
im kommenden Jahr auch für den Ausbau von Stra
ßen und Brücken zur Verfügung. Eine bedeutende 
Summe zwar, aber_ noch_ immer für jviele zu wenig, 
für viele aber auch, die vergessen, daß auch der 
aktivste Straßenbaureferent nicht mehr ausgeben 

Jkmo+jJ^r jzurJyir lüa^r^^ 
das steirische Straßenreferat in den letzten 10 Jah
ren 1 Millarde 176 Millionen Schilling auf steiri
schen Straßen und für steirische Brücken verbaut 
und damit zahlreichen Menschen auch einen Ar
beitsplatz gegeben. Nicht minder aktiv aber ist das 
Land in der Förderung des Fremdenverkehrs. Ein 
Anliegen, das alle Berufsstände angeht. Die Steier
mark hat hier einen gewaltigen Nachholbedarf zu 
überwinden. Denn der Fremdenverkehr ist nicht, 
nur die große Chance Österreichs, sondern auch der 
Steiermark, weil wir Gegenden haben, die Sommer 
und Winter gleichermaßen Anziehungspunkte sind. 
Wir wissen schon, daß damit nicht alles getan ist. 
Zur Förderung durch unser Referat, das speziell in 
den letzten Jahren sehr, sehr aktiv geworden ist, 
und das wesentliche Erfolge aufzeigt, gehört auch 
noch eine Erziehung des Menschen, eine echte 
Fremdenverkehrsgesinnung, die ein wesentlicher 
Faktor in diesem Wirtschaftszweig ist. In den letz
ten 10 Jahren — das sei interessehalber vermerkt — 
hat das Land für Fremdenverkehrsförderung rund 
639 Millionen Schilling an Zuschüssen gewährt. 
Aber trotz vieler Erfolge sind wir noch jmmer ge
genüber den westlichen Bundesländern im Hinter
treffen. Entscheidend wird also nach wie vor neben 
den Zuschüssen des Landes die Initiative der Ge
werbetreibenden, der Verantwortlichen in den Ge
meinden und in den Fremderiverkehrsvereinen 
sein. 

Hohes Haus! Manches wäre noch erwähnenswert, 
vielerlei Tatsachen, Anliegen -und Wünsche. Ich 
habe eingangs erwähnt, daß der heuer zu beschlie
ßende Voranschlag die horrende Summe von 
1,5 Milliarden Schilling zu verteilen hat. Zwei Fak
toren sind daran unmittelbar beteiligt. Der Einwoh
ner dieses Staates und dieses Landes, weil er die
sen Betrag zuerst in Form von Steuern und Ab
gaben hereinkommen ließ. Aber gerade der unbe
kannte Steuerzahler möge auch bedenken, daß er 
nicht mehr fordern darf, als er von selbst und von 
sich aus bereit ist-, von seinem Einkommen weitere 
Abzüge hinzunehmen. Der zweite Faktor ist der 
Beamte und der Angestellte dieses Landes, kurz, 
der gesamte BehördenappaTat, der mit • 34°/o der 
Gesamtausgaben wahrlich eine sparsame Gebiets
körperschaft darstellt. Für die Haltung und den 
Arbeitswillen des allergrößten Teiles unserer Be
amtenschaft sei ihr der Dank ausgesprochen. 

Hohes Haus! Immer werden wir alle, gleichgültig, 
wo wir stehen, wenn wir etwas erreichen wollen, 
Unerfüllbares zurückstellen müssen und wir wer
den schrittweise von Jahr zu Jahr weiterbäüen, da-



21. Sitzung des Steierm. Landtages, V. Periode. — 18., 19. und 20. Dezember 1962. - ' 413 

mit die Heimat schöner wird. So hält halt jedes 
Budget auf der Linie zwischen Wirklichkeit und 
zwischen Hoffnung. Die Wirklichkeit, Hohes Haus, 
begegnet uns alltäglich, die Hoffnung aber wird 
sich nur erfüllen, wenn alle in unserem Vaterlande, 
in unserer Steiermark, ihrer Pflicht ehrlich und treu 
obliegen. (Lebhafter Beifall.) 

Präsident: zum Worte hat sich Herr Abgeordne
ter S c h e e r gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. Scheer: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die Freiheitliche Partei hat sich mit der 
vorliegenden Vorlage unseres Landes-Budgets sehr 
eingehend befaßt und feststellen können, daß es 
zunächst einmal erfreulich ist, sagen zu dürfen, daß 
trotz eines nicht vorhandenen Bundes-Budgets und 
nur eines Provisoriums auf diesem Gebiet der Fi
nanzreferent und die Regierung sich entschlossen 
haben, dem Land ein Budget vorzulegen, dem man 
seine Zustimmung geben kann. Das auf der einen 
Seite. Auf der anderen Seite ist zu sagen, daß wir 
vielleicht heuer das letzte Mal in der glücklichen 
Lage sein werden, so zu budgetieren wie diesmal, 
weil die Situation des Bundes derartig ist, daß das 
künftige Finanzausgleichsgesetz für 1964 vermutlich 
ein Bild geben wird, das uns nicht mehr in die Lage 
versetzt, in die wir jetzt gekommen sind, unseren 
Landeshaushalt so ausgeglichen vorzulegen und zur 
Beschlußfassung zu bringen. Die Situation des Bun
des sieht jetzt schon so aus, daß etwa 6 Milliarden 
Schilling Defizit da sind, wobei nichts für den 
Wohnbau vorgesehen ist, nichts für den grünen 
Plan, Kürzungen des Kultur-Budgets und derglei
chen. Und selbst wenn eine 4%ige Erhöhung des 
Nationalproduktes im kommenden Jahr erreicht 
würde — bisher sind es ja nur 2% —, würde die 
Budgetlücke nicht aufzufüllen sein, also die Situa
tion, vor die der neue oder auch der alte Finanz
minister, wenn Sie wollen, gestellt wird, um den 
Finanzausgleich 1964 zu machen, wird weniger ro
sig sein, sondern sie wird sehr unangenehm sein 
auch für uns im Steirischen Landtag und vor allem 
für, unseren Landes-Finanzreferenten, da er viel
leicht das erste Mal in die Lage versetzt wird, ein 
nicht ausgeglichenes Budget dem Lande vorzulegen. 

Es ist von meinem Vorredner eine, sehr einge
hende Schilderung, vielleicht zu eingehende Schil
derung des vergangenen Nationalratswahlkampfes 
gegeben worden; er hat sich dabei in Gebiete be
geben, bei denen wir sagen können, daß er nicht 
auf dem Boden der Wirklichkeit geblieben ist, auf 
dem er aber als ein steirischer Debattenredner sein 
müßte. Und zwar hat er den Wahlkampf als eine 
Angelegenheit umrissen, die nur durch die Soziali
sten so furchtbar in diese Situation gebracht wor
den wäre und daß die österreichische Volkspar
tei — natürlicherweise von seiner Seite aus — völ
lig schuldlos an diesem abstoßendsten aller absto
ßenden Wahlkämpfe und an dieser Situation ge
wesen sei, in die überhaupt ein demokratischer 
Staat zu bringen ist. Meine Damen und Herren! 
Ausländische Beobachter, insbesondere Beobachter 
aus Nordamerika, haben erklärt, es wäre in den 
nordamerikanischen Staaten unmöglich, einen sol
chen Wahlkampf zu führen, der nicht zurückscheut 

vor persönlicher Diffamierung auf der einen Seite, 
der sich aber nicht scheut, den Gegner in j e d e r 
Hinsicht zu diskriminieren. Nach dem Wahlkampf, 
meine Damen und Herren, wie er sich jetzt gezeigt 
hat, war auch keine Partei mehr diejenige Partei, 
die sie ist. Die Sozialisten waren die ärgsten Kom
munisten, die es überhaupt gibt, die österreichi
schen Volksparteiler waren Austro-Faschisten und 
was weiß ich, was noch alles, unsere Freiheitliche 
Partei waren Neo-Nazis, es hat nur noch gefehlt — 
das war aber Gott sei Dank nicht der Fall —, daß 
man die Kommunisten als Demokraten bezeichnet 
hätte. (Landesrat W e g a r t : „Der Leitner hat das 
behauptet!") (Gelächter.) Dann wäre allerdings der 
Lügenkreis voll gewesen. Aber, meine Damen und 
Herren, der Sprecher der österreichischen Volks
partei in der Generaldebatte hat heute vergessen, 
zu sagen, daß die österreichische Volkspartei ins
besondere mit der Angst diese Wahl gewonnen hat, 
nicht nur mit ihren Leistungen. Und zwar möchte 
ich da etwas vorbringen, was der Geheraldebatten-
redner der ÖVP auch wieder gut verstanden hat, 
hier vorzutragen, und was die ÖVP überhaupt 
meisterhaft beherrscht, alles, was Gutes geschehen 
ist in Österreich seit 1945 — und es ist bei Gott 
viel Gutes geschehen —, das hat alles die Öster
reichische Volkspartei gemacht. (Abg. Dr. P i 11 e r -
m a n n : „Das habe ich nicht gesagt, da haben Sie 
nicht richtig hingehört!") Und alles, was schlecht 
gewesen ist, daran sind die bösen Roten schuld. 
Und wenn wir in eine sozialistische Versammlung 
gehen, kann man umgekehrt — und gerechterweise 
gesagt — ungefähr dieselbe Spielart hören. „Wir 
Sozialisten haben ja alles gewollt, aber wir sind ja 
damit nicht durchgedrungen, daran sind die bösen 
Schwarzen schuld." So schiebt in jeder Hinsicht 
und in jeder Angelegenheit die eine der Regie
rungsparteien der anderen den Schwarzen Peter zu, 
wenn es um irgendeine Sache geht, die sie glaubte, 
durchbringen zu müssen, weil ihre Anhänger es von 
ihr forderten. Darüber hinaus war dieser Wahl
kampf nicht nur ein Kampf der Lüge in gegenseiti
ger Weise. Nein, die Lüge wurde so oft wieder
holt, nach dem Grundsatz, man muß nur eine Lüge 
öfter wiederholen (Landesrat P r i r s c h : „Ihre 
Wahrheiten hat man leicht gezählt!"), etwas bleibt 
dann schon hängen, nach dem alten lateinischen 
Sprichwort: „alipuid semper haeret." „Etwas bleibte 
immer hängen." (Zwischenruf: „Das haben Sie von 
Göbbels gelernt!") Die Überzeugungskraft der eige
nen Argumente war minimal, so daß alles, was 
Hand und Fuß hatte, insbesondere bei der ÖVP 
herhalten mußte, um sie zu einem, wenn auch 
knappen, aber doch Siege zu führen. Der Gewinn 
bestand in 2 Mandaten. Sie haben Kartenspiele ver
schenkt, wo darauf stand „ÖVP ist Trumpf", Blei
stifte, echte Schillinge usw. Tatsache ist, daß im 
Mittelpunkt des Wahlkampfes die Behauptung 
stand, daß der Schilling in Gefahr ist. Doch, meine 
Damen und Herren von der österreichischen Volks
partei und von der Sozialistischen Partei, daß der 
Schilling in Gefahr ist, ist doch keine Entdeckung, 
die Sie knapp vor der Wahl gemacht haben. Jeder 
Wähler aber mußte den Eindruck haben, hoppla, 
jetzt haben wir entdeckt, wo der Hase im Pfeffer 
liegt und jetzt müssen wir schnell den Schilling 
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retten, Wir von der ÖVP und wir von der SPÖ. 
(Landesrat. S e b a s t i a n : „Und wir von der 
FPÖ!") (Heiterkeit.) Nur mit dem kleinen Unter
schied, daß die FPÖ schon seit Jahren immer,wie
der danach ruft, der Schilling wäre zu retten und 
nicht erst vor der Wahl. (Abg. Dr. K a a n : „Welcher 
Partei hat der Finänzminister angehört, der FPÖ?") 
Es hat so ein Debattenredner der ÖVP erklärt, 
einen höheren gibts immer. Ich möchte nicht die 
Sozialisten jetzt herausreißen, aber wenn jetzt dar
auf hingewiesen wird, daßr Vizekanzler^ Dr. Pitter
mann an allen Schwierigkeiten bei den verstaat
lichten Betrieben schuld sei, möchte ich doch dar-

-aAri^veray^i&en^es-Jfaait(ifiijiQch alles gemeinsam in 
der Regierung und im Parlament erledigt. Werfen 
Sie sich die Angelegenheiten, die Sie gemeinsam 
verhandeln und beschlössen haben, ' nicht immer 
wieder in so widerlicher Weise vor. (Zahlreiche 
Zwischenrufe.) Es ist nicht zu glauben, daß man da 
noch ernsthafte Gedanken hegen kann, wenn Sie 
sich, seit 17 Jahren in der Regierung einig waren, 
uns immer wieder das Schauspiel eines Kampfes 
aufführen, wie auch jetzt wieder bei den Ver
handlungen um die •Regierungsbildung. (Landesrat 
P r i r s c h : „Als Lehrer wirken Sie hier nicht 
gut!") Es erhebt sich wieder die Frage, daß, wenn 
die ÖVP eine Wahl gewinnt, sie nicht die Regie
rungsbildung verliert. 

Eine sehr interessante Frage, die natürlich das 
Hauptinteresse der Regierungsparteien nach der ge
wonnenen öder verlorenen Wahlschlacht bildet, ist 
die Verteilung der 12 österreichischen Ministerses
sel. (Zwischenruf: „Für die FPÖ ist keiner dabei!") 
(Landesrat P r i r s c h : „Vielleicht kommt ihr noch 
dran!") Von den 12 Ministersesseln entfallen auf 
Grund einer sozialistischen Rechnung 6,18 auf die 
ÖVP und 5,82 auf die SPÖ. Der Gewinn der ÖVP 
entspricht 0,12 Minister. (Landesrat W e g a r t : „Da ' 
werden wir einen faschieren.") Ich frage, was man 
unter 0,12-Dezimalpunkt,-Minister versteht, ist das. 
ein Dezimal- oder ist das ein Bruchminister. Die 
ÖVP führt bewegte Klage darüber, daß bei der 
letzten Nationalratswahl 1959 auf Grund des sozia
listischen Mandatsgewinnes sie sich 2 Minister hat 
abluchsen lassen. Dies dürfte darauf zurückzuführen 
sein, daß die Sozialisten bessere Bruchrechner sind. 
Anders läßt sich das nicht erklären. Korrekturen 
dürften nicht mehr möglich sein, weil die ÖVP bis
her nur 0,12 Minister dazugewonnen hat. (Landes
hauptmannstellvertreter - M a t z n e r : „Wird auf
gerundet auf einen halben.-") 

Die. Freiheitliche Partei hat schon vor der Wahl 
erklärt, daß die Parteien sich über die Verteilung 
der Ministersessel ,und Ressorts schon in einer 
Form einigen werden. Es ist auch die Frage,.ob un
ser Landeshauptmann Wohl als Steirischer Panther 
über den Seminering springen wird und in der Lage 
ist, 'die .inneren Verhältnisse, die echte Reformidee 
der- Durchsetzung der Demokratie, 'der Erweiterung 
des koalitionsfreien Raumes, ob es da ihm gelin
gen wird, in Wien dieses Wahlversprechen der ÖVP 
auch .durchzusetzen. (Abg. P ö l z l : „Probieren 
wird er es;") (Weitere unverständliche Zwischen-
rufe>) Ob. er das durchsetzen wird, ist eine andere 
Frage. Wir Freiheitlichen in der Steiermark wün
schen ihm auf diesem Wege Glück und, können seih 
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heutiges Fernbleiben gern entschuldigen, weil wir 
der Auffassung sind, daß er in einer guten Sache 
unterwegs ist. (Zahlreiche unverständliche Zwi
schenrufe.) 

/ - . 
Alles in allem, meine Damen und Herren, wenn 

Sie ganz ehrlich sind, in einer Rückschau auf den 
Wahlkampf muß man wirklich ein guter Demokrat 
gewesen sein, um es auch heute noch zu bleiben. 
Wenn diese Mentalität, die sich in den sechs Wo
chen vor der Wahl gezeigt hat, auch weiterhin er
halten bliebe, wäre es zweifellos arg um unsere 
Demokratie bestellt und ich möchte über diese De
mokratie einige Worte verlieren. (Abg. L e i t n e r : 

~^ä~h^eTrSfe~chas-^ehi^te^R^chrt 
keit.) Das ist das Beste, mein Herr Kollege von der 
Kommunistischen Partei. Deutlicher hätten Sie gar 
nicht krähen können, als gerade bei diesem Augen
blick über die Demokratie, daß Sie sich gerade dazu 
melden in Blickrichtung auf mich, wo ich im Gegen/-
satz zu Ihnen doch ein „Geläuterter" bin. (Stürmi
sche Heiterkeit.) (Abg. L e i t n e r.: „Das behaupten 
Sie nur hier in diesem Hohen Hause, da können 
Sie nicht geklagt werden!") 

Seit 2000 Jahren etwa ist das Problem der De
mokratie in Europa ein Hauptanliegen der Men
schen überhaupt, das sie in der Ordnung oder in 
dem Bemühen der gegenseitigen Ordnung zuein
ander bewegt. Und die Frage war immer, ist eine 
Demokratie lebensfähig, weil ja die Demokratie 
besondere Anforderungen an. ihre Träger stellt 
Eine gewisse Reife des Denkens ist dafür zweifel
los vonnöten (Landesrat P r i r s c h : „Läuterung."), 
eine Opferbefeitschaft für die Gemeinschaft, ein 
Wille zur Anerkennung der Mehrheit, aber auch 
eine Bereitschaft, Kompromisse zu schließen; viele 
Dinge sind es also, die rein innerlich an den Demo
kraten herantreten, um ihn zur Demokratie zu be
fähigen. Die beste Demokratie ist wohl jene, die 
sich im Laufe der Geschichte am längsten zu be
haupten versteht. Daß die Erste Demokratie Öster
reichs vielleicht nicht die Demokratie war, die sie 
hätte sein müssen, beweist ihre Kurzlebigkeit genau
so wie die Demokratie in Deutschland nach dem 
ersten Weltkrieg, die auch durch ein anderes Sy
stem abgelöst wurde; daß die Schuld daran aber 
auch zweifellos in der Demokratie gelegen hat, wie 
sie da vorgelebt wurde. Was aber in unserem de
mokratischen System in Österreich zweifellos auf
fällig ist, das ist. vielfach die Bequemlichkeits-Demo
kratie, die Demokratie, welche vielzu wenig an die 
Pflichten der Demokratie erinnert und immer nur 
von den Rechten der Demokratie redet und da, 
meine Damen und Herren, ist es Sache der Regie
renden insbesondere dafür zu sorgen, daß man 

/nicht immer nur vom Nehmen her die Demokratie 
sieht, sondern sie auch vom Geben her betrachtet 
Und so seinen Beitrag zur Demokratie leistet. Und 
der Beitrag zur Demokratie, meine Damen und Her
ren, liegt auch in einer entsprechenden Würdigung 
der notwendigen Opposition in einem demokrati
schen Staat. Würdigung nicht, daß man vor dieser 
Opposition den Hut zieht, das ist damit nicht ge
meint, sondern Würdigung der notwendigen und 
unabdingbaren Aufgaben der Opposition als den 
kontrollierenden und prüf enden Faktor, 'als einen 
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Wächter zur Einhaltung der Verfassung und der 
Gesetze, einer Opposition, die in täglicher Vertei
digung der Demokratie gegen jede Partei- und 
Staatsmachtübergreifung ist. Das ist der Sinn der 
Demokratie. (Landesrat P r i r- s c h : „Wächter 
schon, aber keine Nachtwächter!") Herr Landesrat, 
Sie haben auch schon bessere Zwischenrufe gemacht. 
(Landesrat P r i r s c h : „Kommt schon noch!") 
(Gelächter.) 

Wobei zu sagen ist, daß die Opposition natürlich 
niemals in eine Nörgelei ausarten darf, sondern daß 
sie echte Mißstände im Staat sowohl auf der Bun
des-, auf der Landes-, als auch auf der Gemeinde
ebene aufzeigt. Und daß unsere Demokratie auf der 
oberen Staatsebene am schwächsten ist, das, meine 
Damen und Herren, dürfte sich im Laufe der Zeit 
nicht nur in der freiheitlichen Opposition, sondern 
auch in den Regierungsparteien selbst herumgespro
chen haben. Es hat sogar heute der Generaldebat-
.tenredner der österreichischen Volkspartei einen 
diesbezüglichen Kommentar gegeben, welchen ich 
hundertprozentig unterstreiche, nämlich, daß nicht 
nur einige wenige den Kurs festlegen dürfen, son
dern das gesamte Parteivolk — ich möchte jetzt 
einschränkend sagen, das gesamte Abgeordneten
volk — auf der Bundesebene den Kurs festlegen 
müßte. Aber seit 17 Jahren, meine Damen und Her
ren, sind wir, die wir im Steiermärkischen Landtag 
sind, viel wortmächtiger und auch viel einflußmäch
tiger als jeder hohe Nationalrat , der da oben nur 
die Hand hebt, für das, was ihm ein paar vorsagen, 
was er zu tun hat. (Abg. DDr. S t e p a n t s c h i t z : 
„Habt Ihr ke ine Nationalräte?") Ich spreche jetzt 
eindeutig von den Regierungsabgeordneten. Meine 
Damen und Herren, das wissen Sie selbst besser 
als ich, daß Ihre Abgeordneten nur das zu tun und 
zu lassen haben, was ihnen eine Regierungsvor
lage, was ihnen ein Koalitionsausschuß vorschreibt 
und daß sie praktisch nichts anderes sind, als aus
führende Organe der Regierung und sich weit von 
dem entfernt haben, was ihre beschworene Pflicht 
ist, nämlich unmittelbare Ver t re ter ihrer Wähler 
und der Bevölkerung Österreichs zu sein. Und die
ses System, meine Damen und Herren, dieses de
mokratische System, das im Sinn unserer Verfas
sung und nach dem Buchstaben unserer Verfassung 
wohl festliegt, das ist in unserer Demokratie nicht 
gegeben und das ist ein großer Fehler, den die 
Koalitionsparteien machen. Die österreichische 
Volkspartei verspricht zwar wohl vor jeder Wahl 
immer wieder, dieses System zu lockern, es demo
kratischer zu machen, die Demokratisierung unse
res Väterlandes zu heben, aber bis heute ist diese 
Demokratisierung nicht möglich gewesen. Andre 
Gide sagt z. B. „in einem Staate die Opposition zu 
unterdrücken oder sie auch nur zu hindern, sich zu 
äußern, ist eine außerordentlich schwerwiegende 
Sache, nämlich die Ermunterung zum Terrorismus.". 
Das' schließt sich sehr richtig an diese Angelegen
heit an, daß man der Opposition unbedingt ihren 
Raum geben muß, aber auch der gesamten Spielart 
der Demokratie, d ie da lautet, es müßten Mehrheits
bildungen für die Meinung des Volkswillens mög
lich sein. Die gegenseitige Fessel, die sich die ÖVP 
und die SPÖ seit 17 J ahren auferlegen, gibt zu die
sem Bild den Anlaß, daß sie sich gleichermaßen 

immer wieder als Betrogene und Betrüger fühlen 
müssen, wenn sie sich gegenseitig ihre Anwürfe in 
dieser Richtung machen. Das wollen sie doch bei 
Gott nicht, sondern sie wollen doch vermutlich, daß 
es in Österreich endlich einmal anders werden 
müßte, eine funktionierende, ordentliche Demo
kratie, von der das Ausland auch sagen kann, wir 
sind ein Musterbeispiel derselben, weil wir es 
wünschen, daß die Demokratie möglichst lange dau
ern soll und nicht durch ein System abgelöst wird, 
das wir nicht wünschen, denn wir sind jetzt knapp 
an einer Diktatur dran. Als jetzt in Deutschland die 
sozialistische Partei Deutschlands von der Opposi
tionsfunktion in die Regierungsfunktion übergelei
tet werden sollte, anläßlich einer Regierungskrise, 
hat der Vizekanzler Erhard dazu ein sehr großes 
und sehr treffendes Wort geprägt, indem er sagte: 
„ohne zwingende Not darf in der Demokratie die 
Polarität zwischen Regierung und Opposition nicht 
preisgegeben werden, will man nicht in die gefähr
liche Nähe eines kommunistischen Systems gelan
gen.". (Landesrat S e b a s t i a n : „Aber wir in 
Österreich haben ja die FPÖ.") Natürlich, Gott sei 
Dank. Herr Landesrat, Sie nehmen mir die Worte 
aus dem Mund, wenn Sie in Ihrer Generaldebatte, 
die anschließend folgt, einen Teil von meinen nicht 
sehr stichhaltigen Ausführungen übernehmen. 

Aber, meine Damen und Herren, nicht nur auf 
dem demokratischen Sektor, nicht auf dem verfas
sungsmäßigen Sektor allein^ sondern insbesondere 
auf dem wirtschaftlichen Sektor ist einiges in Öster
reich in der vergangenen Zeit nicht geschehen, was 
hä t te geschehen sollen und viel, vielleicht Entschei
dendes, unterlassen worden, das nicht unterlassen 
hätte werden sollen. Und zwar meine ich den Bei
tritt Österreichs zur Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft. Es ist in diesem Haus schon viel dar
über geredet worden. Und es muß immer wieder 
davon geredet werden, weil nicht nur der Kopf 
unseres Staates, sondern sämtliche Glieder dieses 
Staates sich mit dem Fortkommen dieses Staates 
auseinandersetzen müses'n — und dazu dient ja 
schließlich und endlich auch diese Generalde
batte —, nicht nur im Landtag, sondern auch in den 
Gemeinden, wo man sich auch um das Wohl unseres 
Staates bemüht. 

Schon im Jahre 1959 ha t die Freiheitliche Parla
mentsfraktion einen Antrag auf Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gestellt. 
Damals war vielleicht eine Sternstunde in der öster
reichischen Geschichte. Da bin ich auch nicht eins 
mit dem heutigen Generaldebattenredner der ÖVP, 
dem Herrn Abg. Dr. Pittermann, als er plötzlich 
seine Liebe zur EWG entdeckte. Denn ich erinnere 
Sie daran, daß vor diesem Antrag, den wir damals 
gemeinsam gegen die SPÖ beschlossen haben, ein 
Antrag von uns hier eingebracht wurde, den Sie 
genau so prompt damals auch abgelehnt haben. (Abg. 
Dr. K a a n : „Abgelehnt haben wir ihn nicht, wir 
haben ihm nur nicht die Unterstützung gegeben!") 
Das ist ja wohl das gleiche. Das ist nur eine retho-
rische Haarspalterei. Aber e twas hat der Herr Abg. 
Dr. Pit termann heute auch als neue Wortbildung 
kreiert, nämlich, das Nord-Experiment, womit ver
mutlich die EFTA gemeint war. Sie haben da in 
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Rätseln geredet:- Abg. Dr. P i 1 1 e r m a n n : „Nein, 
nein, gehen Sie nur noch weiter zurück!") (Landes
rat W e g a r t : „Als Geläuterter muß man das 
schon wissen.) (Abg. DDr. S t e p a n t s c h i t z : „Das 
ist die Binde vor den Augen.") Da haben Sie sich 
ganz falsch ausgedrückt. Das war eine nordische 
List, oststeirisch angewandt. (Zwischenruf: „Nein, 
gesamtsteirisch!") 

Im Jahre 1959, da konnten sich die Politiker der 
ÖVP und der SPÖ nicht genug darin ergehen, die
sen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemein--
schaff mit allen möglichen, ja sogar mit den ge
fährlichsten Begründungen und Argumentationen, 

^bzuterrn~eji7TmTi~TrwaTTn~sb^ 
ganz besondere Säulen unseres neuen Staates da
durch angeknabbert worden wären, nämlich die 
Neutralität und unser -Staatsvertrag. Und heute, 
meine Damen und Herren, ist der Zeitpunkt ge
kommen, wo natürlich prompt diejenigen Staatsver
tragsunterzeichner, die unsere Neutralität und un
seren Staatsvertrag garantieren, auf eben diese 
Äußerungen unserer Regierungsmitglieder von da
mals hinweisen, worin sie gesagt hätten, die Neu
tralität sei in Gefahr und auch der Staatsvertrag. 
(Abg. Dr. K a a n : „Verzeihen Sie, wer garantiert 
uns unsere Neutralität? Könnten Sie uns das nicht 
erläutern? Niemand auf der ganzen Welt!") Herr 
Dr. Kaan, die Neutralitätserklärung Österreichs ist 
bekannterweise in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Staatsvertrag Österreichs uns auferlegt 
worden (Abg. Dr. K a a n : „Aber niemand garan-
tiertsie uns.") und die Neutralität der Schweiz und 
die Schwedens ist mit der unseren in keiner Weise 
zu vergleichen, weil wir nicht allein unsere Neu
tralität bestimmen, sondern eben die Siegermächte, 
wogegen die Schweiz und Schweden von sich aus 
ihre Neutralität bestimmen können. (Landesrat 
S e b a s t i a n : „Die Schweiz hat eine garantierte 
Neutralität.") (Landesrat P _ r i r s c h : „Da sind Sie 
ein hißchen. verwirrt, Herr Kollege!") Die Folgen 
dieses Nicht-Beitrittes_zur Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft haben sich auch prompt eingestellt: 
Die Diskriminierung des österreichischen Exports 
auf dem Sektor der gewerblichen und agrarischen 
Güter. Zweitens wird diese Diskriminierung ab 
1. Juli 1963 noch größer werden, da die- EWG zu 
diesem Zeitpunkt ihr« Binnenzölle um 60% gegen
über ihrer Ausgangspostition gesenkt haben wird. 
Mit dem Übergang einer Zoll- zu einer Wirtschaft-
Union ab 1. Jänner 1962 innerhalb der EWG ent
wickelt sich die EWG innerlich zu einer Homogeni
tät, daß die EWG-Kommission, in Brüssel die Durch
führung der wirtschaftlichen und sozialpolitischen 
Harmonisierung bereits bis zum Jahr 1965 von sich 
aus nach innen hin fordert. Es wird daher immer 
schwieriger werden, für Österreich insbesondere, 
auf diesen immer schneller werdenden, fahrenden 
Zug der EWG aufzuspringen, und es ist auch so, 
daß Fachleute heute schön feststellen, daß der frü
heste Termin, zu dem Österreich mit der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft assoziiert werden 
kann, der 1. Juli 1964 sein wird. Es ist heute schon 
klar, und das ist, möchten wir sagen, heute schon 
Gott sei Dank Allgemeingut der Regierungspar
teien, wenn auch mit zögerndem Nachfolgen der 
SPÖ, daß es gar keine andere Alternative für uns 

mehr gibt, als entweder dgr EWG beizutreten oder 
sich an den O^ten zu verkaufen. Wobei wir wissen, 
wer sich an, d e n Osten verkauft, der stirbt an 
ihm. Das ist ein ganz klarer Fall. (Landesrat W e 
g a r t : „Der Leitner würde auch sterben an ihm.) 
Herr Prof. Nemschak, der heute schon hier zitiert 
wurde, der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitu
tes, hat in aufsehenerregenden Vorträgen in Öster
reich mit kritischer Betrachtung die Dinge auf unse
rem wirtschaftlichen Sektor so dargelegt, wie es die 
freiheitliche Opposition schon seit Jahren immer 
wieder vorgebracht hatte. (Landesrat P r i r s c h : 
„Vielleicht hat er das von Euch abgeschrieben, der 
Nemschak. Aber das halte ich kaum für möglich.") 
Unmöglich ist gar nichts, Herr Landesrat, die ÖVP 
hat schon oft Anträge von uns in diesem Haus ab
geschrieben und sie später als ihre eigenen ge
bracht, das ist nichts Neues. (Gelächter.) (Landesrat 
P r i r s c h : „Nein, nein!") Auch darf ich, ohne un
bescheiden zu sein, sagen, alles, was ich in der Lage 
bin, hier vorzubringen, ist auch nicht auf meinem 
Mist gewachsen, ich bin ja nicht ein Allround-
Künstler, wie man dies oft von uns Abgeordne
ten fordert, sondern wir müssen uns unsere Infor
mationen auch von außerhalb holen, höchstens, der 
Herr Abg. Dr. Pittermann hat das alles selber ge
wußt — nein? — also auch nicht, na, dann sind wir 
uns ja einig. (Gelächter.) (Landesrat P r i r s c h : 
„Es waren ja nicht Sie persönlich gemeint, sondern 
die Partei.") Na, gut, nehme ich zur Kenntnis, habe 
das natürlich persönlich auffassen müssen. 

Also die Sünden der Koalition auf wirtschaftli
chem Gebiet werden durch das Fehlen eines ein
heitlichen Wirtschaftskonzeptes oder Wirtschafts
planes völlig offenbar. Der Herr .Generaldebatten
redner der ÖVP hat heute von einer planmäßigen 
Wirtschaftspolitik gesprochen. Herr Dr. Pittermann, 
leider Gottes hat nach siebzehnjähriger Koalition es 
diese Koalition noch immer zu keinem einheitlichen 
wirtschaftlichen Konzept gebracht. Der Schweizer 
Nationalökonom Prof. Röpke sagt, die österreiehi- • 
sehe Wirtschaftspolitik ist ein Mischmasch östlicher 
Lenkungs- und westlicher Marktwirtschaft. (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Weil die anderen uns nicht 
folgen nicht wahr? Das wollte ich ja gesagt haben.") 
(Gelächter.) Eine deutlichere Definition dieser Kon-
zeptslosigkeit, insbesondere auf wirtschaftspoliti-
sehem Gebiet, ist wohl kaum mehr möglich. Aber, 
meine Damen und Herren, ist es nicht beklemmend, 
zu wissen, daß es eine Regierung gibt, die 17 Jahre 
beisammen ist, und noch kein gemeinsames Wirt
schaftskonzept. (Landesrat P r i r s c h : „Aber es 
ist immerhin aufwärts gegangen in diesen-17 Jah- , 
ren aus dem, was andere vernichtet haben in die
sem Land, auch die .Geläuterten'.") Herr, Landesrat, . 
ist das nicht ein Wunder, das ohne, Konzept und 
ohne daß Sie wissen, was Sie eigentlich wollen, es 
so weitergeht? (Unverständliche 'Zwischenrufe.) Man 
möchte glauben, wirklich nur der Initiative des 
österreichischen Menschen ist es zu verdanken, daß 
trotzdem die Regierung nicht in der Lage war, ein 
echtes. Wirtschaftskönzept... (Landesrat P r i r s e h : 
„Es müssen auch in der Regierung gescheite und 
verantwortungsbewußte Leute gewesen sein, sonst 
würden wir heute nicht da stehen;") Herr Landes
rat, Sie wissen, daß ich eingangs diese Sache sogar 

Mail «See«««»?!»* 
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bestätigt habe. (Landesrat P r i r s c h : „Natürlich! 
Nur bei der Wahrheit bleiben!") Warum, Herr 
Landesrat? Wir haben nur die Aufgabe, der 
Regierung und den Regierenden vorzuhalten, 
was sie in unseren Augen nicht richtig gemacht 
haben. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Eine Opposi
tion muß auch konstruktiv sein!") Das ist ihre per
sönliche Ansicht, Herr Abg. Dr. Pittermann, daß wir 
nicht konstruktiv genug sind, aber wir haben die 
Auffassung, daß wir unserer Sendung als Opposition 
sowohl in diesem Haus als auch insbesondere im 
Nationalrat vollinhaltlich gerecht werden. 

Daß wir Ihnen aber aufzählen können, daß sound
so viele Dinge noch nicht in Ordnung sind, daß z. ß. 
gerade auf dem Wohnbausektor, von dem gespro
chen wurde, daß er so prächtig beieinander wäre, 
möchte ich ein Zitat aus dem Grazer Aufruf, der 
Erste Herr Vizebürgermeister Stöffler wird ihn sehr 
gut kennen, bringen. Es ist die erste Wahlzeitschrift 
für die kommende Grazer Gemeinderatswahl. Da 
schreibt der Herr Stadtrat Dr. Scherer: Die derzeiti
gen Zustände am österreichischen Wohnbausektor 
sind als skandalös zu bezeichnen. Schuld daran trägt 
einzig und allein die derzeitige Wohnungspolitik. 
Das ist ein Eingeständnis muß ich sagen. (Abg. 
P ö l z l : „So sind wir!" — Stürmische Heiterkeit.) 
Ich kann dem kaum etwas Treffenderes hinzufü
gen. So sejd Ihr wirklich. Was Ihr zugebt, das ist in 
Ordnung, aber das, was Ihr nicht zugebt, das ist das 
Übel der Opposition, die etwas aufzeigt. Es gibt 
noch viele andere Dinge. 

Sie haben das Problem des Rundfunks und des 
Fernsehens „zweifellos" zufriedenstellend gelöst, 
die Verwaltungsreform, den ganzen Komplex der 
verstaatlichten Industrie, wie der Herr Abgeordnete 
Dr. Pittermann heute vorgebracht hat, das einheit
liche Wirtschaftskonzept, die Agrarpolitik, die zwei
fellos auch in sehr, ich möchte sagen . . . (Unver
ständliche Zwischenrufe). 

Die näheren Ausführungen zu dem Agrarproblem 
bringt mein Kollege, Herr Landtagsvizepräsident 
Dr. Stephan, weil er da ein Experte auf diesem Ge
biet ist, und man soll, wenn man so derartige Köpfe 
hat, sich nicht unbedingt kaprizieren, solche Dinge 
zu bringen. 

Dann das Studienförderungsgesetz, der Ausbau 
eines funktionsfähigen Kapitalmarktes, beispiels
weise Familienpolitik. 

Da habe ich in dem Monatsbericht des österreichi
schen Instituts für Wirtschaftsforschung auch eine 
erschreckende Ziffer gefunden. Meine Damen und 
Herren, eine Ziffer, die wert ist, aufmerksam, auf
merksamst betrachtet zu werden. Das Bevölkerungs
wachstum in Österreich ist seit Mitte 1951 bis" zum 
Jahre 1960, also innerhalb eines Zeitraumes von 
10 Jahren, im Vergleich mit anderen Staaten folgen
dermaßen: 

Die Zunahme der Bevölkerung, das Bevölkerungs
wachstum ist in Österreich gestiegen um 2%, in 
Belgien um 5,8%, in Dänemark um 6,8%, in Frank
reich um 8,7%, in der Bundesrepublik Deutschland 
um 11,1%, in Griechenland um 9,4%, in Italien um 
5,4%, in den Niederlanden um 12,6% usw. In den 
Vereinigten Staaten zum Schluß mit 17,6%. 

Wir haben in der Bevölkerungszuwachsrate die 
niedrigste Zuwachsrate in Europa überhaupt. (Lan
desrat P r i r s c h : „Ist die Abwanderung nicht be
rücksichtigt?") 

Die Statistik ist bekanntlich eine Angelegenheit, 
die nicht über alles aussagt. Festzustellen ist, daß 
sicherlich auch anderswo Leute auswandern. (Lan
desrat P r i r s c h : „Das steht weiter rückwärts, 
wegen der Abwanderung! Sie haben den Artikel 
nicht fertig gelesen.") 

Ich möchte nun zu einem Kapitel kommen, das 
jeden einzelnen Staatsbürger besonders angeht, das 
ist aus der Fülle der Ereignisse, die sich auf dem 
innerpolitischen Sektor ergaben, die Sache des im 
heurigen Sommer gewesenen Streiks der Exekutive. 
Dieser Streik der Exekutive hat wie in so vielen 
Fällen die tönernen Füße des morschen demokrati
schen Systems zum Vorschein kommen lassen. Sel
ten hat ein Geschehen nämlich die Gemüter in 
Österreich so erregt, als der Streik der Exekutive, 
der Streik der Hüter der Ordnung, der Streik der 
Repräsentanten der staatsbürgerlichen Autorität 
überhaupt. Wenn etwas gezeigt hat, wie wenig die 
viel gerühmte große Koalition in der Lage ist, 
Herr in einer Situation zu sein, dann war es der 
Streik der Exekutive und Zollwache. Mit ernüch
ternder Deutlichkeit mußte die Regierung machtlos 
zusehen, wie ihre Autorität zur Ohnmacht wurde, 
wie sie selbst diese verließen, auf deren Unter
stützung und Treue sie sich in erster Linie zu ver
lassen können glaubte. Der Staat war auf Urlaub, 
weil die Staatsführung in sträflichem Leichtsinn 
galubte, mit der Engelsgeduld der Exekutive Schind
luder treiben zu können. Lange Zeit nach diesem 
Streik erhitzten sich sogar die Gemüter, ob die 
Exekutive überhaupt das Recht gehabt hätte, zu 
streiken. (Abg. P ö l z l : „Was ist Ihre Meinung, 
hat sie das Recht gehabt oder nicht?") Meine Mei
nung ist, daß die Exekutive zweifellos das Recht 
gehabt hat zu streiken, weil nach dem Grundsatz 
der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz 
natürlich auch sie das Recht hat, zu streiken. Wo 
kommen wir hin, wenn wir sagen, die Regierung 
darf nicht streiken. (Dr. K a a n : „Herr Abg. Scheer, 
hat auch das Bundesheer das Recht zu streiken?") 
Das kommt ganz darauf an. (Gelächter.) 

Ich bin der Auffassung, das ist meine persönliche 
Meinung und meine Auslegung. Ich habe aber 
diese Frage des Streiks ja oder nein für solche 
Berufsgruppen, die sie mir jetzt gerade entgegne
ten, in den Salzburger Nachrichten gelesen, die ein
gehende Darstellungen darüber gebracht hat und 
selbst die besten Juristen haben diese Frage nicht 
eindeutig klären können. Was wollen Sie von mir, 
wenn Sie 3 Rechtsanwälte zusammenstellen, um 
ihre Meinung zu befragen, werden Sie vier Mei
nungen bekommen. (Gelächter.) 

Sie werden sich daran erinnern, wenn Abg. Dr. 
Kaan mit unserem DDr. Hueber im Ausschuß zu
sammenkommt, das sind auch schon drei Meinungen. 
(Gelächter.) (Dr. K a a n : „Das ist ewas anderes. 
Sind Sie ein geläuterter Leutnant? Würden Sie als 
Offizier auf dem Standpunkt stehen, daß ich strei
ken kann?" — Landesrat W e g a r t : „Schade, daß 
sich der Adolf nicht zum Streik äußern muß!") 
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Jedenfalls, meine Pämen und Herren, alles in 
allem, mit welcher Brille man den Streik sehen 
mochte, immer, ist er ein untrügliches Zeichen für 
eine latente Staatskrise, wie auch der Herr Bun
deskanzler Dr. Gorbach über die mangelnde Auto
rität der Bundesregierung anläßlich einer Rundfunk
rede in bewegter Klage Ausdruck gab und dieses 
Fehlen der Staatsautorität , das in dem Augenblick-
des Streiks der Exekut ive besonders augenfällig 
wurde, ist wirklich einer Betrachtung-und Überle
gung wer t — ' - - rr .... . -_.. '..._.. 

Ahnlich ist. doch auch die Frage, dürfen Studen
ten e ine Demonstration machen (Zwischenruf von 
der ÖWTTDas isTganz was anderes!*pso~wle~dcrs~ 
jetzt in der letzten Zeit geschehen ist. We r näm
lich die Situation auf den österreichischen Hoch
schulen kennt, vermag zu begreifen, welche echte 
Not die Studenten dazu trieb, auf d ie Straße zu 
gehen. Es kam damit nur e twas zutage, was seit 
J ahren faul ist auf dem allgemeinen Kultursektor. 
Hochschulen mit e iner Belegung von 50.000 Studen
ten, wobei mit e inem Höchstbelag von e twa 20.000 
Studenten ein Lehrbetrieb überhaupt e inigermaßen 
möglich ist, sind e ine Katastrophe, Ebenso ist die 
Lage bei den in den Fächern beim praktischen Stu
dium zur Verfügung s tehenden Laborplätze. Ange
sichts dieser Situation, meine Damen und Herren, 
fragt es sich, ob es nicht wirklich e ine maßlose 
Hochstapelei ist, den Zugang ausländischer Studen
ten nach Österreich so zu forcieren, wo man ihnen 
dann ein Bild eines derartigen Chaos vorführen 
muß, wie es praktisch auf unseren Hochschulen echt 
besteht. Meine Frauen und Herren, Sie haben si
cher auch Kinder, die auf der Hochschule studieren, 
oder haben sich selbst ein Bild von diesen Zustän
den gemacht, es ist wirklich unglaublich. Und in 
dieser Situation wagt es ein Staat, daran zu den
ken, noch 15 Prozent des Hochschulbudgets zu kür
zen. Es fragt sich wirklich, wie lange es sich Öster
reich leisten kann, die einzige Chance, sich im 
Konzert der Völker zu behaupten, weiterhin aufs 
Spiel zu setzen. (Landesrat Dr. K o r e f t : „Da haben 
Sie recht!") Schwerwiegende Folgen auf unser ge
samtes kulturpolitisches und wirtschaftliches Dasein 
sind doch wohl unvermeidbar. Es scheint wirklich, 
daß es höchste Zeit ist, fünf Minuten vor 12, um 
diese Sache zu erledigen. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang wiederum die Feststellung, daß, 
wenn man auf den Grund gehen will, wer ist denn 
nun eigentlich schuld daran (Abg. P ö 1 z 1 : „Na, 
wer ist schuld?"), daß es nicht weiter geht? (Ge
lächter und unverständliche Zwischenrufe), wenn 
man die Reden der sozialistischen Führer (Abg. 
P ö l z l : „Führer!" — Landesrat P r i r s c h : „So
lange er nicht sagt, mein Führer, ist es nicht ge
fährlich!"), wenn Sie wollen, die Reden der persön
lichen Parteibosse der Sozialisten, hört — gestern 
war, g laube ich, der Herr Vizekanzler Pit termann 
da und hat um 100.000 S Bücher übergeben —. So 
etwas während der Regierungsbildung. (Abg. 
P ö l z l : „Aus der e igenen Tasche?") Nicht aus der 
eigenen Tasche. Wenn man die Reden hört, dann 
sagt man, daß das Kultürbudget selbstverständlich 
gesichert ist, weil die Sozialisten unbedingt dafür 
sind. Wenn man die Reden der ÖVP-Politiker hört 
(Abg. S t ö f f 1 e r : „Die stimmen!" — Abg. P ö 1 z 1 : 

„Wir sind, wirklich dafür!"), es ist nur die Frage, 
wer wem den Schwatzen Peter zuschiebt, wer a n 
was schuld ist, wa rum es da nicht wei ter geht; s e 
hen Sie, das ist das Unbehagen, das man immer 
wieder hat, wenn man die Äußerungen unserer 
Regierungsmitglieder und der Parteien, ob der ÖVP 
oder SPö , hört, wer - ist wirklich schuld? Der 
Schwarze Peter wander t im Kreis durch d ie Ge
gend, daß der Staatsbürger i r re wird, was ist n un 
währ und was ist hier nicht wahr und, meine Da
men und Herren, es fällt auf uns Abgeordnete, alle 
wie wir hier sitzen, zurück, daß wir nämlich an 
Glaubwürdigkeit sehr dadurch verlieren, daß das 

_ Wor t nicht mehr Wor t ist und das. was verschie-
dene Politiker sagen, nicht mehr das ist, was s ie 
meinen. (Landesrat P r i r s c h : „Euch wollen d ie 
Leute ja gar nichts mehr glauben!") Meine Damen 
und Herren, erinnern Sie sich an dieses Wor t sehr 
gut und es wird viel zuviel geredet und viel zuviel 
versprochen (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Verspro
chen wird zuviel, so wie ich gesagt habe!") He r r 
Dr. Pittermann, bei Ihrer Parteileitung genauso, 
wie von der sozialistischen, Sie können da leider 
Gottes keinen Unterschied machen. (Dr. P i 11 e r -
m a n n : „Das ist nicht wahr!" — Abg. DDr. S t e -
p a n t s c h i t z : „Sie haben leicht zu reden, weil 
Sie nie in Versuchung kommen, das wahr zu ma
chen!") Meine Damen und Herren, ich glaube, über 
dieses Thema genug gesprochen zu haben, und mich 
einer Sache zuwenden zu können und Sie auf e inen 
Umstand aufmerksam zu machen, der unsere Steier
mark, unsere steirische Heimat, besonders betrifft, 
und den Steiermärkischen Landtag besonders inter-
esssieren muß. Es handelt sich dabei um ein spe
ziell steirisches Interesse, um die steirische Wir t 
schaftserschließung eines Notstandsgebietes, näm
lich Wald am Schoberpaß. Zum Verständnis der 
besonderen Umstände ist es notwendig, daß ich 
eine wohl kurze, aber doch etwas e ingehendere 
Schilderung vorbringe. In Wald am Schoberpaß und 
seiner näheren Umgebung befindet sieh ein Magne-
sitvorkommen von etwa 15 Millionen Tontien Fün
digkeit, das zum großen Teil im Tagbau gewonnen 
werden könnte. Nach dem derzeitigen Stande be
sitzt die österreichische Alpine-Montangesellschaft 
das einzige Abbaurecht für dieses Magnesitvor
kommen. Die Alpine aber beutet dieses Vorkommen 
praktisch nur zum geringsten Teil aus, man könnte 
nach Prüfung der Sachlage sagen, überhaupt nur in 
einer Art „Alibi"-Abbau, damit überhaupt e twas 
abgebaut wird. Auf die Gründe komme ich im 
übrigen noch zu sprechen. Die Grundbesitzer der 
fündigen Gebiete und die gesamte Bevölkerung 
dieses Gebietes haben aber ein eminentes Interesse 
am vermehrten Abbau. Die Besitzer der Gründe, 
weil s ie laut alter Ver t räge ein, wenn auch gerin
ges Entgelt an den Abbauprodukten bekommen 
und die Gemeinden, weil bei einem entsprechenden 
Abbau d ie Schwierigkeiten der Bevölkerung be
seitigt würden und Arbeit für 200 Menschen ge
bracht werden würde. Seit 1938 hat Wa ld am Scho
berpaß eine rückläufige Bevölkerungstendenz um 
20 Prozent. Es erhebt sich die Frage, warum wird 
von der Alpine ein so wertvoller Bodenschatz nicht 
gehoben, warum wird von der Möglichkeit, aus 
Wald eine b lühende Gemeinde zu machen, nicht 
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Gebrauch gemacht und es ist ja nicht das erstemal, 
daß diese Frage aufgeworfen wird, aber die Motive 
werden immer deutlicher, warum die Alpine-Mon
tangesellschaft in Wald nicht abbaut, obwohl Ma
gnesit der wertvollste Bodenschatz Österreichs über
haupt ist und wir in der glücklichen Lage sind, die 
größten Magnesitvorkommen der Welt überhaupt 
zu besitzen. Unter der geförderten Menge des 
österreichischen Magnesits werden 90 Prozent in 
das Ausland exportiert und bringen Österreich 
1 Milliarde 125 Millionen Schilling jährlich an De
visen. Diese Exportpost könnte nach Darstellung 
von Fachleuten noch bedeutend erweitert werden, 
nun aber sind diese Magnesitvorkommen Öster
reichs in der Hand, von nur zwei Gesellschaften, 
welche praktisch ein Monopol bilden. Diese beiden 
Gesellschaften haben Abbauverträge auf allen 
Grundstücken, wo Magnesit gefunden würde oder 
wo man Magnesit überhaupt noch vermutet. Diese 
Gesellschaften, meine Damen und Herren, sind 
Ihnen als Veitscher und Radentheiner Magnesit 
bekannt. Lediglich Wald am Schoberpaß bildet — 
wie gesagt — eine Ausnahme, weil es in der Hand 
der Alpine-Montangesllschaft ist. Nur nebenbei er
wähnt sei noch, weil es zum Verständnis beiträgt, 
daß diese Magnesitfirmen Eigentum schweizeri
schen, französischen und amerikanischen Kapitals 
sind und es ist auch nicht unsere Aufgabe des Land
tages und auch nicht meine, die Praktiken dieser 
Firmen im Geschäftsverkehr aufzuzeigen, jedenfalls 
haben es diese Firmen nicht verstanden, den ameri
kanischen Import aufrecht zu halten, der 84 Prozent 
von dem Verbrauch Nordamerikas — früher aus 
Österreich bezogen — Betragen hat und jetzt über
haupt gefallen ist auf 55 Prozent im Jahre 1961. 
Nun, wir müssen lediglich den Nichtabbau und die 
Motive, die zum Nichtabbau des Magnesits in 
Wald führen, etwas untersuchen (Abg. Dr. A s s 
m a n n : „Die Alpine hat ja kein Geld!"), und die 
Ursachen aufspüren. Und bei der Untersuchung und 
beim Studium dieser Fakten ergeben sich recht son
derbar anmutende Querverbindungen zwischen den 
Monopolfirmen einerseits und der Veitscher und 
Radentheiner und österreichischen Alpine-Montan
gesellschaft. Diese Verbindung ist ebenso einfach 
wie verblüffend. Meine Damen und Herren, der 
Vorsitzende des Vorstandes und Generaldirektor 
der Alpine-Montangesllschaft ist gleichzeitig -Auf
sichtsrat der Veitscher Magnesit. Dabei ist beson
ders interessant und geradezu ins Auge fallend 
der Umstand, daß der Vorstand der Alpine und 
Montan gleichzeitig Aufsichtsrat der Veitscher 
Magnesit geworden ist. (Landesrat S e b a s t i a n : 
„Wer ist das denn?") Das ist Generaldirektor Ober-
egger, das weiß doch jedes Kind! (Landesrat S e 
b a s t i a n : „Ich habe das nicht gewußt, entschuldi
gen Sie!"), und daß diese Verbindung erst ent
standen ist, als andere, namhafte und ernst zu 
nehmende Kräfte den Abbau des Magnesits am 
Schoberpaß übernehmen wollten und dort auftauch
ten, um den Magnesit entsprechend der dortigen 
Fündigkeit abzubauen. Die Bürgermeister und die 
Gemeindevertretung von Wald bemühen sich seit 
Jahren um die wirtschaftliche Belebung dieser Ge
meinde. Die Grundbesitzer prozessieren sogar mit 
der Alpine seit Jahren, um endlich einen Ausbau 

der Förderung in Wald am Schoberpaß zu erreichen. 
Es ist alles umsonst. Die Alpine zeigt sich außer 
Stande, dem Begehren nachzukommen und die 
Gemeinde ist natürlich in der Durchsetzung ihrer 
Wünsche viel zu schwach. Wir aber, der Steier-
märkische Landtag, meine Damen und Herren, die 
Landesregierung und auch der, leider Gottes, nicht 
anwesende Landeshauptmann, müssen doch alles 
daransetzen, um die steirischen Bergschätze zum 
Nutzen dieser Heimat zu heben und dürfen nicht 
tatenlos zusehen. Wir appellieren daher, wir von 
der Freiheitlichen Partei, »an den Herrn Landes
hauptmann, aber auch an den Herrn Landeshaupt
mannstellvertreter Matzner als Industriereferent, 
die Steiermärkische Landesregierung und den Land
lag, daß die aufgezeigten Probleme einer eingehen
den Prüfung unterzogen werden und ich hoffe und 
erwarte, daß natürlich der Herr Landeshauptmann
stellvertreter Matzner oder der Herr Landeshaupt
mann, wenn er inzwischen kommt, die ja diesen 
Problemen nicht fremd gegenüberstehen und sie ja 
kennen dürften, daß sie sich zu einer entsprechen
den Erklärung bereit finden. 

Ich komme nun zu einem Problem, das uns sehr 
bewegen muß, insbesondere den Herrn Vizebürger
meister Stöffler, die Frage der Finanzierung der 
Stadt Graz. Es ist jetzt in den Zeitungen sehr viel 
die Rede um das Budget der Stadt Graz. Die Frei
heitliche Fraktion hat im Finanzausschuß eine Re
solution eingebracht, die — zunächst bitte — so
wohl von der österreichischen Volkspartei, als auch 
von der Sozialistischen Partei Österreichs abgelehnt 
wurde, aus dem Grunde, weil die Referenten zu 
dieser Frage, auf der einen Seite der Herr Landes
hauptmann, auf der anderen Seite der Herr Landes
hauptmannstellvertreter Matzner, nicht bei der Sit
zung anwesend waren. Wir wollen das zugute hal
ten und bringen diese Resolution noch einmal hier 
im Hohen Hause vor, die lautet: 

„Die Steiermärkische Landesregierung wird auf
gefordert, aus den Mitteln für Bedariszuweisungen 
an Gemeindeverbände und Gemeinden der Stadt
gemeinde Graz in Ansehung ihrer besonderen Auf
gaben als Landeshauptstadt, einen Vorzugsanteil 
von mindestens 10 Millionen Schilling alljährlich zu
zuweisen und die verbleibenden Mittel nach dem 
bisherigen Schlüssel aufzuteilen." 

Es wurde schon im Jahre 1958 von der Freiheit
lichen Fraktion im Gemeinderat Graz eine diesbe
zügliche Resolution einstimmig, mit den Stimmen 
aller Parteien, verabschiedet, aber der Dringlich
keitsantrag der Freiheitlichen ist nicht zur Wirk
samkeit geworden und ist nicht bis in die Landes
ebene vorgedrungen. Nun meinen wir, daß es an 
der Zeit ist, der praktisch echt notleidenden Stadt 
Graz, wo die Schulden der Stadt Graz beinahe 
schon eine Jahresbudgetsumme ausmachen, doch 
wirklich echt unter den Arm zu greifen. Als Bei
spiel möchte ich nur bringen, daß Wien, das an 
Einwohnern wohl 8mal so groß ist als Graz, aber 
die 16fache Budgetsumme von Graz aufweist, was 
wohl zum Denken anregt, und zwar, daß dieses 
Graz zweifellos durch die geringere Industrie usw., 
es würde zu weit führen, was alles gegenüber Wien 
ausfällt, einen echten Notstand auslöst, so daß es 
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notwendig ist, daß das Land sich dieser Stadt be
sonders annimmt und ihr nicht noch mehr weg
nimmt, als es- iri den gemeinsamen Topf -hineingibt. 
Daher appellieren wir nochmals an den Landtag und 
an die hier vertretenen Parteien, dieser Resolution 
doch noch Zuzustimmen und wir.werden diese Re
solution, die wir schon im Finanzausschuß einge
bracht haben, heute noch einmal hier.im. Hohen 
Hause dem Herrn Präsidenten überreichen, unt sie 
am Schluß dieses Landtages zur Abstimmung zu 

_bringen, ,__-_ .__._ _._ ,_._,. _._- ._ 

Nicht ganz zuletzt, aber wohl beinahe zuletzt, 
möchte ich einen besonderen Lichtpunkt unseres 

TBudgetsTierausgfeifen, das isrtiM^LithtpTrnkt7"tleT" 
sich in dem heutigen Budget besonders abhebt, 
das ist die Dotierung für den steirischen Fremden
verkehr. Es wird endlich einmal der Versuch unter
nommen und er scheint "geglückt zu sein, den Dorn
röschenschlaf des steirischen Fremdenverkehrs (Zwi
schenruf der ÖVP: „Aber, aber!") nunmehr wirk
lich zu beenden.- Meine Damen und Herren, gegen
über anderen Bundesländern, ist der Vergleich des 
Dornröschenschlafes nicht ganz unangebracht. Aber 
Sie wissen selbst, daß ich persönlich in den ver
gangenen Jahren in diesem Hohen Hause mehrmals 
sehr eindringlich die Schaffung eines Fremdenver
kehrsgesetzes gefordert habe, eines Fremdenver
kehrsgesetzes, das es möglich macht, die Dotierung 
des Fremdenverkehrs entsprechend zu erhöhen* 
Nach den jetzigen Ansätzen im Budget muß man 
aber sagen, daß ein Fremdenverkehrsgesetz sich 
erübrigt und daß wir wirklich mit besonderem Ver
gnügen feststellen können, daß der Fremdenwer-
kehr im Land Steiermark eine stürmische Entwick
lung nimmt (Abg. S t ö f f 1 e r : „Also brauchen wir 
jetzt kein Gesetz?".) und ich möchte um Gottes wil
len dem Herrn Landesrat Wegart nicht schaden, 
wenn ich ihn lobe. Bekanntlicherweise, wenn man 
einen Gegner umbringen will, ist es am besten, 
man lobt ihn. Also Herr Landesrat, ich habe nicht 
die Absicht, aber ich darf wirklich sagen, von unse
rer Partei aus, wir gratulieren zur Initiative der 
Regierung, zur Initiative des Landesrates Wegart, 
sich endlich dieser Sache so angenommen zu haben, 
weil der Fremdenverkehr ja überhaupt nicht nur 
ein steirisches, sondern insbesondere ein eminent 
österreichisches volkswirtschaftliches wesentliches 
Anliegen ist. Wie würde die österreichische Han
delsbilanz, die Außenhandelsbilanz, aussehen, die 
Zahlungsbilanz, wenn nicht der Fremdenverkehr 
einen derartigen Raum, im heurigen Jahr nicht we
niger als 9,3 Milliarden Schilling, ausmachen würde. 
Der Rückgang des Fremdenverkehrs würde die 
Staatswirtschaft auf das eminenteste treffen, wo
bei auf der anderen Seite: natürlich" zweifellos auch 
die Steigerung des Fremdenverkehrs Österreich 
einen enorm wirtschaftlichen Auftrieb geben würde. 
(Abg. Dr. P i t t e r m a n n ; „Aber die Wirte in 
Bad Aussee müßten etwas freundlicher seih!") Die 
SpezialWünsche, Herr Abgeordneter, wollen wir auf 
die Spezialdebatte verweisen und nicht der General
debatte! zuführen, . r

 : 

Aber nun, meine Damen und Herren, komme ich 
zum eigenilidienK^ 
und Zielsetzung überhaupt., Es ist dies die Ff age 

eines Vereinigten Europa. Die Idee eines föderati
ven europäischen Staatenbundes ist nicht neu und 
hat durch die Initiative wertvollster Persönlichkei
ten seit 1918 vom Schlagwort Paneuropas seinen 
Ausgang genommen. Ich erinnere an Aristide 
Briahd, Stresemann und auch unseren österreichi
schen Bundeskanzler Ignaz Seipel; Allerdings war 
-darnäls-die Zeit nicht reif, denn die Friedensmacher 
von 1918 haben ihr Handwerk ebensowenig ver
standen, wie eigentlich die Siegermächte 1945, die 
die Völker nicht nur in Sieger und Besiegte, son
dern auch in brave und böse Völker eingeteilt 
haben. In diesem Schema konnte es zunächst keine 
europäische Solidarität geben, sondern war der 
Rückfall in einen überspitzten und überholten Na
tionalismus nahezu unvermeidbar. Wenn es nach 
dem- unglücklichen 2. Weltkrieg, meine Damen und 
Herren, ein einziges gemeinsames Empfinden der 
heimkehrenden Soldaten gegeben hat, dann war es 
sicherlich die Überzeugung, daß auch dieser Krieg 
innerhalb der europäischen Situationen sinnlos war 
und. daß dieser vergangene 2. Weltkrieg der letzte 
Brudermord innerhalb Europas gewesen sein muß. 
Jetzt erst ist die Zeit reif für das Vereinte Europa. 
Und es fanden sich auch Politiker-Persönlichkeiten, 
die es verstanden, diese Sehnsucht ihrer Völker zu 
verwirklichen zu beginnen. Natürlich ist der Weg 
von der Idee bis zur Vollendung weit und schwie
rig und es gab auch entsprechende Rückschläge. 
Große Europäer, wie Spaak, Adenauer, Schumann, 
de Gaulle haben grundsätzlich gesagt, es gibt keine 
europäische Einigung in Teilgebieten, in Wirt
schafts-Unionen oder Volksgemeinschaften oder 
Verteidigungsgemeinschaften, wenn nicht der lei
denschaftliche Wille zur europäischen Einheit 
schließlich die vollendete; politische Einheit dar
stellt. Nicht eine lose Konzentration, sondern ein 
europäischer Bundesstaat mit Parlament und Regie
rung muß geschaffen werden. Dies .bedeutet natura 
lieh Souveränitätsverzichte der Nationalstaaten und, 
wie Spaak, der sozialistische Außenminister und 
Sozialist erklärt hat, „Europa wird supranational 
sein" — als Europa gesehen, natürlich — „oder es 
wird nicht sein". Dieses Vereinte Europa wird na
türlicherweise auch die politischen Gruppierungen, 
ich möchte sagen, die traditionellen politischen 
Gruppierungen nach Konservativen, Sozialdemo
kraten und Liberalen haben und wer nur ein Euro
pa erkennen will, das seiner eigenen Partei-Ideolo
gie entspricht, ist ein Zerstörer der europäischen 
Einigungs-Idee. Europa muß von a l l e n politischen 
Parteien angestrebt werdenr um erfolgversprechend 
zu sein. (Abg. Dr. A s s m a n n : ..„Haben wir 
solche Zersplitterer in Österreich?") Ich mächte nur 
feststellen, daß der europäische Gedanke, und das 
sei hier nochmals wiederholt, nur vom Gesamt
volk getragen und: nie nur das Anliegen einer ein
zigen Partei sein kann. Schließlich möchte ich noch 
auf den geistig-kulturellen Hintergrund zu sprechen 
kommen, der'noch immer den Gang und das Schick^ 
sal der Völker bestimmt. Der große: spanische KulT 

tur-PhiiöSpph Örtega y Gasset schrieb in seinem 
Buch ^Aufbruch der Massen", daß vier Fünftel der 
nationalen Kultuten in Europa, gemeinsame europä
ische Kultur sind. Diesen inheren Zusammenhang" 
sichtbar.zu machen, ist eine iäeate. Aülg'äherünserer. 
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Zeit und besonders für unsere Jugend und ein Auf
t rag aller politischen Parteien. Entweder werden 
wir, meine Damen und Herren, ein Opfer der bol
schewistischen Sklaverei oder wir werden uns dazu 
befinden, einem Vereinten Europa beizutreten und 
die Al ternat ive auch des politischen Zusammen
schlusses dieses europäischen Zusammenschlußge
dankens auf uns zu nehmen und dann, glaube ich, 
dann werden wir den richtigen Weg in Österreich 
gehen, zum Wohle unserer Heimat, zum Wohle 
unserer Bevölkerung und dann findet auch der von 
Spengler vorausgesagte „Untergang des. Abend
landes" best immt nicht statt. (Beifall.) 

Präsident: Hohes Haus! Ich unterbreche die Sit
zung und beginne wieder um 14.30 Uhr. 

(Unterbrechung 12.50 Uhr bis 14.35 Uhr.) 

Präsident: Hohes Haus! Ich setze die unterbro
chene Sitzung fort und erteile dem Herrn Landes
rat S e b a s t i a n das Wort . 

Landesrat Adalbert Sebastian: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! 

Ich hoffe nicht, daß es Absicht ist, wenn mir nun
mehr die Gelegenheit geboten, nach der Sätti
gung zu offenen Fenstern zu sprechen. Ich nehme 
an, daß das nu r auf einen überhitzten Raum zu
rückzuführen ist. 

Wer te Damen und Herren! W i e alle Jahre, so 
auch heuer tritt der Hohe Landtag vor Ablauf des 
Jahres wiederum zusammen, um seiner vornehm
sten Aufgabe, die Beschlußfassung des Landesvor
anschlages vorzunehmen und diesen zu verabschie
den, gerecht zu werden und Gebrauch zu machen. 
Es ist selbstverständlich und liegt in der Natur der 
Sache, daß dieser Beschlußfassung hier im Hohen 
Hause e ingehende und gewissenhafte durch Mo
nate sich hindurchziehende Vorberatungen und Vor
arbei ten der dafür zuständigen Abtei lung 10 vor
ausgehen. Korrekt und gewissenhaft, getragen von 
hoher Sachkenntnis, unterstützt von einem erfahrer 
nen Beamtenteam, erarbeitete der Herr Landes-
finanzreferent Dr. Schachner auch diesmal wieder 
einen Büdgetentwurf, der nach eingehender Bera
tung und nur geringfügigen Änderungen in der 
Landesregierung am 27. November dieses Jahres 
dem Hohen Hause mit einer sehr umfassenden Rede 
des Herrn Finanzreferenten den Damen und Herren 
des Hohen Hauses zur ersten Lesung vorgelegt 
wurde. Nunmehr hat auch der Finanzausschuß in 
v ielstündigen Beratungen zu diesem umfangreichen 
Zahlenwerk Stellung genommen, Anmerkungen und 
Anregungen wurden vorgebracht, Wünsche und Än
derungsvorschläge wurden besprochen und erörtert, 
Kritik geübt und, soweit s ie berechtigt war, auch 
zur Kenntnis genommen. Vieles: von dem, was im 
Finanzausschuß gesagt wurde und zur Sprache kam, 
wird auch im Laufe der Beratungen im Hohen Hause 
noch besprochen und erör ter t werden. Wenn nun, 
meine Damen und Herren, einer herkömmlichen 
Gepflogenheit entsprechend, vor dem Eingehen in 
d ie Spezialdebatte e ine Generaldebat te abgeführt 
wird, bei welcher je ein Sprecher der im Landtag 
ver t re tenen Parteien zu Fragen Stellung nimmt, zu 

aktuellen politischen Fragen, die. über den eigent
lichen Rahmen des Landes und des zu beratenden 
Landesvoranschlages hinausgehen, so darf ich nun
mehr namens der Sozialistischen Fraktion hiezu 
folgendes sagen: 

In wenigen Tagen s tehen wir wiederum an der 
Schwelle eines neuen Jahres, wieder versinkt ein 
Jahr in die Ewigkeit der Geschichte. Ehe wir von 
ihm Abschied nehmen, geziemt es sich, unserer 
Auffassung nach, einen kurzen Rückblick zu halten 
über das nun zu Ende gehende Jahr . Es wäre 
sicherlich vermessen, wollte man als Einzelmensch 
an dessen Ende nun urtei len wollen, ob es e in 
schlechtes oder ein gutes Jahr gewesen sei. Es war 
jedenfalls ein J ah r voller Spannungen und Ereig
nisse, Katastrophen und Erfolge. Freude und un
erfüllte Hoffnungen vergehen und vers inken mit 
ihm. Es war, meine Damen und Herren, das 17. J ah r 
nach dem 2. Wel tkr ieg und immer noch müssen 
wir an seinem Ende feststellen, daß es keinen 
wirklichen Frieden gibt. Trotz aller technischen 
Fortschritte und Erkenntnisse sind noch hunder te 
Millionen von Menschen dem Hunger und der Not 
preisgegeben. Ja, meine Damen und Herren, eben 
jetzt in e iner Zeit, wo sich bei uns d ie Menschen 
in den Geschäften drängen, um ihre Weihnachts
einkäufe zu tätigen, sterben in der Welt Millionen 
Menschen am Hunger. Es ist also, glaube ich, be
rechtigt, beim Anbrechen eines neuen Jahres die 
Frage aufzuwerfen, wie viele solcher J ahre müssen 
noch vergehen, bis die Menschheit wachgerüttelt 
sein wird, um zu begreifen, daß die Not und das 
Elend aller Menschen gebannt werden müssen. 
Aber nicht nur die materielle Not gilt es zu lin
dern und gilt es zu bannen. Es ist d ie Frage be
rechtigt, meine Damen und Herren, wann werden 
die Ketten gesprengt, welche die hohen Wer te der 
persönlichen Freiheit knebeln und gefangen hal
ten. Denken jene Menschen, denken wir in diesen 
Tagen der Besinnung daran, daß es Millionen Men
schen gibt, d ie nicht nach dem Materiel len streben, 
deren einziges Hoffen und Sehnen darnach gerichtet 
ist, d ie Freiheit, die für uns zur Selbstverständlich
keit geworden ist und scheinbar nichts mehr zählt, 
zu erringen. Immer noch herrschen Angst und Not 
in einer zweigeteil ten Welt. Angst und Sorge be
mächtigten sich der gesamten Menschheit, als am 
22. Oktober dieses Jahres die Kubakrise ihren 
Höhepunkt erreichte. Aber auch in Europa kam es 
leider in diesem nunmehr zu Ende gehenden Jahr 
zu ke iner Entspannung. Noch immer zieht sich von 
der Nordsee, quer durch Europa bis zum Schwar
zen Meer der Stacheldraht, noch immer steht in 
Berlin die Schandmauer als ein makabres Zeichen 
einer mehr denn j e zerrissenen Welt. Aber auch 
in unserem Vaterland, wer te Frauen und Männer, 
gab und gibt es Ereignisse, die zur Sorge und Be
s innung Anlaß geben. 

Es ist bei meinen beiden Herren Vorrednern 
schon zum Ausdruck gekommen, daß das wohl we
sentlichste innerpolitische Ereignis, die National
ratswahlen am 18. November dieses Jahres gewe
sen sind. Es ist nu r natürlich und für e ine Demo
krat ie geradezu das Lebenselement überhaupt , daß 
sich in e iner Wahlzei t die Parteien um die Gunst 
der Wähler bemühen und man müßte annehmen, 
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ist das 'richtige Beispiel, kommt ja noch, die Ge
richtsverhandlung!") . . . warten Sie ab, Sie wer
den doch nicht Ihre eigene Zeitung korrigieren . . . 
da schreibt genau einen Tag vor der Wahl die 
Tagespost, daß dieser sozialistische Funktionär a) 
Plakate von der ÖVP heruntergerissen hätte, b) als 
er gestellt wurde, jenen Gewerbetreibenden tät
lich insultiert hätte und in Form einer Kriminal-

üuieu r-oiiueu ncy i ^ u u t s . u . ^ * * x « ^ *... „—-, s tory wird dann eine Verfolgungsjagd geschildert, 
wir haben keine Zweier drauf gepickt auf die WahK bis es gelang, diesen sozialistischen Bezirks-Funk-
plakate!-")-.- Sie- -werden-bei- meinen _weiteren_ Aus_-_ tionär einzuholen/und.zu stellen. Dieselbe Tages
führungen noch Gelegenheit haben, diese Beispiele p'ost schreibt am 24. November — und jetzt kom-
zu widerlegen. Es ist bedauerlich, daß sich gerade men Sie dran, Herr Dr, Pittermann und können Ihre 
7enerParteirdte4mmex^TO]^ib^ —Zeitung_dann^chtigstellen — f Abg. Dr, P i 11 e r-
christlichen Abendlandes zu verteidigen, sich sol- m a n n : „Nein, zum Schluß wird das Gericht über 
eher Mittel bediente und ich glaube, daß es mehr die Richtigkeit urteilen") schreibt also dieselbe 

daß dieses Bemühen der Parteien in der Folge vor 
sich geht, daß die Parteien dem Wähler sagen, was 
sie zu tun gedenken, wenn sie von ihm gewählt 
werden. Leider aber, meine Damen und Herren, 
das wurde heute auch hier schon deutlieh ausge
sprochen, wurde dieser Walükampf gerade von 
Seiten der ÖVP in einer Art geführt^ die weit ab 
von den Grenzen des Anstandes und der politi
schen Fairneß liegt (Landesrat P r i r s c h : „Oh, 

als berechtigt ist, wenn dieser Wahlkampf auch 
abgeschlossen ist, daß dieses Vorgehen aufgezeigt 
und angeprangert wird. Man könnte nunmehr die 
einzelnen Publikationen und Plakate durchgehen, 
angefangen von dem Plakat 78 : 79 (Heiterkeit bei 
der ÖVP), bis zu diesem hochinteressanten. Flug
blatt „Grüß Gott Herr Pittermann. Wir fordern 
höhere Löhne für alle, wir fordern höhere Renten 
für alle, wir fordern mehr Kinderbeihilfe, wir for
dern Herabsetzung des Rentenalters". Wahrlich 
keine Offenbarung in einer Zeit, wo man dem 
politischen Gegner vorwirft, daß diese ganzen For
derungen die Wirtschaft unseres Landes gefährden. 
Aber, meine Damen und Herren, bei der persön
lichen Diffamierung blieb es der ÖVP vorbehalten, 
Männern, die sich um den Auf- und Ausbau unseres 
Vaterlandes und um die Erhaltung der Demokratie 
und Freiheit unvergängliche Verdienste erworben 
haben, persönlich zu verunglimpfen. Meine Damen 
und Herren, die berechtigte Frage, wo bleibt hier 
die Achtung vor der Menschenwürde, der Respekt 
vor der Privatsphäre, wenn eine Partei sich dazu 
hergibt, ein Plakat zu affichieren, das den Spitzen
kandidaten des politischen Gegners verzerrt, ent
stellt, schlecht gemalt darstellt und darunter den 
hochintellektuellen Text aufweist: „Der soll Bun
deskanzler werden?" (Abg. P ö l z l : „Schlechter 
Fotograf!") Meine Damen und Herren, wenn dieser 
Weg in der politischen Auseinandersetzung weiter 
beschritten werden soll, wird man letztlich nicht 
einmal mehr vor dem persönlichen, und körperlichen 
Gebrechen eines Menschen oder politischen Gegners 
Halt machen. Ich glaube also, daß es berechtigt ist, 
hier das aufzuzeigen und jeden einzelnen, dem es 
um die Demokratie und um die demokratische Aus
einandersetzung ernst ist, zu mahnen, sich das ins 
Gewissen zu schreiben. Aber, meine: Damen und 
Herren, das Maß alles Zulässigen wurde auf dem 
Gebiet der persönlichen Verleumdung überschritten. 
Angefangen damit, daß man Politiker, die gemäß 
der gemeinsam gefaßten Regierüngsbeschlüsse han
delten, des. Hochverrates bezichtigte, bis zur Ver
unglimpfung des kleinen Bezitks-Funktiohärs drau
ßen, auf dem Lande. Ich darf auch hier wiederum, 
damit nicht gesagt wird, daß ich' lediglich Behaup
tungen Mer vorbringe, auf den Artikel der Tages
post voin 18; November hinweisen, wo nicht mehr 
und "nicht weniger drinnensteht; als daß derBezirks-

- obmafljEude]?^^Äxüalistischen Partei vom BezirkLeib-
niter Eichhölzer (Abg. Dr. F i 11 ermahri , :^„Na, das 

Tagespost am 24: November nach der Wahl, daß 
es ihr leid täte, daß sie das geschrieben habe, aber 
sie sei falsch informiert worden, nicht der soziali
stische Funktionär habe Plakate heruntergerissen 
und hätte jemand insultiert, sondern umgekehrt, 
er habe Plakate angebracht, etwas, was ihm zu
stünde und er sei dabei von einer Person, deren 
Identität noch nicht festgestellt sei, insultiert und 
geschlagen worden. Aber Herr Dr. Pittermann, nach
dem Sie nach dem Gericht rufen, ich habe noch 
etwas zur Verfügung, wo „sich auch das Gericht da
mit befassen wird. (Einige unverständliche Zwi
schenrufe.) Herr Abgeordneter Dr. Stepantschitz, 
vielleicht. interessiert Sie die Schmutzwäsche . . . 
(Abg. Dr. S t e p a n t s c h i t z : „Wir haben auch 
noch genug Beispiele!") Sie werden Gelegenheit 
haben, dazu Ihre Meinung zu sagen. Das Maß aber, 
meine Damen und Herren, ja, ich möchte sagen, 
das Maß alles Zulässigen (Landesrat P r i r s c h : 
„Ja, nach Ihren Schuhen, meinen Sie!"), und voll
ends politisches Freibeutertum stellt der Artikel 
„Sozialistische Nächstenliebe" oder „so sind sie 
wirklich" dar. Dieser Artikel erschien am 17. No
vember, einen Tag vor der Wahl. Am 17. November 
vor der Wahl. (Abg. DDr. S t e p a n j t s c h i t z : 
„Und ist noch vor der Wahl widerrufen worden.) 
Ist nicht widerrufen worden. Mein Brief, den wir 
hingeschrieben haben, wurde abgedruckt, ich habe 
das hier (Abg. DDr. S t e p a n t s c h i t z : „Jeden
falls abgedruckt!"). Nur mein Brief wurde abge
druckt uiid es würde gesagt, es müsse erst festge
stellt werden, ob das richtig ist. Aber wir werden 
die Dinge chronologisch ordnen und Sie können ja 
dann sagen, was Sie davon halten. Allen JDamen 
und Herren dieses Hauses ist es bekannt, daß am 
1. November die Übergabe des in Laibach errichte
ten Ehrenmales, für gefallene 'Österreicher und in 
Jugoslawien Umgekommenen vor sich ging. Für 
die Sozialistische Partei waren selbstverständlich 
der Initiator Landeshauptmannstellvertreter Matz
ner,Landesrat Gruber; deir Herr Dipl. Ing. Scher
baum als Bürgermeister und ich bei dieser Eröff
nung anwesend, Von Seiten .der ÖVP waren der 
Präsident dieses Hohen Hauses, der Abg. Dr. Ste
pantschitz, der Abg. Pölzl und; der Abg, Dr. Pitter
mann anwesend'. Bei der Hinfahrt zu dieser Eröff
nung oder Einweihung hatte der Kaineradschäfts-
bünd, der; sich mit \eitter großen Delegation;: be
teiligte, leider P ^ ^ Es'tafflJein liiilall zustande^ 
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es wurden Menschen verletzt. Menschlich tragisch 
genug. Der Herr Präsident Gröbminger, den ich 
die Ehre hat te, durch Jahrzehnte hindurch zu ken
nen, kam noch in Laibach zu mir und berichtete 
mir von diesem tragischen Unfall und auch, daß 
die Verletzten in das Krankenhaus gebracht wur
den. Am 17. November, fast drei Wochen nach 
diesem Ereignis, e inen Tag vor der Wahl — am 
18. haben wir gewählt und am 17. wa r es •—. schreibt 
die Tagespost nicht mehr und nicht weniger als die 
Unverschämtheit, „so> sind s ie wirklich, das ist so
zialistische Nächstenliebe", daß die Dienstwagen, 
die Limousinen — andere Herren fahren wahr
scheinlich mit anderen Autos als die Regierungs-
mitgliader der Sozialistischen Partei — daß 6-Zy-
linder-Limousinen aus dem Nebel zur Grenze ge
braust kamen, es waren d ie Wagen G 7, G 9 und 
G 12, dort war ein armer Verletzter, der durch
froren, verletzt und von Blut getränkt war, und als 
man sich an diese Her ren wandte, diesen Ver
letzten mitzunehmen, hä t ten sie gesagt, „dafür ha
ben wir keine Zeit, dazu sind wir nicht da." Und 
dann die Fragestellung, sie wollen wissen, wer sind 
denn diese Herren, die in diesen Dienstwagen ge
fahren sind. Und da steht darin, daß es der Landes
rat Gruber war und der Bürgermeister Scherbaum 
und der Landesrat Sebastian. (Zwischenruf: „So sind 
sie.") Unter der Überschrift: So sind sie." Aber es 
geht ja nicht um die Frage, daß einen Tag darauf 
die Wahl abgehalten wurde, viel interessanter ist 
noch, daß am selben Tag, am Freitag, den 16.*und 
Samstag, den 17. in St. Mar t in eine Tagung der 
Funktionäre des Kameradschaftsbundes gewesen 
ist, dort haben die Herren Landesräte Dr. Koren 
und Wegar t gesprochen — sie wissen wirklich 
davon nichts, in keiner Weise, ich stelle nur fest, 
daß diese beiden Herren dort anwesend waren — 
und ich bin überzeugt, daß sie sich ebenso ent
rüstet von diesem Artikel wenden, wie wir das 
tun — und dort wu rde die Tagespost verteilt, um 
festzustellen, w ie sozialistische Mandatare und 
Funktionäre wirklich sind. (Zwischenruf: „Pfui Teu
fel.") Aber wie es solchen Schreiberlingen schon 
manchmal ergehen kann, der Herr Landesrat Gru
ber ist gar nicht, wie angeführt, mit mir und dem 
Herrn Bürgermeister Scherbäum zur gleichen Zeit 
über die Grenze gefahren, sondern stand Wagen 
an Wagen mit dem Herrn Präsidenten Brunner, in 
dessen Wagen der Herr Abg. Pölzl und der Herr 
Abg. Dr. Stepantschitz saßen. Und wenn also So
zialisten so schäbig waren, dann trifft das auf Sie 
zumindest im selben Ausmaße zu. Aber sie wür
den das auch nicht tun, weil das das Ungeheuer
lichste ist, was man j emandem vorwerfen kann. 
Aber, meine Damen und Herren, sie haben j a vor
her so protest ier t dagegen, was ich gesagt habe. 
Wi r h aben . durch unseren Rechtsanwalt aufgefor
dert, den Namen des Artikelschreibers bekanntzu
geben, um ihn k lagen zu können und seiner un
geheuerlichen Behauptung wegen bestrafen zu kön
nen. Die Tagespost ha t es nicht getan und ich 
fordere Sie jetzt, meine Damen und Herren, die 
Sie den Einfluß auf d iese Zeitung haben, auf, im 
Interesse des Präsidenten des Hohen Hauses und 
ihrer e igenen Abgeordneten dafür einzutreten und 
dahingehend zu wirken, daß bei der Verhandlung, 

die ausgeschrieben ist, sich dieser Schreiberling .•— 
der verdient nicht den Namen Journal is t —, nicht 
hinter der Anonymität des Redaktionsgeheimnisses 
verstecken kann, damit können Sie beweisen, daß 
Sie einen anständigen und korrekten Weg in der 
politischen Auseinandersetzung gehen wollen. 
(Abg. Dr. R a i n e r : „Das ist e ine Tagespostdebat
te und keine Budgetdebatte!") 

Meine Damen und Herren, es ist h eu te schon 
einmal gesagt worden, Lüge, persönliche D i f famie
rungen waren das Leitmotiv des, Wahlkampfes. Ich 
bedaure, das mit dem, was ich eben festgestellt ha
be, nochmals unterstreichen zu müssen. Ich weiß 
schon, meine Damen und Herren, es mag auch sein, 
daß es einige gibt, die darüber lächeln, ich bin 
mir auch dessen bewußt. Geschrieben wurde es 
einzig und allein deshalb, weil man von der Über
zeugung ausgeht, der Zweck heiligt auch hier die 
Mittel. 

Vanc Packards letztes Buch, das herausgekommen 
ist, beti telt sich „Die geheimen Verführer" und hat 
den vielsagenden Untertitel „Der Griff nach dem 
Unterbewußtsein in jedermann". In diesem hoch
interessanten We rk beweisen Tiefenforscher und 
Psychologen, daß man auch eine Ware minderen 
Wertes an den Mann, br ingen kann, wenn man 
hiefür d ie entsprechende Reklame macht. Gemäß 
dieser Erkenntnis vermutlich engagierte sich die 
ÖVP den Chefreklamemann eines großen Unter
nehmens und betrieb mit den Erfahrungen ge
schäftstüchtiger Werbefachleute und gestützt auf 
die von der Industrie zur Verfügung gestellten 
Millionenbeträge ihren Wahlkampf. (Dr. R a i n e r : 
„Dafür habt Ihr den Hoff gehabt, den Psychiater!" 
— Landesrat P r i r s c h : „Er ist nicht für alle Wäh
ler brauchbar!") 

Zwei wesentliche Merkmale, meine Danien und 
Herren, sind es, die es uns als Sozialisten un
möglich machen, einen Wahlkampf i n der Art mit 
der ÖVP zu führen. Erstens ist es das Ethos, die 
Achtung vor der Menschenwürde und der Respekt 
vo r der Meinung eines politisch Andersgesinnten. 
Es würde n iemanden von uns gelingen, j emanden 
zu finden, der so e twas schreibt und fabriziert, nur 
um daraus politisches Kapital zu schlagen. (Unver
ständliche Zwischenrufe.) Es ist der Respekt, meine 
Damen und Herren, der Respekt vor der Meinung 
des politisch anders Gesinnten, der in der Demo
krat ie Voraussetzung überhaupt erst ist. (Abg. Dr. 
P i t t e r m a n n : „Sagen Sie das Ihren Betriebs
ratsobmännern in den Fabriken!") 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen hier 
in diesem Hohen Hause nur versichern, wir als 
Sozialisten sind stolz auf diese natürlich gezogene 
Grenze, wenngleich sie auch dem Hemmungslosen 
gegenüber manchesmal ein Nachteil ist. Das zweite 
Merkmal, meine Damen und Herren, welches uns 
ebenso wesentlich voneinander unterscheidet, ist 
d ie Finanzierung des Wahlkampfes. Weder finan
ziell noch materiell, meine Damen und Herren, 
werden wir als Sozialisten je in der Lage sein, uns 
mit der ÖVP zu messen. (Gelächter bei der ÖVP. — 
Landeshauptmannstellvertreter Dipl. Ing. U d i e r : 
„Der Vizekanzler ha t für seine Nationälindüstrie 



:KKJ»IBöpfäli 

•424 21. Sitzung des Steierm, Landtages, V. Periode. — 18., lg, und 20, Dezember 1962-

Propaganda gemacht, aber bestimmt nicht mit sei
nem Geld!") 

Ich kenne solche Broschüren auch vom Handels
minister. Die-Mittel, meine. Damen und Herren, die 
uns zur Finanzierung des Wahlkampfes zur Ver
fügung stehen, sind die Groschen und Schillinge 
kleiner Leute. (Landesrat P r i r s c h : „Es dürften 
ein paar Millionen dabei gewesen sein." — Abg. 
Dr. R a i n e r : „Die Stickstoffmillionen!") 

Wir sind auf diese Tatsache ebenso stolz, wie auf 
die natürlich gezogene - -Grenze des- Anstandes. 
Meine Damen und Herren, daraus resultiert aber die 
logische Folgerung, die für uns ebenso bedeutungs-

-voll-i-&t-4md-dfe^ür~-unB"-eb&nso^dazu-angetaa-istr 

man sehr lange siegestrunken im Parteihimmel 
schwebt und überhebliche Forderungen stellt. (Abg. 
P a b s t : „1959!") Wir könnten weiter obeirschwe
ben, weil wir letztlich damals 4 Mandate gewonnen 
haben. Aber, Herr Kollege, ich spreche Ihnen ja das 
Recht nicht ab, daß Sie das Recht haben, natürlich, 
und wir haben auch von dem Recht Gebrauch ge
macht, Herr Abg. Dr, Pittermann hat das ja so vor
gelesen: ich stelle nur fest, daß das wahrscheinlich 
mit ein Grund dafür ist, daß es so schwer geht und 
daß es länger dauert. (Abg. S t ö f f 1 e r :_ „Und von 
Ihren Verlusten reden Sie nicht!") Das Zurückge
hen, meine Damen und Herren, in das Grau des 
politischen Alltages und der politischen' Realität 

um sie mit Stolz auszusprechen. Unsere Abgeordne
ten haben daher im Parlament nicht die Interessen 
der Industrie oder sonst irgendwelcher Gruppen zu 
vertreten, ihr Auftrag geht ausschließlich einzig 
und allein namens der 1,960.000 Wähler, dafür ein
zutreten, meine Damen und Herren, daß die Rechte 
der arbeitenden Menschen nicht geschmälert wer
den. (Zahlreiche unverständliche Zwischenrufe.) 

Präsident: Hohes Haus! Man kann das alles viel 
kürzer sagen. Ich bitte, den Redner nicht zu unter-' 
brechen. 

Landesrat Sebastian: Geschätzter Herr Präsident, 
ich nehme das von Ihnen zur Kenntnis, daß die 
Rede auch eine halbe Stunde dauern könnte, aber 
meine Generalrede wird durch die Zwischenrufe 
länger dauern. 

Meine Damen und Herren, der Auftrag an unsere 
Abgeordneten liegt gemäß unserem Wahlprogramm 
in der Zusammenarbeit der beiden großen Parteien, 
Friede, Freiheit und Wohlstand für alle in diesem 
Land zu sichern. Es war ja auch unser Wahlpro
gramm, meine Damen und Herren, nichts anderes, 
Sie können es jederzeit lesen. Es ist groß über
schrieben, das Programm der Zusammenarbeit. Die
sem dringenden Erfordernis derzeit gerecht zu wer
den, meine Damen und Herren, erscheint mir im 
Hinblick auf die obwaltenden Umstände nicht ein
fach zu sein. Ich glaube aber sagen zu müssen, daß 
manches von dem, was gesagt und geschrieben 
wurde, sicherlich besser unterblieben wäre, denn 
wenn sich die ÖVP in der Nacht des Wahltages 
auch als Gewinner dieser Wahlen freute, bleibt es 
sicherlich noch dahingestellt und wird es die Zeit 
erst zeigen, ob die Art der Wahlkampfführung für 
die Demokratie zuträglieh war oder ob sie darunter 
gelitten hat. 

Jedenfalls glaube ich sagen zu müssen, meine 
Damen und Herren, daß jeder verantwortliche Poli
tiker in einer solchen Auseinandersetzung, sofern 
er nicht, nur sein Parteiinteresse vertritt, doch daran 
hätte denken müssen, daß es nach dem 18. Novem
ber dieses Jahres auch wiederum ein Zurück in die 
Realpolitik des täglichen Lebens geben muß und 
daß man sich, letztlich doch wiederum finden muß, 
wenn es einem ernst darum ist, gemeinsam für das 
Väterland zu arbeiten. Wahrscheinlich ist es auch 
deshalb in Österreich so schwierig, Regierüngsver-
händlungen zu führen und dauern auch diese Ver
handlungen, auch deshalb so lange, weil schon ein 
Gewinn von 2 MandateiWiazu>Anlaß sein kann, daß 

geht natürlich dann immer nur widerstrebend und 
zögernd vor sich. 

Ich muß, meine Damen und Herren, weil der 
Herr Abg. Dr. Pittermann über die verstaatlichte 
Industrie gesprochen hat, doch auch zu dieser Frage 
einiges sagen, zumal sie mit auch ein wesentlicher 
Teil der laufenden Verhandlungen in Wien ist. Die 
Ausführungen des Herrn Abg. Dr. Pittermann — 
ich. hoffe nicht, daß er mir das übel nimmt — und 
das Schlußresumee, etwa über seine Auslassungen 
zur verstaatlichten Industrie endeten damit, wie das 
mit der Geburtstagstorte beim kleinen Maxi ist: 
er möchte sie behalten, möchte aber gleichzeitig 
Stück für Stück davon essen. (Abg. Dr. P i 11 e r -
m a n n : „Nur zugrunde gehen will er nicht daran.") 
Beides zugleich geht natürlich nicht. Meine Damen 
und Herren, die verstaatlichte Industrie, wenn Sie 
sich darauf berufen, daß das mit der Mehrheit der 
ÖVP im Jahre 1946 beschlossen wurde, so wird 
Ihnen das niemand bestreiten. Sie müssen aber 
gleichzeitig dazu sagen, warum es zu dieser ge
meinsamen Beschlußfassung kam. Und wenn Sie, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter, so wie ich und 
viele andere tausende Arbeitnehmer dieser ver
staatlichten Industrie vom Kriege heimgekehrt, 
in Hallen kamen, die ausgebombt und teils von der 
der Besatzungsmacht ausgebeutet waren und mit 
den Arbeitern dort gestanden sind und alte Ma
schinen aus ^ dem Schutt herausgearbeitet haben, 
und im Glauben an die bessere Zukunft, im Glau
ben an die Zweite Republik, im Glauben an die 
neue Heimat, diese Fabriken, schlecht ernährt, 
schlecht gekleidet, schlecht entlohnt, aufgebaut, ra
tionalisiert und produktionsfähig gemacht haben, 
damit sie auf der Welt wieder konkurrenzfähig ge
worden sind, dann werden Sie verstehen, daß diese 
Menschen eine andere Einstellung zu dieser ver
staatlichten Industrie haben als Sie, wenn Sie 
dann in einem Zuge sagen, daß Ratten zu
gesperrt worden ist und auf der anderen Seite 
davon reden, daß man die Betriebe nach be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen führen muß, 
dann ist das Doppelzüngigkeit, meine Herren. Denn 
weil eben die Betriebswirtschaftlichkeit nicht in den 
Vordergrund gerückt werden darf, unserer Mei
nung nach, müssen auch Betriebe, die nicht absolut 
Gewinne abwerfen, in der verstaatlichten Industrie 
erhalten werden. Wir alle haben uns doch "bei 
Fohnsdorf zu dieser Auffassung bekannt. Dann kön
nen Sie nicht auf der andern Seite die betriebswirt
schaftliche\Fühwng verlangen. Die Defizitbetriebe 
SXJIT nach Möglichkeit, der Staat erhalten, weirsich 
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kein Kapitalist gefunden hat, oder keine Kapitals
gruppe auch nur einen roten Heller in diesen Be-

' trieben zu investieren bereit war, zii einer Zeit, wo 
sie nicht produktionsfähig waren (Unverständliche 
Zwischenrufe.), aber nun, meine Damen und Herren, 
wo diese Industrie produktionsfähig ist, wird das 
also dann umschrieben, wie Sie das so sagten, „ja 
man muß ja mit dem Ausland zusammenarbeiten", 
Sie meinten halt damit die ausländischen Kapital
gruppen. Auch dazu darf, ich Ihnen aus der Erfah
rung sagen: Wir wissen sehr wohl, wie die Aktien 
der Alpine Montan-Gesellschaft über Italien und 
durch den Phönix-Krach in die Hände der rheini
schen Kohlen- und Stahl-Industrie gekommen sind. 
Vielleicht schauen Sie einmal nach in den Annalen 
des Landtages, als der Bundeskanzler Dr. Schusch-
nigg im Jahre 1937 unter großen, feierlichen Um
zügen — denn das ganze Hoffen dieses Gebietes 
war daran geknüpft — den Hochofen in Donawitz 
entzündet hat, da hofften alle dort wohnhaften 
Menschen, nunmehr ginge es wieder aufwärts. Es 
sollte damals ein Russenauftrag — damals schon, 
ohne Pittermann'sche Ostanfälligkeit —, ich glaube 
auch der Herr Landeshauptmannstellvertreter Udier 
wird sich dieser Dinge entsinnen —, ein Russenauf
trag, der uns vier Jahre Beschäftigung gegeben 
hätte, von Donawitz verarbeitet werden. Was war? 
Die Deutsche Reichsregierung hatte kein Interesse 
daran, daß in Österreich Arbeit geschaffen wird,, 
weil dann Österreich für den Nationalsozialismus 
nicht sturmreif gemacht werden konnte. Die Folge 
davon war, daß die Deutsche Reichsregierung den 
Aktionären der rheinischen Stahl- und Kohlenindu
strie erklärt hat, die Dividende dieses Geschäftes 
bezahlt die Reichsregierung, wenn der Hochofen 
wieder stillgelegt wird. Und der Hochofen wurde 
14 Tage darauf eingedämmt und stillgelegt. Und 
die Arbeitslosigkeit hat wieder um sich gegriffen, 
der Nationalsozialismus konnte in Not und Elend 
groß werden. Ich kann Ihnen einige Ihrer Herren, 
meine Damen und Herren, namentlich aufzählen, 
mit denen wir gemeinsam dann am 26. Februar 1938 
in Leoben aufmarschiert sind und demonstriert ha
ben gegen den Nationalsozialismus. Und aus all 
diesen Beispielen heraus, meine Damen und Herren, 
wenden wir uns als Sozialisten leidenschaftlich dage
gen, daß die verstaatlichte Industrie zum Schacher
objekt gemacht werden soll bei jeder Wähl und bei 
jeder Auseinandersetzung, und es wird hier von uns 
feierlich bekundet und ausgesprochen, daß wir einer 
Zerschlagung dieser verstaatlichten Industrie nie 
unsere Zustimmung geben. (Beifall. — Abg. Dr. Pi t-
t e r m a n n : „Niemand hat das behauptet, niemand 
hat das verlangt!" — Abg. Dr. R a i n e r : „Wie ist 
das mit den Volksaktien?!") Wenn Sie, meine Da
men und Herren, die letzte „Mater et Magistra" des 
Papstes lesen, dann werden Sie feststellen, daß dar
innen nicht von einem Mischmasch von Privatka
pitalismus die Rede ist, sondern da werden Sie dar
innen finden, daß es sehr wohl eine Synthese gibt im 
Interesse des Staatsganzen, daß man die verstaat
lichte Industrie zum Wohle der übrigen heimischen 
Industrie und des Gewerbes einsetzen kann. (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Das streitet ja niemand ab!" 
— Abg. Dr. Ra i n e i : „Die Kapitalsarmut ist doch 
bekannt, warum keine Volksaktien?") Und als Be

weis dafür, meine Damen und Herren, stelle ich 
Ihnen gerne die Rede des Herrn Generaldirektors 
Oberegger zur Verfügung, der wahrlich kein Sozia
list ist und der im Jahre 1960 den Rechnungsab
schluß gelegt und Berichte über den Alpine-Konzern 
gegeben hat, aus denen hervorgeht, daß diese ver
staatlichte Industrie zu einer Zeit, wo sie auf dem 
Weltmarkt fast das Doppelte für ihre Erzeugnisse 
hätte bekommen können, die heimische Industrie 
am Inlandsmarkt mit billigen Rohstoffen beliefert 
hat, die die horrende Summe von über 5 Milliarden 
Schilling ausgemacht haben. Und wenn Sie jetzt 
von der Finanzierung reden, wenn Sie es privat
kapitalistisch geführt hätten, und wirtschaftlich, 
dann hätten Sie auch diese 5 Milliarden nicht in
direkt in die heimische Industrie und in das Ge
werbe gegeben und diese hätten dann um 5 Milliar
den weniger Investitions- und Betriebskapital. (Lan
desrat W e g a r l r : „Aber Herr Kollege, wer will 
den die verstaatlichte Industrie zerstören, wer will 
das? Das ist ja auch nur eine Behauptung!" — Abg. 
Dr. R a i n e r : „Die .geheimen Verführer'!") 

Meine Damen und Herren, wie immer diese Re
gierungsverhandlungen ausgehen mögen und wer 
auch die neuen Männer in der Regierung sein mö
gen, eines glaube ich, steht fest und wenn wir uns 
auch sonst sehr uneinig sind, ich glaube darin werden 
wir uns finden, daß diese neue Regierung, wenn sie 
zusammentritt, schon unmittelbar bei ihrem Amtsan
tritt vor außerordentlich schwierigen Problemen und 
Aufgaben stehen wird, die sie zu lösen haben wird. 
Die nicht nur auf Österreichs Wirtschaft beschränkte 
Abflachung der Konjunktur bringt erstmals seit dem 
Kriegsende in den verschiedensten Wirtschaftszwei
gen und nicht nur in der verstaatlichten Industrie 
die fast nicht mehr gekannte Sorge um den Ar
beitsplatz mit sich. Gerade jetzt, in einem Zeit
punkt, wo es erforderlich und notwendig wäre, daß 
vom Staatshaushalt her konjunkturbelebende Maß
nahmen getroffen würden, wird sich die neue Re
gierung und der neu gewählte Nationalrat vor der 
Frage finden, wie sie ein Defizit von fast 6 Milliar
den Schilling im Haushalt wird abdecken können. 
(Abg. P ö l z l : „Weniger Forderungen!" — Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Sparen!") Wir werden nur 
das, was wir hier gefordert haben, vertreten. Die 
fortschreitende Integrierung, meine Damen und 
Herren, unter welchem Namen und unter welcher 
Form sie sich auch immer vollziehen wird, wird 
unseren gesamten Arbeitsmarkt und unsere Wirt
schaft vor Probleme stellen, deren Ausmaße nicht 
abzuschätzen sind oder, soweit sie bekannt wer
den, auch nicht immer offen ausgesprochen werden. 

Abgeordneter Dr. Pittermann hat gesagt, für uns 
gilt, wir wollen nicht in der Neutralität verhungern. 
Ich glaube nicht, daß Sie ein so ungelehriger Schü
ler sind und nicht das Wort ihres größten Politi
kers in der 2. Republik auch gehört haben, der 
sagte — und zwar kein Geringerer als Bundeskanz
ler Raab: „Wir wollen unsere Neutralität nicht um 
ein Linsengericht verkaufen!" 

Meine Damen und Herren, ich glaube, zwischen 
diesen beiden Aussprüchen wird sich das rechte 
Maß einpendeln. Diese Integration, unter welchem 
Namen und unter welcher Bezeichnung immer, sie 
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wird kommen, weil sie unaufhaltbar ist, diesen 
Wirtschaftsraum zu schaffen und mit diesem Wirt
schaftsraum Verbindungen herzustellen, um un
sere Wirtschaft und Produktion aufrechterhalten 
zu können. 

Dazu kommt, meine Damen und Herren, und das 
soll ebenfalls offen ausgesprochen werden, daß in 
Österreich durch eine nicht immer richtige Handels
und Zollpolitik sowie durch Kartellabsprachen eine 
Preispolitik zustande gekommen ist, die nicht immer 
von sehr wirtschaftspölitisdiem Weitblick gekenn
zeichnet war. 

Sie alle wissen, daß es im Sommer dieses Jahres 
jiUT-jriitJMühe--gfilung:eii_^ 
abkommens; eine Entwicklung abzustoppen, die 
für die gesamte Wirtschaft und für jede Berufs
gruppe lind für jeden. Stand in diesem Lande ka
tastrophale Folgen gehabt hätte. Ich möchte gleich 
hier vorwegnehmen, man soll also, wenn man von 
Preisen und von der Wirtschaftsentwicklung und 
von den inflationistischen Tendenzen und weiß ich 
mit welchen Worten das immer umschrieben wird, 
spricht, nicht immer sagen, da sind ausschließlich 
die Löhne und Gehälter schuld. 

Ich habe hier vor mir eine Statistik aus den west
europäischen Ländern, die Arbeitskosten in der 
eisenverarbeitenden Industie. Da zeigt sich, daß 
diese Kosten in Schweden S 37'90 pro Stunde, in 
Dänemark S 29'30, in der Schweiz S 29'10, in Groß
britannien S,28'90 und in Österreich S 16'60 aus
machen. Wir sind also am Beginn des Jahres 1963 
noch sehr weit von den am 13. Februar 1960 von 
der ÖVP verheißenen Europalöhnen weg und ich 
glaube daß .... (Abg. Dr. R a i n e r : „Der Vizekanz
ler hat nichts getan in den zwei Jahren! Er hat das 
doch in der Hand gehabt, warum hat er nicht 28 S 
bezahlt?" — Zahlreiche weitere Zwischenrufe.) 
Meine Herren, warum regen Sie sich auf? Ich habe 
doch nur Ihr Programm zitiert. Warum eine solche 
Aufregung? Nach Österreich liegt nur noch. Portu
gal. 

Die neue Bundesregierung, meine Damen und 
.Herren, wird daher unverzüglich Maßnahmen zu 
treffen haben, die der besorgniserregenden Wirt
schaftsentwicklung Einhalt gebieten. Ein ähnlicher 
Antrag liegt ja auch dem Hohen Haus vor, wahr
scheinlich und vermutlich aus der Kenntnis dieser 
Sache heraus. Diese Maßnahmen, meine Damen und 
Herren, die zu treffen sind, müssen konstruktiv und 
planend sein. Einer Sanierung aber des Staatshaus
haltes auf. Kosten des Arbeitnehmers allein, dazu 
werden wir als Sozialisten nicht unsere Zustimmung 
geben. Hier darf ich wiederum meinen verehrten 
Vorredner, den Herrn Dr. Pittermann, kurz zitieren, 
weil er geglaubt hat, aufzeigen zu müssen, daß die 
SPÖ mit der Frage der Steuersenkung eine nicht 
eindeutige Politik gemacht hat. 

Erstens, meine Damen, und Herren, muß für eine 
Steuersenkung immer eine bestimmte Vorausset
zung sein, muß ein bestimmter Zeitpunkt sein. 
Man kann nicht zu jeder Zeit und unter jeder wirt
schaftlichen Voraussetzung eine Steuersenkung 
machen. . 

Aber-das zweite, meine Damen und Herren, hat 
der Abgeordnete Dr. Pittermarm vergessen zu sa

gen, daß diese Steuersenkung ^a mit dem 6-Punkte«-
Programm des Österreichischen Gewerkschafts
bundes im Juni 1961 gefordert wurde neben vielen 
anderen Punkten und daß komischerweise aus die
sem 6-Punkteprogramm des ÖGB (Apg. Dr. R a i 
n e r : „Da waren ja drei schon durchgeführt!") 
letztlich dann ein 10-Punkteprogramm der ÖVP 
wurde, über das ich schon bei der vorjährigen Bud
getrede zu sprechen Gelegenheit hatte. Aber, Herr 
Abgeordneter Dr. Pittermann, die weitgehenden 
und schwierigen Auseinandersetzungen bei dieser 
Steuersenkung zwischen ""der ÖVP" und d e r SPÖ 
waren nicht in der Frage, ob Steuersenkung ja oder 
nein, begründet, denn, sie wurde ja von uns gefor
dert una77fie~15PÖ~EäTte~im Jüm7~wö~si"e TIöXlTTnchT" 
davon gesprochen haben, schon erklärt, daß sie 
vollinhaltlich hinter den Forderungen des Gewerk
schaftsbundes steht. Die Diskrepanz und unsere 
Auseinandersetzungen ~ haben dort begonnen, wo 
Sie der Meinung gewesen sind, daß mittlere Ein
kommen bis zu 50Q.00Ö S gehen und da konnten wir 
ihnen nicht folgen und letztlich ist es gelungen, diese 
Auffassung etwas tiefer hinunter zu drücken. (Lan
desrat W e g a r t : „Darum ist ja der Hitzinger aus
gewandert!" — Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Das 
war kein ÖVP-Mann!") 

Meine Damen und, Herren, mit dieser Frage der 
Steuersenkung und der Steuereinnahmen im all
gemeinen komme ich auch zur Kernfrage- unseres 
Landesbudgets; Der Umfang desselben und dessen 
Ausgeglichenheit ist mehrmals erwähnt worden. Die 
Einhaltung und Durchführung aller der vom Land
tag nunmehr zu beschließenden Maßnahmen wird 
naturgemäß davon abhängen, ob die im Budget auf 
der Einnahmenseite veranschlagten und vorgese
henen Einnahmen an Bundesabgaben auch wirklich 
eintreffen werden. 

Durch eine gute und geordnete Finanzpolitik, 
welche seit dem Jahre 1945 von sozialistischen 
Finanzreferenten hier im Lande gemacht wurde und 
gemacht wird, ist das Land Steiermark in der Lage, 
neben der Erfüllung seiner Pflichtaufgaben sehr 
wesentliche freiwillige Förderungsmaßnahmen zu 
vollbringen. Darüber. hinaus werden mit den im 
a.-o. Voranschlag vorgesehenen 164 bedeckten Mil
lionen wertvolle Anlagen und Werte neu geschaf
fen werden können. Zu den einzelnen Unterab
schnitten und Kapiteln des Voranschlages werden 
noch Frauen und Männer meiner Fraktion im einzel
nen Stellung nehmen. Mir sei es nur noch gestattet, 
auf drei besonders erwähnenswerte und hervorzu
hebende Posten in diesem Voranschlage hinzuwei
sen. 

In der Gruppe 0, meine Damen und Herren fin
den Sie bei der Haushaltspost 091,701, wie schon 
vom Herrn Hauptberichterstatter erwähnt, erstmals 
einen Betrag von 300.000 S für die Förderung unter
entwickelter Länder veranschlagt. Ein Betrag, der 
s,einer Größe, seinem Ausmaß nach sicherlich in un
serem sehr umfangreichen Landesbudget keine Be
sonderheit im Voranschlag darstellt. Das Erwäh
nenswerte daran, meine Damen und Herren, scheint 
mir die Tatsache, daß damit ein hoffnungsvoller An
fang auf einem Gebiete gemacht wurde, wo bisher 
schon .einiges^—- so glauben wir — versäumt wurde. 
Mit diesem zur Verfügung • gestellten Geld sollen 

Mim 
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junge Menschen aus den Entwicklungsländern bei 
uns die Möglichkeit erhalten, als Facharbeiter ein
geschult und ausgebildet zu werden. Diese Men
schen, die dann gemeinsam mit den bei uns studie
renden Technikern und Ingenieuren in ihrer Heimat 
ihre Industrie und ihr Gewerbe aufbauen, werden 
sich bei dieser ihrer Tätigkeit sicherlich jener Ein
richtungen und Maschinen bedienen, an denen sie 
bei uns angelernt und ausgebildet wurden. Freund
schaftliche Bande werden geknüpft, welche neue 
Möglichkeiten schaffen, den für unsere Wirtschaft 
so lebensnotwendigen Export in diese Länder zu 
verstärken. Aber abgesehen, meine Damen und 
Herren, von diesen Überlegungen glauben wir als 
Sozialisten, Ndaß es die Pflicht aller Industrieländer 
ist, daß sie diesen Staaten beim Auf- und Ausbau 
ihrer Wirtschaft ihre Hilfe angedeihen lassen. 

Zur Gruppe 5 als dem zweiten Problem, das ich 
aus dem Voranschlag herausgreifen möchte, habe 
ich als der hiefür zuständige Referent, zumindest 
soweit es die Krankenanstalten betrifft, noch aus
reichend Gelegenheit, in der Spezialdebatte dazu 
Stellung zu nehmen. Trotzdem aber, meine Damen 
und Herren, halte ich es für meine Pflicht, schon in 
der Generaldebatte jenes denkwürdigen und histo
rischen Ereignisses zu gedenken, welches sich am 
Montag, den 19. November, in der Ersten Chirurgi
schen Klinik des Landeskrankenhauses Graz voll
zog. An diesem Tage, meine Damen und Herren, 
wurde zum ersten Mal in Österreich eine Herzope
ration am Menschen mit der Herz-Lungen-Maschine 
vorgenommen. Eine Operation, die wegen ihrer 
Kompliziertheit und des großen Aufwandes an 
technischen Mitteln bisher in Österreich nicht durch
geführt werden konnte. Ärztlicherseits gingen die
ser Operation umfangreiche Vorarbeiten voraus 
und die zur Assistenz notwendigen Ärzte wurden 
teils in München und teils in Amerika ausgebildet 
und eingeschult. Ich darf hier in diesem Hohen 
Haus allen Ärzten, an der Spitze seiner Magnifi
zenz, Herrn Universitätsprofessor Dr. Späth, der 
mittlerweile bereits 5 solcher Operationen erfolg
reich durchgeführt hat, für ihre hervorragenden Lei
stungen den Dank aussprechen. (Beifall.) Der Ruf 
der Ersten Chirurgischen Klinik des Landeskranken
hauses Graz, der bereits seit Jahren weit über die 
Grenzen unseres Landes hinausdringt, konnte da
mit neuerlich gefestigt und ausgebaut werden. In 
diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, 
glaube ich, darauf hinweisen zu müssen, daß für 
eine einzige Herz-Lungen-Maschine pro Operation 
bis zu 8 Liter Frischblüt benötigt werden. Dies be
deutet, daß sich für eine solche Operation 16 Spen
der zur Verfügung stellen müssen. Und ich glaube, 
daß man auch jener großen Anzahl von Idealisten, 
die sich hier zur Verfügung stellen, und insbeson
dere dem gesamten Roten Kreuz, das diese Arbeit 
uneigennützig vollbringt, den Dank aussprechen 
muß. Ich habe im Juni dieses Jahres anläßlich des 
50jährigen Bestandes des Landeskrankenhauses 
Graz schon die Möglichkeit gehabt, auf vieles, das 
mit dem Krankenhaus im Zusammenhang steht, hin
zuweisen. Wenn nun gerade in diesem Jubeljahr 
es möglich wurde, die Herz-Lungen-Operation auch 
in Graz durchzuführen, so ist das" eine weitere Pio
niertat von Seiten der steirischen Heimat. Wir dür

fen damit sagen, meine Damen und Herren, daß das 
große Werk, das unsere Vorfahren vor 50 Jahren 
begonnen haben, würdig fortgesetzt wird. Allen, die 
dazu beigetragen haben, daß dieses große Werk ge
lang, sei an dieser Stelle vor dem Hohen Hause der 
herzlichste Dank der steirischen Heimat ausgespro
chen. (Beifall.) 

Die dritte große, Leistung, auf welche ich voll Ge
nugtuung namens der Sozialistischen Fraktion hin
weisen möchte, sind die 237 Millionen Schilling, 
welche diesmal für den Bau von Wohnungen zur 
Verfügung stehen. Eine Summe, wie sie bisher noch 
in keinem einzigen Landesvoranschlag nach dem 
Kriegsende, aber auch nicht in der Vorkriegs- bzw. 
Zwischenkriegszeit jemals in einem Landesbudget 
gestanden hat. Durch diesen Betrag wird es vielen 
Gemeinden und Genossenschaften möglich werden, 
den so dringend benötigten Wohnbau zu schaffen. 
Darüber hinaus werden aber auch hunderte Fami
lien durch die Förderung und Unterstützung des 
Landes die Möglichkeit erhalten, das so lange er
sehnte Eigenheim zu erhalten. (Abg. Dr. R a i n e r : 
„Herr Landesrat Prirsch, jetzt kommt der Dank an 
Sie!") Ich brauche hier nur eine Bitte anfügen und 
die ist, daß es gelingen möge, sowohl bei den Ge
meinden, wie bei den Genossenschaften, aber auch 
bei der Förderung von Einzelwerbern die Mittel so 
einzusetzen, daß sie wirklich den Bedürftigen zu
gute kommen. 

Meine Damen und Herren, damit habe ich drei 
von den vielen aufzeigenswerten Fragen, die im 
Landesvoranschlag enthalten sind, besprochen. Viel 
Interessantes wird es sicherlich noch im Laufe der 
Beratungen des Voranschlages zu sagen geben. 
Wenn letztlich der Voranschlag vom Hohen Hause 
verabschiedet sein wird, werden die in ihm vorge
sehenen Maßnahmen dazu beitragen und Anlaß 
sein, daß von ihm der gesamten steirischen Wirt
schaft kräftige Impulse zukommen werden. Bei sei
ner Erstellung wurde auf die Bedürfnisse aller Be
völkerungsgruppen und auf die Bedürfnisse und Er
fordernisse aller Landesteile Rücksicht genommen. 
Namens der Sozialistischen Fraktion erkläre ich 
daher, daß wir für diesen Haushaltsplan des Jahres 
1963 stimmen werden. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein paar Worte 
folgender Art sagen: Am 6. Dezember wurde durch 
Herrn Landeshauptmann der vom Land Steiermark 
der Gemeinde Wien zur Verfügung gestellte Lich
terbaum feierlich entzündet. Die Steiermark meint 
es besonders gut mit den Wienern. Sie wollte einen 
ganz besonders schönen Weihnachtsbaum den Wie
nern zur Verfügung stellen. Das Geschick wollte es 
aber, daß die für diesen Zweck vorgesehene 33 m 
hohe Edeltanne ihr Ziel nicht erreichte. Nun mußte 
rasch und schnell eine einfache Fichte einspringen, 
am die steirische Heimat in Wien zu vertreten und 
zu repräsentieren. Vielleicht ist gerade dieses 
kleine Mißgeschick symbolhaft dafür, daß das Ein
fache, Bescheidene und das Schlichte in unserer Hei
mat überwiegt und beheimatet ist. 

Möge der Lichterglanz des steirischen Weih
nachtsbaumes jedenfalls vom Herzen Wiens aus 
erstrahlen und die Menschen in unserem Vater
lande zur Besinnung und Einkehr mahnen. Möge 
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sein Licht aber auch, meine Damen und Herren, als 
Symbol der Freiheit jenen erstrahlen, die im Dun
kel der Unfreiheit' und im Schatten der Wachttürme 
leben müssen. (Beifall auf Seite der SPÖ.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Abgeord
neter L e i t n e r . Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Leitner: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Landesfinanzreferent Dr. Schachner-Blazi-
zek legte im Namen beider Regierungsparteien dem 
Hohen Haus einen Budgetentwurf vor, den er als 
ein Budget der „Vorsicht und der Sparsamkeit" be-
zeichnete. Als eine Hauptursache für das_ verrin
gerte Wachstum des Budgets des Landes bezeich
nete Landesrat Dr. Schachner-Blazizek die „Ver
flachung"-des Wirtschaftswachstums, den Rückgang 
des Produktionswachstums von 5°/o auf 2°/o. Gegen
wärtig gäbe es auch keine Anhaltspunkte für ein 
neuerliches Ansteigen dieses Produktionswachs
tums. In gewissen Branchen sei sogar ein beacht
licher Rückgang festzustellen. _ 

Tatsächlich häufen sich in der letzten Zeit Mel
dungen über eine Flaute in der Eisen- und Stahl
industrie. Es wird sogar davon geredet, daß in der 
verstaatlichten Industrie 10% Arbeiter „zuviel" be
schäftigt seien. In den letzten Tagen-wurden Kündi
gungen in einigen verstaatlichten Betrieben in Nie
derösterreich vorgenommen und auch in den stei-
rischen Magnesitwerken. Nach wie vor herrscht in 
den meisten obersteirischen verstaatlichten Betrie
ben und auch in den anderen Betrieben Aufnahme
sperre. Das Schicksal des österreichischen und stei-
rischen Bergbaues ist noch immer ungeklärt. Die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt wird durch die ver
hältnismäßig schlechte Lage im Baugewerbe und 
durch den drohenden Abbau in der Papier- und in 
der Textilindustrie verschärft. Die Lage in der stei-
rischen Wirtschaft ist nicht nur für das Budget des 
Landes von großer Wichtigkeit. Noch mehr ist sie 
für jeden einzelnen Arbeiter und Angestellten eine 
entscheidende Lebensfrage. Deshalb glauben wir 
Kommunisten ist es unbedingt notwendig, daß sich 
der -steirische Landtag mit diesen Fragen befaßt 
und dazu Stellung nimmt. Es ist die Pflicht des stei-
rischen Landtages, alle konstruktiven Vorschläge zu 
prüfen und zu behandeln und diese Fragen soweit 
als möglich in eigener Kompetenz zu losen und, 
wo dies über die Kompetenz des Landes hinaus
geht, zu versuchen, diese Fragen an die Bundes
regierung heranzutragen und von ihr- geeignete 
Maßnahmen zu verlangen. 

Beide Regierungsparteien, das haben die Vor
redner hier sehr deutlich klargestellt, und selbst
verständlich die FPÖ, streben eine Verbindung mit 
der EWG an. Sie behaupten, daß diese Verbindung 
mit der EWG ein. Ausweg aus "den Schwierigkeiten, 
und für unsere .Wirtschaft lebensnotwendig sei'. 
Aber kommen die Schwierigkeiten, in denen sich 
heute vor allem.die Eisen- und Stahlindustrie in der 
Steiermark befindet, nicht gerade vom EWG-Raum 
her? Ist es nicht so, daß in Westdeutschland und-in 
Italien die Eisen- Und Stahlindustrie von einer. 
argeii Flaute betroffen ist? Ist es nicht" so, daß sieh 
für Österreich gerade;; die Konkurrenz: von selten 
der EWG-Länder;. wesentlich 'verschärft hat? Lan

deshauptmann Krainer und alle diejenigen, die 
Österreich lieber heute als morgen schon mit der 
EWG assoziieren oder irgendwie verbinden wol
len, verschweigen diese Tatsachen oder versuchen 
mit vagem Gerede über diese Tatsachen hinweg
zukommen. Iii Wirklichkeit braucht Österreich zur 
Sicherung seines Absatzes nicht in der EWG zu 
sein. Bei einer Krise nützt uns die Assoziierung mit 
der EWG nichts und in der Konjunktur brauchen 
wir sie nicht. Oder stimmt es nicht, daß die großen 
Konzerne der Montan-Union im Jahre 1961/62 ihre 
Produktion selbst sehr stark drosseln müßten? 
Stimmt es nicht, daß in Westdeutschland und in 
Belgien dutzende Kohlengruben geschlossen wur
den und hunderttausende Bergarbeiter" In "andere 
Produktionszweige überführt werden mußten? 

In sozialpolitischer Hinsicht ist die EWG eben
falls kein Born des Fortschrittes, sondern eine 
Mausefalle, wie das das englische Blatt „Tribüne" 
am 6. Juni 1961 schrieb. Die Angriffe auf das Streik
recht und auf die Sozialversicherung, die Preisstei
gerungen, die man überall in den EWG-Ländern 
finden kann, die schweren Abwehrkämpfe, die Ar
beiter und Angestellte dieser Länder führen müs
sen, geben uns Kommunisten nur Recht. Was hofft 
man sich also von der EWG? Durch eine Verbindung 
mit der EWG, wie immer sie heißt, würden sich 
unsere Schwierigkeiten nur vergrößern. (Abg. Dr. 
P i t t e r m a n n : „In Jugoslawien ist die Butter 
von 34 auf 38 S gestiegen!") Von der SPÖ und ihren 
Rednern wurde bei der vorjährigen Budgetdebatte 
im steirischen Landtag mit Recht davon gespro
chen, daß die Assoziierung mit der EWG für viele 
Klein- und Mittelbetriebe buchstäblich den Unter
gang bedeuten würde. Gar nicht zu reden von der 
Landwirtschaft, von der rund ein Drittel der Bauern
schaft zugrunde gehen müßte. (Abg. P a b s t : „Und 
in Rußland?") In Westdeutschland sind, wie der 
Bonher Minister a. D. Prof. Dr. Süsterhenn vor 
kurzem in einem Vortrag in der Steiermark, er
klärte, schon 500.000 landwirtschaftliche Betriebe 
zugrunde gegangen. In diesen 500.000 landwirt
schaftlichen Kleinbetrieben waren 2 Millionen Men
schen beschäftigt. Nach Schätzungen von Fachleu
ten werden in den nächsten Jahren in Westdeutsch
land weitere 800.000 Bauernwirtschaften verschwin
den müssen. Österreich ist jetzt schon einige Jahre 
außerhalb der EWG und noch einige Jahre mehr 
außerhalb der Montan-Union, aber das hat uns, wie 
die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren ge
zeigt hat, nicht geschadet, sondern genützt. Wir 
sind noch immer nicht, verhungert, wie der Herr 
Landeshauptmann Krainer einmal als falscher Pro
phet prophezeit hat. 

Österreichs Marktanteil hat sich in den letzten 
Jahren auch im EWG-Raum verstärkt, aber gleich
zeitig ist auf Grund unserer Neutralitätshaltung der 
Handel mit den sozialistischen Ländern gewachsen 
und hat die heimische Wirtschaft" dadurch starke 
Impulse erhalten. Auch in Zukunft brauchen• zwei 
Drittel unserer österreichischen Exporte in den 
EWG-Raum nicht diskriminiert zu werden, weil es 
sich um Waren handelt, die dort gebraucht werden-
und die kaum zollempfindlich sind. Was- aber das 

- eine Drittel cter !zollempfindlichen Waren betrifft, 
so ist: die kohjujiktürbedinö;te Nachfrage entstehe!-
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dender als der Zollunterschied, und es würde nach 
Meinung der Kommunisten ein wirtschaftliches Zoll
abkommen mit der EWG genügen, das lediglich ge
genseitige Konzessionen auf dem Zollgebiet und 
keine sonstigen Verpflichtungen einräumt. Sollten 
die EWG-Länder, die ja gleichzeitig Mitglieder des 
Nato-Kriegspaktes sind, Österreich zu erpressen 
versuchen und die Waren Österreichs diskriminie
ren, dann kann eine autonome Handelspolitik Öster
reichs leicht e inen Ausgleich durch Mehrexporte 
in die sozialistischen und in die Entwicklungsländer 
schaffen. Diese Märkte bieten Österreich große 
Möglichkeiten vor allem in der Stahl- und Verar
beitungsindustrie, insbesondere deswegen, weil 
Österreich keinem Block angehört. Es ist bekannt, 
daß die sozialistischen Länder, wenn sie mit irgend
einem Lande, auch mit Österreich, Wirtschaftsbezie
hungen aufnehmen, sie nicht davon politische Bedin
gungen abhängig machen. (Abg. DDr. H u e b e r : 
„Das machen Sie nur mit Finnland, Herr Leitner.) 
Der ehemalige Finanzminister Dr. Kamitz hat in 
einem Vortrag in den USA zu dieser Frage gespro
chen und hat dort festgestellt, daß Österreich von 
den sozialistischen Ländern verlockende Angebote 
hät te . (Abg. Dr. A s s m a n n : „Ein Junger Kauf
mann', wie man in Amerika sagt!") Wir müßten 
nicht die EWG-Konkurrenz nach Österreich unge
hindert hereinlassen und uns nicht dem Diktat einer 
Superregierung der EWG beugen, sondern könnten 
uns unserer Hau t wehren und eine'Wirtschaftspolitik 
machen nach den Gesichtspunkten, die für Öster
reich die besten sind. 

Von den Propagandisten des EWG-Anschlusses 
werden immer wieder Befürchtungen ausgestreut, 
daß eine Erweiterung des Osthandels die Unabhän
gigkeit Österreichs gefährden könnte. Ich glaube, 
der Herr Abg. Scheer hat so ähnliche Bemerkungen 
gemacht. Diesen Leuten sind 36% unseres gesamten 
Außenhandels mit Westdeutschland, das schon ein
mal unsere Unabhängigkeit zerschlagen hat, keine 
Bedrohung unserer Unabhängigkeit, wohl aber die 
Erweiterung des Außenhandels mit den sozialisti
schen Ländern von derzeit ungefähr 17% auf 25 bis 
30% mit j enen Ländern, die entscheidenden Anteil 
an der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit 
Österreichs haben. Gewisse Leute sehen es offenbar 
gar nicht ungern, daß wir aus Westdeutschland 
verhältnismäßig viel mehr Waren einführen, als 
wir dorthin absetzen können und so unsere Han
delsbilanz mit diesem Land s tändig passiv ist. (Abg. 
DDr. H u e b e r : „Das war schon seit eh und je , un
ser Fremdenverkehr gleicht das aus, aber das ver
steht er nicht.") 

Zu ^diesem antiösfterreichischen Konzept der EWG-
Partisanen gehört auch die immer mehr um sich 
greifende Auslieferung österreichischer Betriebe an 
das westdeutsche Kapital. Ich glaube, es wurde 
heute schon vom Abg. Dr. Pit termann behauptet, daß 
die ÖVP gar nicht daran denke, und es ist doch be
kannt, daß eine ganze Reihe sehr wichtiger Be
triebe, ich verweise auf die Voi thwerke in St. Pol
ten, bereits verschachert wurden. (Abg. D r . K a a n : 
„Wieso verschachert? Zurückgegeben! Das hat ein 
Deutscher gemacht und aufgebaut"!) Das war deut
sches Eigentum und die österreichische Regierung 
wäre nicht verpflichtet gewesen, diese Betriebe zu 

verstaatlichen. (Abg. Dr. K a a n : „österreichisches 
Eigentum ist auch zurückgegeben worden." — Lan
desrat W e g a r t : „über Eigentum mit ihm zu re
den, ist ein Unsinn!") Und andere Grazer Betriebe 
kann ebenfalls schon in der nächsten Zeit dieses 
Schicksal ereilen. 

Das kommende Parlament wird darüber zu ent
scheiden haben, ob Österreich mit der EWG ver
bunden wird oder nicht. Das ist geradezu die Schick
salsfrage Österreichs: Sie heißt Gefahr des kal ten 
Anschlusses an Westdeutschland mit all seinen ver
hängnisvollen Folgen oder Sicherung der Neutrali
tät und Unabhängigkeit mit all ihren Vorteilen. 

Die Reformer in der ÖVP haben jetzt e inen star
ken Einfluß und wollen vollkommen freie Hand für 
die Fahrt in die EWG. Deshalb versuchen sie bei 
den Verhandlungen über die Regierungsbildung 
auch das Außenministerium in die Hand zu bekom
men. Die ÖVP will auch die verstaatlichten Betriebe 
in die Hand bekommen, um ebenfalls im Zusammen
hang mit der EWG-Assoziierung das Verstaatl i
chungsgesetz weiter durchlöchern zu können und 
eine Reprivatisierung der verstaatlichten Betriebe in 
die Wege zu leiten. Es ist bekannt, daß die EWG, 
eine Vereinigung der kapitalistischen Supermono-
pole und verstaatlichungsfeindlich ist. Und die ÖVP 
ist es ebenfalls. 

Angesichts dieser Tatsache verlangen wir vom 
Steirischen Landtag und von den steirischen Bun
desräten, daß sie sich dafür einsetzen, daß die Re
gierung den Assoziierungsantrag zurückzieht und 
mit der EWG nur über ein Wirtschaftsabkommen 
verhandelt , das gegenseitige Zollkonzessionen ent
weder mit der ganzen EWG oder mit jedem einzel
nen der EWG-Länder vorsieht. (Landesrat W e 
g a r t : „Das werden Sie nicht erleben.") Ich weiß 
nicht, was Sie gegen ein Wirtschaftsabkommen, ein 
Zollabkommen haben. Österreich hät te dadurch die 
Möglichkeit, die Waren dorthin auszuführen, wo es 
wirtschaftlich am günstigsten ist. Was Sie Herr 
Landesrat und die anderen Abgeordneten bewegt, 
für das nicht und für das nicht einzutreten . . . 
(Abg. DDr. H u e b e r : „Haben Sie schon e twas 
vom ,Gatt' gehört?") die Neutrali tät unseres Lan
des aufs Spiel zu setzen (Weitere unverständliche 
Zwischenrufe.) angeblich deswegen, weil wir sonst 
in Neutrali tät verhungern würden. (Landesrat W e-
g a r t : „Herr Abg. Leitner, ich kann Ihnen gleich 
eines sagen: Für alles das, wofür Sie sind, sind wir 
grundsätzlich nicht und umgekehrt . Schauen Sie, 
Sie brauchen sich hier gar nicht anstrengen, wir 
wissen genau, warum Sie das tun." — Landesrat 
P r i r s c h : „Auftrag ist Auftrag, Befehl ist Be
fehl!") Herr Landesrat, wir sind für die Aufrechter
hal tung des Kohlenbergbaues und für die Sicherung 
der Arbeitsplätze der Bergarbeiter. Nach Ihren Be
merkungen sind Sie nur deswegen dagegen, weil 
wir Kommunisten dafür sind. (Abg. A s s m a n n : 
Na, sagen's es ruhig, sagen's den Grund!") Aber, 
meine Herren, das ist Antikommunismus. (Landes
rat W e g a r t : „Sie können nicht von mir erwar
ten, daß ich pro-kommunistisch bin, das wäre ja 
noch schöner!") Das brauchen Sie auch nicht. (Ge
lächter und unverständliche Zwischenrufe. — Abg. 
P a b s t : „Das ist russisch!") Was wir von den 
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Abgeordneten verlangen, ist, daß sie. zu den Ge
setzen stehen, daß sie' zum Staatsvertrag stehen, 
daß sie zur Neutralität stehen und daß sie alles in 
ihrer Kraft Stehende tun, um den Arbeitsplatz der 
Arbeiter und Angestellten zu sichern. Nebenbei ist 
es tatsächlich so, daß die ÖVP dafür ist, daß Koh-
lenbergbaue auch in der Steiermark geschlossen 
werden. Den Beweis hat sie geliefert in der Frage 
Ratten. (Abg. DDr. H u e b e r : „Er versteht es 
noch immer nicht!) 

Was den Braunkohlenbergbau in der- Steiermark 
betrifft, so müßte unserer Ansicht nach vom stei-
rischen Landtag aus eine Initiative ergriffen wer-
den, "die-die-BundeSTegi«rüng-veranlaßtr-ihre Emp
fehlung vom Mai 1961 über die schrittweise Sen
kung der Kohlenförderung von derzeit 5,7 Millio
nen Tonnen auf 3 Millionen Jahrestönnen aufzu
heben. 

Zur Sicherung des Arbeitsplatzes der Bergarbei
ter und des Kohlenbergbaues müßte der Steiermär-
kische Landtag die sofortige Erstellung eines Energie
planes verlangen. Eine gesamtösterreichische Berg
arbeiterkonferenz der Gewerkschaftlichen Einheit 
in Fohnsdorf hat ein Memorandum mit den zitierten 
Vorschlägen ausgearbeitet und, soweit mir bekannt 
ist, allen Abgeordneten dieses Hauses zugesendet. 
Die Bergarbeiter erwarten, daß der Ländtag an die
sem ihrem brennenden Problem nicht vorbeigeht. 
Vom Landtag müßte auch die Initiative ausgehen, 
für eine planmäßige und koordinierte Führung der 
verstaatlichten Industrie. Man muß die ÖVP-Pläne 
zur Auflösung einer zentralen Führung der ver
staatlichten Betriebe zurückweisen. Wir brauchen 
eine umfassendere Planung der verstaatlichten In
dustrie auf der Grundlage eines langfristigen Ent
wicklungsprogramms. Von entscheidender Bedeu
tung ist es, den Sektor der verstaatlichten Industrie, 
die eine große Errungenschaft der Demokratie und 
der österreichischen Arbeiterschaft ist, zu verteidi
gen und auszubauen, wobei man die verstaatlich
ten Banken und ihre Konzernbetriebe hinsichtlich 
ihrer Stellung und ihrer Kontrollierung gegenüber 
dem Parlament und dem Rechnungshof dem der 
verstaatlichten Industrie angleichen müßte. So wie 
die demokratischen Freiheiten nur im Kampf für 
die Entfaltung der Demokratie verteidigt werden, 
so kann man die Verstaatlichung nur im Kampf für 
den Ausbau der Verstaatlichung durchsetzen. Es ist 
notwendig, die Vertretung und den Einfluß des 
Großkapitals auf die Aufsichtsräte und auf die Vor
stände zu beseitigen, diese Körperschaften durch 
eine verstärkte Delegierung von Betriebsräten in 
der Richtung eines vollen Mitverantwortungs- und 
Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter und der Ange
stellten zu demokratisieren und den Belegschaften 
Einfluß auf die Zusammensetzung der Betriebslei
tungen und in allen Fragen der Produktion und der 
Personalpolitik zu sichern. So wie die verstaatlich
ten Betriebe im Kampf gegen das Monopolkapital 
in ihrer Lohn- und Sozialpolitik vorbildlich sein 
müßten, so müßten sie auch im Kampf um die Er
neuerung der Demokratie durch das weitestgehende 
Mitentscheidungrecht der Arbeiter und Angestellten 
vorbildlich sein. • 

In der Obersteiermark müßte eine entsprechende 
Verarbeitungsindustrie für Eisen- und Stahlerzeug

nisse entwickelt werden. Während die internatio
nale Nachfrage bei den_ verschiedenen Stahlsorten 
nachläßt, hält die Nachfrage nach Stahlkonstruktio
nen und ganzen Fabrikseinrichtungen an. Beson
ders große Exportchancen ergeben sich in die so
zialistischen Staaten und auch in die Entwicklungs
länder. Die Zukunft der heimischen Stahlindustrie 
liegt bei der Qualitätsproduktion, die viel weniger 
zollempfindlich ist. Die Regierungsparteien reden 
immer wieder soviel von der Errichtung neuer Be
triebe in den sogenannten Notstandsgebieten; da 
hätten wir große Möglichkeiten. Wir haben die 
Rohstoffe, wir haben die Arbeiter und Angestell
ten ,_und„wir haben geradeauf^ diesem Gebiet die 
Möglichkeit, unseren Export zu verstärken. Warum 
werden solche Betriebe gerade in diesen Notstands
gebieten nicht gebaut? Es sind bestimmt nicht sach
liche Grunde, warum bis heute kein Energieplan 
durch die. Regierung erstellt wurde und kein kon
struktives Konzept für die Sicherung der Konjunk
tur und Vollbeschäftigung in der Stahl- und Hütten
industrie aufgestellt wurde. Wenn die wirtschaft
liche Lage, besonders heute in der Obersteiermark, 
unsicher und labil geworden ist, wenn nichts Ernst
haftes dagegen getan wird, so hat das hauptsäch
lich politische Gründe. Die verstaatlichten Betriebe 
sind dem Großkapital und der ÖVP ein Dorn im 
Auge. Die reaktionären Kreise versuchen mit allen 
Mitteln, unter anderem auch mit der Stillegung von 
bestimmten Betrieben, den staatlichen Sektor einzu
schränken. 

Die Sicherung des Arbeitsplatzes in der ober
steirischen Grundstoffindustrie ist eine politische 
Frage. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Das ist ja ein 
Neo-Kapitalist!") Daß es zu dieser Entwicklung 
kommen konnte, ist nicht zuletzt auf das Zurück
weichen der SPÖ vor den Forderungen der ÖVP 
zurückzuführen. Die SPÖ hat sich abgefunden, daß 
der Verstaatlichung eine Zwangsjacke angelegt 
wurde. Sie hat sich die Einstellung der ÖVP zu 
eigen gemacht, daß keine neuen Produktionszweige 
in die verstaatlichte Industrie einbezogen werden 
dürfen. Die SPÖ hat es sich zum Beispiel gefallen 
lassen, daß verstaatlichte Großbetriebe, wie zum 
Beispiel die Linzer Stickstoffwerke, notwendige Vor
produkte, über die ÖVP-Gesellschaften bestimmen, 
nicht erhält. Aus diesem Zurückweichen der SPÖ 
konnte erst der Generalangriff der ÖVP erfolgen. 
Wir Kommunisten lehnen jeden Abbau als unbe
gründet ab. Wenn man die Vorschläge der Kommu
nisten und der Fraktion der Gewerkschaftlichen 
Einheit verwirklicht, dann gibt es genügend Ar
beitsplätze. Dazu gehört auch die Einführung der 
40-Stundenwoche und eine wirklich echte Herab
setzung des Rentenalters. Durch diese Maßnahmen 
allein könnten viele tausende neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. 

Der Ausgang der jüngsten Nationalratswahlen 
brachte bekanntlich jenen Kräften einen Erfolg, die 
in der Innenpolitik einen scharfmacherischen Kurs 
gegen die arbeitenden Menschen steuern wollen und 
in der Außenpolitik Österreich dem westeuropäi
schen Monopolkapital, insbesondere dem westdeut
schen Monopolkapital, unterordnen möchten. Es ist 
lächerlich, wenn sich die ÖVP-Führung dabei auf 
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einen Wählerauftrag beruft. Ein solcher Auftrag 
kommt nicht von den Wählern, sondern vom öster
reichischen und ausländischen Großkapital. Das 
Wahlergebnis sollte al le jene, die in dieser Frage 
noch Zweifel haben, belehren: Der Antikommunis-
mus war und ist immer nur der Schrittmacher der 
Arbeiterfeinde, der Gegner des x wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Fortschrittes. Die Arbeiter
schaft ist nach wie vor s tark genug, alle diese Pläne 
zu vereiteln, wenn die organisierte Kraft der ar
bei tenden Menschen, vor allem die Gewerkschaft, 
in die Waagschale geworfen wird. Die SPO-Füh-
rung braucht also in dieser Situation vor den Plä
nen der ÖVP nicht zurückweichen, sondern müßte 
vielmehr die Kraft der Arbeiterschaft zur Abwehr 
des EWG-Abenteuers, zur Abwehr aller reaktio
nären und volksfeindlichen Pläne einsetzen. 

Voriges Jahr hat in der Budgetdebatte der Abge
ordnete Bammer das Budget kritisiert, daß die vor
gesehenen Beträge für die Jugendförderung völlig 
unzureichend sind. Er ver langte für das heurige Jahr 
eine wesentlich erhöhte Dotierung. Ist aber, wenn 
man sich das Kapitel Jugendförderung im heurigen 
Budget ansieht, von einer wesentlichen Förderung 
wirklich zu sprechen? Wenn man in Betracht zieht, 
daß im vergangenen Jahr die Preise für vieles ge
stiegen sind, so zeigt das allein schon, daß von 
e iner Erhöhung bei diesem Kapitel überhaupt nicht 
gesprochen werden kann. Herzlich wenig wird im 
neuen Budget für die Jugendbüchereien, für den 
Kampf gegen Schmutz und Schund und für die Aus
gestaltung von Jugendheimen usw. ausgegeben 
Das Jahr der Jugend ist noch nicht zu Ende und 
die schönen Appelle, die vor und während dieses 
Jahres auch im Landtag an die Jugend gerichtet 
wurden, haben sich also nur als Wahlpropaganda 
für die Nationalratswahlen erwiesen. Die Auf-
nahmesperre in den meisten obersteirischen und an
deren Großbetrieben macht es heute schon schwie
rig, daß viele junge Menschen überhaupt eine Ar
beit finden. Es gibt nicht wenige Or te in der Steier
mark, wie zum Beispiel Fohnsdorf, Eisenerz usw., 
wo für Mädchen und junge Frauen heute fast keine 
Arbeitsplätze vorhanden sind, so daß viele von 
ihnen gezwungen sind, um Arbeit zu finden, ins 
Ausland zu gehen. Durch die Errichtung von Be
trieben für die Fertigungsindustrie, vor allem in 
der Obersteiermark, würde nicht nur die ganze 
Eisen- und Stahlindustrie auf eine gesündere Grund
lage gestellt, sondern auch die Möglichkeit geschaf
fen, daß vielen jungen Menschen, Männern und 
Frauen, Arbeit und Brot gesichert werden. Ausge
lernte Facharbeiter müßten dann nicht als Hilfs
oder angelernte Arbeiter arbeiten oder ins Aus
land gehen. Bei allen Entlassungen, das ist ja un
sere Erfahrung, kommen in erster Linie die jungen 
Menschen zum Handkuß und werden von Fabrik zu 
Fabrik herumgeschoben. 

Durch das Sonderwohnprogramm werden in den 
nächsten zwei J ahren in der Steiermark 2000 Woh
nungen zusätzlich gebaut. Aber wieviele junge Men
schen können die erforderlichen Baukostenbeiträge 
in der Höhe von 30.000 Schilling und Mietzinse 
zwischen 400 und 500 Schilling aufbringen? Die 
Hausherren, und das wurde ebenfalls h ier ange

deutet, wollen eine allgemeine „Regelung" des 
Mietzinses, das heißt eine Vervierfachung des 
Mietzinses bei den Altwohnungen. Die ÖVP als 
Hausherrenpartei wird im Parlament versuchen, mit 
allen Mitteln diese Pläne der Hausherren durchzu
setzen. Eine solche Erhöhung der Mietzinse wäre 
eine wei tere arge Belastung der arbeitenden Men
schen und würde bedeuten, daß viele gezwungen 
sind, Untermieter in ihre Wohnung hineinzuneh
men, damit sie diese hohen Mieten bezahlen kön
nen. Aber, die Lösung für das Wohnungsproblem 
würde das nicht bringen, sondern nur die Taschen 
der großen Miethausbesitzer noch mehr zu füllen. 
Zur Beseitigung der Wohnungsnot müßten in Öster
reich mehr und vor allem billigere Wohnungen ge
baut werden, so wie es alle großen Gemeinden in 
der ersten Republik gemacht haben. Das Geld kann 
man und muß man für diese Zwecke aufbringen. 
Allerdings wäre es unter anderem notwendig, die 
Absichten und die Pläne unseres Heeresministers 
zu durchkreuzen und die Ausgaben für das Bundes
heer nicht um 1000 Millionen zu erhöhen oder gar 
zu verdoppeln, sondern zu halbieren, daß man statt 
hunderte Millionen Schilling in unsinnigen Bunker
bauten zu verbauen, dafür Wohnungen errichtet. 
Das Geld wäre auch da, wenn man — und ich 
möchte das unterstreichen, was hier im Haus schon 
gesagt wurde — statt die Reichen Jahr für J ah r mit 
Mill iardenbeträgen zu subventionieren, einen Teil 
davon für den Wohnungsbau verwenden würde. 
Weiters müßte man die vorhandenen und leer
stehenden Wohnungen bedürftigen Wohnungssu
chenden Familien zuweisen. Es geht nicht an, daß 
in Österreich, auch in den verschiedenen Städten 
der Steiermark und auch in Graz, tausende Woh
nungen — zusammen 96.000 •— freistehen, während 
hundert tausende Familien unter oft menschenun
würdigen Verhältnissen hausen müssen und viele 
tausend junge Ehepaare keine Wohnung haben. Es 
ist auch nicht verwunderlich, wenn diese jungen 
Menschen diese Beteuerungen, die ihnen von ver
schiedenen Seiten im Zusammenhang mit dem Jahr 
der Jugend gemacht wurden, nur als hohle Phrasen 
empfinden, die mit der Wirklichkeit nicht im Ein
klang stehen. Abg. Krempl, der jetzt im National
rat ver t re ten ist, erklärte bei der vorjährigen Bud
getdebatte unter anderem: „Wenn Österreich gegen 
den Kommunismus bestehen will, so muß mehr 
Augenmerk den Fragen der Jugend zugewendet 
werden." (Abg. S c h e e r : „Richtig!") 

Wir können Ihnen, meine Damen und Herren, mit 
ruhiger Gewißheit schon heute sagen, daß Sie bzw. 
das kapitalistische System gegenüber dem Kom
munismus nicht werden bestehen können. (Abg. 
S c h e e r : „Na, na, na.") Herr Abgeordneter, da 
haben schon andere gelacht und heute lachen sie 
nicht mehr. (Abg. S c h e e r : „Sie meinen die ar
men Ungarn!" — Abg. H e i d i n g e r : „Das kann 
als Drohung aufgefaßt werden!" •— Abg. DDr. 
H u e b e r : „Jetzt haben Sie Ihr wahres Gesicht 
gezeigt, Sie .Ferngelenkter'!") Man wird nämlich 
auf die Dauer nicht imstande sein, zu verhindern, 
daß die jungen Menschen erfahren, daß in den so
zialistischen Ländern die Jugendförderung groß ge
schrieben wird. (Unverständliche Zwischenrufe. — 
Landesrat G r u b e n „Sie werden doch nicht ernst 
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nehmen, was der sagt!"), daß dort billige Wohnun
gen gebaut werden (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Ja, 
4 m2 p ro Person!") und daß diese Wohnungen auch 
in gerechter Art und Weise vergeben werden. (Abg. 
Dr. P i t t e r m a n n : „Siehe Moskau, 4 m2 p ro 
Person!" — Abg. H e i d i n g e r : „In Sibirien 
habens mehr!" — Gelächter.) 

Herr Abg. Dr. Hueber hat das letztenmal einige 
Kapitel aus dem Lügen-Kurier hier vorgelesen, 
aber das, was hier im Hohen Haus (Abg. Dr. H u e -
b e r : „Ich werde hält nächstesmal aus der Prawda 
vorlesen.") schon über verschiedene Vorfälle in 
Steiermark gesprochen worden ist, gibt mir Recht. 
Im. WöTmhäüsbaü g i b t es inT Steief fnärk üfid" in ganz 
Österreich größte Schwächen und Mängel. Es ist 
eine Schande, daß 96.000 Wohnungen freistehen 
und nicht vergeben werden, obwohl hundert tau
sende Menschen ohne Wohnung sind. (Abg. Dr. 
H u e b e r : „Darüber werden wir schon reden, aber 
was hat das mit dem Wohnungsbau zu tun?" — 
Abg. Hans B r a n d l : „Und in den kommunisti
schen Ländern?" — Abg. S c h e e r : „Bei euch ist 
es ja noch viel schlimmer.") Es i s t auch bekannt, daß 
in den sozialistischen Ländern jeder begabte junge 
Mensch studieren kann, weil er die dazu notwendi
gen und ausreichenden Stipendien bekommt. (Lan
desrat P r i r s c h : „Was sind das für sozialisti
schen Länder, die Sie da meinen?") Die Sowjet
union, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Ru
mänien. (Abg. S c h e e r : „Sie, Herr Leitner, ge
hört Albanien auch dazu? Schimpfen Sie jetzt ein
mal auf Albanien! — Zahlreiche weitere Zwischen
rufe.) Beziehen Sie Ihre Kenntnisse aus dem ame
rikanischen Lügenkurier? (Unverständliche Zwi
schenrufe.) Dann würde es Ihnen so ergehen, wie 
jenen, die behauptet haben, daß die Russen nicht 
einmal imstande sind, ein Lastauto in Gang zur 
bringen bzw. zu bauen. In diesem Glauben waren 
sie selbst (Abg. DDr. H u e b e r : „Wo steht das?") 
und auch die anderen Menschen haben das hinge
nommen. Der Abschuß des Sputnik hat sie eines 
anderen belehrt. (Abg. S c h e e r : „Das ist kein 
.Vergleich!") Auf Ihre Meinung kommt es wirklich 
nicht an. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Auf Ihre 
auch nicht!") 

Wenn man gehofft hat, daß die neuen Schulgesetze 
für die Kinder der arbeitenden Menschen Voraus
setzungen schaffen werden, damit alle begabten 
Kinder s tudieren können, so kann man schon heute 
behaupten, daß das nicht der Fall ist. Nach wie vor 
werden in Österreich und auch in der Steiermark 
viele Kinder- nicht die Möglichkeit haben, selbst 
nach diesen 5 neuen Schulgesetzen, die beschlossen 
wurden, die Hauptschule zu besuchen, ja nicht ein
mal, daß die Kinder eine achtklassige Volksschule 
besuchen können, sondern nach wie vor müssen 
viele in ein-, zwei- und dreiklassigen Schulen ihre 
8 J ahre und später dann 9 Jahre zubringen. 
(Abg. DDr. H u e b e r : „Ja, jetzt, wo sie das poli-
technische J ahr haben!") Aber so verkümmern i n 
Österreich viele Talente, während, in den soziali
stischen Ländern die allgemeine Schulbildung im
mer mehr auf das Mittelschulniveau gehoben wird. 

In Österreich werden für die Sportförderung vom 
'Bund nur fünfundvierzigtausendstel Prozent ausge-
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geben. Bei uns ist der Sport hoch eine Einnahme
quelle für Bund, Länder und Gemeinden. In den so
zialistischen Ländern (Abg. Vinzenz L a c k n e r : 
„In den kommunistischen!") werden für den Sport 
und die körperliche Ertüchtigung r iesige Mittel auf
gewendet und die Sportler in Österreich, die öfters 
die Möglichkeit haben, in sozialistische Länder zu 
fahren, sagen es schon ganz offen, daß die Sport
förderung in den sozialistischen Ländern vorbild
lich ist. 

In Österreich wird sogar der Posten eines Schul-
wartes vom Gesichtspunkt des Proporzes und des 
Parteibuches vergeben. (Abg. Dr. A s s m a n n : 
„Das ist t raurig! "L.JWie der „Vor!alL b eLde r .neuen 
Andritzer Hauptschule zeigte, genügt in der Praxis 
nicht einmal mehr das Parteibuch der ÖVP. Unter 
drei ÖVP-lern, die sich um den Schulwartposten 
beworben haben, entschieden die besseren Bezie
hungen zum Stadtschulrat. (Abg. Dr. H u e b e r : 
„Herr Leitner, Sie kommen jetzt in die FPÖ-Linie, 
wenn Sie von den Parteibüchern sprechen. Passen 
Sie ja auf!") 

Alle diese Erscheinungen müßten in längerer 
Sicht bewirken, daß sich die Menschen vom Kapi
talismus angeekelt abwenden und auch in Öster
reich für eine Geseilschaftform entscheiden wer
den, die von allen diesen Erscheinungen frei ist, 
die wirklich die Freiheit der Persönlichkeit und das 
Glück der Familie sichert. Wir Kommunisten sind 
die Vorkämpfer dieser neuen Gesellschaftsordnung. 
Wir finden uns aber im Kapitalismus mit den be
stehenden Mißständen nicht ab und kämpfen dage
gen unabläßlich an. Die Reformer in der ÖVP sind 
für Veränderungen, aber für Veränderungen, die 
in e ine andere Richtung weisen. (Zwischenruf: „Na
türlich!") Sie sind nicht im Interesse der Demokratie 
und der Festigung unserer Neutral i tät und des so
zialen Fortschrittes. Ihnen paßt es. wohl, daß der 
Bundespräsident seit 1929 eine erhöhte Machtvoll
kommenheit hat und ihnen schwebt sogar ein Ju
stizkanzler in der Person Otto Habsburgs vor, aber 
es paßt ihnen nicht, daß der Bundespräsident vom 

' Volk gewählt wird. Sie arbeiten auf einen reaktio
nären Bürgerblock hin. Ein großes Tam-Tam machen 
heute die ÖVP-Reformer mit der sogenannten 
Volksabstimmung. Diese wurde bekanntlich schon 
in der Verfassung von 1920 und dann in der Ver
fassung von 1929 verankert . Doch im Jahre 1962 
gibt es noch immer keine Durchführungsverord
nung, so daß nach 42 Jahren die verfassungsmäßig 
vorgesehenen Volksabstimmungen bis heute noch 
nicht durchgeführt werden konnten. Je tzt redet man 
von der Beschlußfassung einer Durchführungsver
ordnung, aber wie soll sie nach Meinung der ÖVP 
aussehen? Laut Verfassung müssen bei einem 
Volksbegehren 200.000 Wähler unterschreiben. Der 
ÖVP sind 200.000 Wähler zu riskant. Nach ihrer 
Meinung könnte es dadurch zu Volksäbstimmun
gen kommen, mit denen ihre Meinung nicht über
einstimmt und deshalb schlägt sie der sozialistischen 
Partei vor, die Zahl der Unterschriften von 200.000 
auf 500.000 Unterschriften zu erhöhen. Dabei be
deutet laut Verfassungsgesetz „Volksbegehren" 
nicht mehr, als daß sich der Nationalrat mit der 
im Volksbegehren aufgeworfenen Frage befassen 
muß. Anscheinend sind auch diese Volksbegehren 
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für die ÖVP eine Gefahr und deshalb versucht sie 
die Erhöhung der Unterschriftenanzahl durchzuset
zen. Die Forderung nach Erschwerung eines Volks
begehrens benützt die ÖVP als Druckmittel gegen 
die SPD'. Die SPÖ ist leider in dieser Frage in der 
Defensive. Statt den Spieß umzudrehen und zu sa
gen: Jawohl, her mit einer Durchführungsbestim
mung für Volksbegehren, aber ohne Erschwerungen 
und ohne Einschränkung. 200.000 Unterschriften 
sind mehr als genug. Befragen wir das Volk, was 
es zu den Preis- und Tariferhöhungen sagt, ob es 
nicht für ein Wohnungsanforderungsgesetz ist usw. 
Das wären Fragen, wo die sozialistische Parteifüh
rung die ÖVP unter Druck setzen könnte. Statt 
dessen benützt die ÖVP die Frage der Volksab
st immungen als Waffe gegen die SPÖ und die SPÖ 
ermöglicht es dadurch den ÖVP-Reformern mit die
ser wichtigen Frage ein Täuschungsmanöver durch
zuführen. Die ÖVP-Reformer wollen das Mitsprache
recht der Arbeiter in den Betrieben abbauen, aber 
am liebsten ganz abschaffen und die verstaatlichte 
Industrie an das in- und ausländische Kapital ver
schachern. Es ist daher kein Zufall, daß die ÖVP, 
wie sich das jetzt beim Wahlkampf gezeigt hat, vom 
„Ö" als Symbol immer mehr zum „V" der „Vater
ländischen Front" zurückkehrt. Es ist auch kein Zu
fall, daß der Landesparteisekretär der ÖVP, Abg. 
Dr. Rainer, die österreichische Nation verleugnet 
und das Deutschtum hervorkehrt , was schon einmal 
zum Untergang Österreichs geführt hat. Offener 
kann man die Abneigung gegen die Selbständig
keit und Neutral i tät Österreichs gar nicht mehr 
kommentieren. 

Wenn es nach den ÖVP-Reformern ginge, würde 
auch die Sozialgesetzgebung nach westdeutschem 
Vorbild weitgehend eingeschränkt, würden auch 
bei uns nach dem Entwurf über neue westdeutsche 
Krankenkassengesetze die Versicherten einen be
trächtlichen Teil der Arzt-, Medikamenten- und 
Spitalskosten übernehmen müssen. 

Wir Kommunisten sind für Reformen, aber nicht, 
für Reformen im Sinne der Reformer in der ÖVP, 
die Reformen nach rückwärts wollen und die man 
im normalen Sprachgebrauch einfach als reaktionär 
bezeichnet. Wir kämpfen für Reformen (Abg. 
S t ö ff 1 e r : „Asiatische!"), die fortschrittlich sind, 
die dem Volk mehr Rechte bringen, für die Aus
wei tung und Erneuerung der Demokratie, auch auf 
die Wirtschaft ausgedehnt wird. (Abg. Dr. P i 11 e r -
m a n n : „Neo-Imperialist!") Wir wollen, daß die 
Arbeiter und Angestel l ten in den Betrieben ein Mit
bestimmungsrecht bekommen und über die Ver
wendung der von ihnen erzeugten Waren entschei
dend mitsprechen können. Um eine Belebung der 
Demokratie erreichen zu können, müssen die Rechte 
der Betriebsräte erweitert werden. Radio und Fern
sehen dürfen nicht länger Propagandazentren des 
kal ten Krieges sein. Allen demokratischen Parteien 
in Österreich müssen diese Möglichkeiten zur Ver
fügung gestellt werden, damit sie ihre Auffassun
gen der Bevölkerung darlegen können. Indem sich 
die SPÖ diesen Forderungen nach einer weitge
henden Demokratisierung und einer entsprechen
den Vergrößerung des Anteiles der arbeitenden 
Menschen an der Konjunktur entgegengestellt hat, 
ermöglicht sie erst den reakt ionären Kräften in der 

ÖVP, sich als Reformer aufzuspielen und die Un
zufriedenheit breiter Massen mit der Koalitions
politik für die asozialen, antidemokratischen Be
strebungen auszunützen. 

Auch dieses, dem Hohen Landtag vorl iegende 
Budget widerspiegelt die Grundlinie der SPÖ-Poli-
tik des Nachgebens und des Zurückweichens vor 
der ÖVP. Und um dies zu verschleiern, redet Lan
desrat Dr. Schachner-Blazizek davon, daß die Inter
essen aller Bevölkerungsschichten gleich und ge
recht in diesem Budget berücksichtigt worden sind. 
Mit solchen Feststellungen kann natürlich die ÖVP 
und Landeshauptmann Krainer zufrieden sein und 
ihnen wohlgefällig beipflichten, denn das ist eine 
tatkräftige Hilfe für seine Politik. 

Allgemein ist bekannt, daß Graz nicht nur vom 
Bund, sondern auch vom Land auf das schwerste 
benachteiligt wird. Graz zahlt zirka 20 Millionen 
Schilling in den Ausgleichsfonds des Landes und 
bekommt als Bedarfszuweisung vom Land zirka 
4M Millionen Schilling im Jahr zurück. (Abg. DDr. 
H u e b e r : „Sind Sie am Ende gar für unseren An
trag?" — Gelächter.) Das heißt, Graz muß mehr als 
viermal soviel in den Ausgleichsfonds des Landes 
hineinzahlen als es herausbekommt, obwohl Graz 
zu jenen Städten gehört, die die größten finanziel
len Schwierigkeiten haben. 

Selbst der Rechnungshof hat bei seiner letzten 
Überprüfung festgestellt, daß Graz vom Bund und 
vom Land immer weniger Geldmittel bekommt. Im 
Rechnungshofbericht, der dem Landtag bereits als 
Vorlage zugegangen ist, heißt es: „Die Stadt kann 
ihre außerordentlichen Vorhaben fast nur mehr mit 
Darlehenserlösen bedecken. Während im Durch
schnitt der Jahre 1945 bis 1957 der ordentliche Haus
halt noch 22,6%> der außerordentlichen Deckungs
mittel beisteuerte, ist diese Quelle seit 1958 fast 
vollkommen versiegt. Das gleiche gilt für die Zu
weisungen und Beiträge des Landes und des Bun
des." Die unter SPÖ-Führung s tehende Gemeinde 
Graz wird also schwerstens benachteiligt. Und die 
SPÖ und ihr Bürgermeister lassen sich von der 
ÖVP glatt an die Wand drücken. In Graz gibt es 
überhaupt keinen sozialen Wohnungsbau, ja auch 
keinen kommunalen Wohnhausbau mehr, sondern 
die Stadt Graz fördert nur mehr die Bauten der 
Privaten und Genossenschaften. Für den Bau von 
Schulen, Kindergärten, Kinderspielplätzen, Sport
stätten, für den Ausbau von Straßen und Brücken 
und für die Kanalisation ist in Graz viel zu wenig 
Geld vorhanden. In der Grazer Tarifpolitik hat sich 
die SPÖ ebenfalls den Standpunkt der ÖVP ange
eignet, daß die Tarife kostendeckend sein müßten. 
Die Gemeinde Graz e rwägt schon wieder die Er
höhung eines ganzen Buketts von Tarifen, was die 
Privatunternehmer und andere natürlich benützen 
werden, um ebenfalls mit ihren Preisen in die Höhe 
zu fahren. (Landesrat P r i r s c h : „In den soziali
stischen Ländern werden die Preise dauernd ge
senkt!") 

Die ÖVP nützt die Schwierigkeiten, in denen 
sich Graz befindet, weidlich aus und schiebt die Ver
antwortung für diese Zustände in Graz der SPÖ 
zu. Sie sagt, „macht einem ÖVP-ler zum Bürgermei
ster, dann wird es besser werden." Die damago-
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gische Politik der ÖVP in Graz hat bereits ihre 
Früchte getragen. Es ist in Graz zu- einer ernsten 
Verschiebung der Wähleranzahl zugunsten der ÖVP 
gekommen, weil die SPÖ bei der Benachteiligung 
der Gemeinden, der Industriegemeinden und auch 
der Landeshauptstadt Graz mitmacht und auf einen 
entschiedenen Kampf dagegen bisher verzichtete. 
Trotz langjähriger Hochkonjunktur, trotz Aufwärts
entwicklung, und trotzdem sich in Österreich sehr 
viele Unternehmer ungeheure Profite aneignen 
konnten, und sie heute schon imstande sind, damit 
zu protzen, kommen viele Gemeinden in Österreich, 
darunter auch die Stadt Graz, in immer größere 
Schwierigkeiten und sind nicht imstande, selbst drin-
gend notwendige soziale Maßnahmen durchzuführen. 
Dafür ist die SPÖ-Führung voll mitverantwortlich. 
Sie trifft die Schuld, daß hier nicht schon längst 
eine Änderung herbeigeführt wurde. Erklärungen, 
daß das Budget des Landes nur so VOT Gerechtig
keit strotzt, finden natürlich den Beifall der ÖVP, 
was aber diese nicht hindert, die miserable Ge
meindepolitik, vor allem in Graz, wie es die Ge
meinderatswahlen zeigen, weidlich auszunützen. 
Wir Kommunisten sind die einzigen, die, weil wir 
von der Koalition unabhängig sind, das ausspre
chen, was im Interesse der arbeitenden Menschen 
und ihrer Organisationen ist. Wir fordern deshalb 
vom Bund zur Verbesserung der Lage der Gemein
den ein neues Finanzausgleichsgesetz, das erstens 
die Gewerbesteuer, von der jetzt 40°/o der Bund 
abschöpft, wieder voll und ganz Gemeindesteuer 
werden läßt, zumal sie für die Industriegemeinden 
eine Haupteinnahmsqüelle bildet. Zweitens eine Sen
kung des Polizeikostenbeitrages, von dem Graz und 
Leoben betroffen sind, von derzeit 60 S auf 20 S, 
so, wie es im Jahr 1958 vor dem letzten Finanzaus
gleich war. Die Hauptaufgabe der Bundespolizei in 
jenen Städten, die über eine Bundespolizei verfü
gen, sind keine Gemeindeaufgaben. In der 1. Repu
blik gab es zunächst keine solchen Kostenbeiträge 
für die Bundespolizei. 

Drittens: Den Ländern und Gemeinden gebührt 
ein höherer Anteil an der Mineralölsteuer und vor 
allem die Einbeziehung des Zuschlages zur Mineral
steuer, weil durch die Modernisierung nicht nur 
Bund, sondern auch die Lander und Gemeinden er
höhte Ausgaben für die Herrichtung von Straßen 
haben. 

Viertens: Es muß den Gemeinden wieder die 
Möglichkeit eröffnet werden, sozial gestaffelte Ab
gaben, insbesondere für die Besteuerung des Luxus
konsums einzuführen. Vom Land fordern wir, daß 
die Industriegemeinden, das sind in erster Linie 
solche Gemeinden, die einen sozialistischen Bürger
meister haben, vom Land nicht länger benachteiligt 
werden. Es ist mehr als traurig, daß sich die starke 
Sozialistische Partei dieses Unrecht noch immer ge
fallen läßt. Diese Forderung hat deshalb besondere 
Aktualität, weil mit Ende 1963 das derzeit gel
tende, die Gemeinden benachteiligende Finanzaüs-
gleichsgesetz abläuft und in Kürze darüber bereits 
mit Verhandlungen im Parlament bzw. in der Re
gierung zu rechnen ist. Wir fordern, daß auch vom 
Steirischen Landtag aus eine Initiative ausgeht, daß 
mit der Ausplünderung der Gemeinden Schluß' ge
macht wird und daß auch den Ländern größere 

finanzielle Mittel im neuen Finanzausgleich zuge
standen werden. Dann wird das Land, dann werden 
die steirischen Gemeinden bessere Möglichkeiten 
haben, ihre Verpflichtungen ihren Bürgern gegen
über zu erfüllen. 

Aus all den angeführten Gründen werde ich ge
gen dieses Budget stimmen. 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der Ab
geordnete Dr. S t e p a n t s c b . i t z. Ich erteile ihm 
dasWort. 

Abg. DDr. Stepantsdiitz: Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Es ist heute vormittag 
schon die Stimmung des Wahlkampfes hier ausge
klungen, aber Landesrat Sebastian hat mehr als 
die halbe Zeit seiner Budgetrede für Reminiszen
zen aus dem Wahlkampf verwendet. Ich glaube 
nicht, daß das unbedingt zweckmäßig ist, denn 
selbstverständlich schafft jeder Wahlkampf eine 
Verhärtung der Fronten und es ist nachher not
wendig, daß man sich wieder die Hand reicht. Aber 
wenn schon davon gesprochen wurde, so wollen 
wir wenigstens das Positive daraus herausstellen 
und uns vornehmen, aus den Fehlern der Vergan
genheit zu lernen. 

Nun, meine Damen und Herren, ich muß nur eines 
sehr entschieden zurückweisen, daß es etwa die 
ÖVP war, die mit einer so unerhörten Schärfe in 
den Wahlkampf hineingegangen ist. Es hat am 
17. September des Jahres 1962, also heuer bereits, 
eine Rentnerveranstaltung eines Grazer Bezirkes 
stattgefunden, eine Fahrt nach Weiz. Es wurden 
dort 700 Rentner bewirtet, es wurde ein Unterhal
tungsprogramm geboten. Es wurde keine politische 
Rede gehalten. Im Anschluß daran wurden von den 
Sozialisten Flugblätter verteilt, in denen nicht mehr 
und nicht weniger drinnstand, als daß die ÖVP halt 
gut genug ist, um hie und da vor einer Wahl ein 
Viertel Wein zu zahlen und eine Wurstsemmel aus
zuteilen, im übrigen habe sie für die Rentner nichts 
Übrig. Ich habe in einem Schreiben an den Landes-
parteiobmann Dr. Schachner-Blazizek diese Behaup
tung, wie ich glaube —- ich habe den Brief hier, 
wenn Sie wollen, lese ich Ihnen ihn vor, aber er ist 
ziemlich lang —, in einer sehr netten Form zurück
gewiesen und festgestellt, daß ich der Meinung 
bin, daß ihm genauso wie mir eine solche Stellung
nahme völlig fern liegt, da, wie ich glaube, wir 
beide uns bemühen, auf manche Weise auch das 
Los gerade der Rentner zu bessern. Ich habe eine 
Antwort bekommen, die mich doch einigermaßen 
sehr überrascht hat. Es heißt dort im dritten Satz: 
„Wir bedauern, daß es bei der Verteilung der Flug
blätter durch einheimische Rentnerfunktionäre zu 
Auseinandersetzungen mit Jugendlichen der ÖVP 
gekommen ist, die den Ausflug begleitet haben. 
Soweit uns bekannt ist, wurde beim Bezirksgericht 
Weiz die Anzeige wegen des .Verhaltens der oben 
angeführten Jugendlichen eingebracht und die 
ersten Erhebungen durch die Gendarmerie wurden 
bereits durchgeführt." Also die, die da provoziert 
worden sind, denn zweifellös handelt es sich um 
eine Provozierung, wenn man bewirtete Gäste nach
her darüber aufklärt, daß die, die sie bewirtet ha-
ben> ja eigentlich doch keinen ernsten Willen ha-
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ben, ihnen zu helfen. Die, die provoziert worden 
sind, die sollen angezeigt werden. 

Es gibt einen umgekehrten Fall, der sich während 
des Wahlkampfes abgespielt hat. Da haben junge 
Menschen, die der ÖVP angehören, Zettel verteilt 
und wurden von dem Abgeordneten Bammer dahin
gehend aufgeklärt, daß sie eingesperrt werden kön
nen, wenn sie das weiter tun. Er hat sich auch in 
Verbindung gesetzt mit dem diensthabenden Poli
zeioffizier und erst der hat mitgeteilt, daß das Aus
teilen von Zetteln in Österreich gestattet ist. 

Meine Damen und Herren, es ist schon ein biß
chen schwer, wenn man Zettel austeilt, kommen sie 
mit der Polizei, wenn man Zettel, die sie austeilen, 
nicht freundlich annimmt, kommen sie auch mit der 
Polizei. Ich darf hier feststellen, daß die Gendar
merie hingekommen ist, daß sie keine Erhebungen 
geführt hat und daß es offenbar auch ihrem Ge
nossen Dr. Broda doch zuviel war, gegen diejeni
gen vorzugehen, die da provoziert worden sind. 

Meine Damen und Herren, sie müssen sich aber 
schon auf eine Richtung einigen, wie man nun 
eigentlich Propaganda treiben kann. Sie haben, 
Herr Landesrat Sebastian, heute erklärt, daß die 
Abgeordneten der ÖVP des Nationalrates abhängig 
sind von den Kapitalisten. Was für die Abgeord
neten des Nationalrates gilt, das gilt auch sicher für 
uns, denn ich darf Ihnen erklären, wir finanzieren 
einen Nationalratswahlkampf genauso wie einen 
Wahlkampf in den Landtag. Wenn es Sie interes
siert, bin ich gerne bereit, unsere Rechnungen hier 
aufzulegen, über 2000 Menschen haben in Graz da
für gesammelt und der Durchschnittswert des Be
trages, den die einzelnen Spender gegeben haben, 
liegt unter 10 S. Wenn man sich entsprechend an
strengt, kommt Gott sei Dank doch etwas zusamm-
men. Aber ich muß Sie also ernstlich fragen, wenn 
Sie uns als Kapitalistensöldlinge hinstellen, so er
hebt sich doch die Frage, die ernste Frage, ob wir 
Ihnen nicht doch wirklich zu schlecht sind, um mit 
uns zusammenzuarbeiten. 

Sie haben, meine Damen und Herren, zweifellos 
in dem Wahlkampf sehr intensiv gekämpft. Sie 
haben zweifellos auch einigen, die extreme Wünsche 
geäußert haben, freien Lauf gelassen! Ich weiß, es 
ist Gott sei Dank so, daß auch junge Menschen 
wieder Begeisterung finden, aktiv mitzuarbeiten 
im politischen Leben. Ich weiß, daß auch ich mir 
schwer getan habe, diese jungen Menschen, die für 
die ÖVP geworben haben, hier und dort zurück
zuhalten. Ich darf aber feststellen, es ist in Graz 
kein einziges Plakat der Sozialistischen Partei über
klebt oder beschädigt worden und Sie können es 
nicht leugnen, daß die überklebungen der ÖVP-
Plakate organisiert waren, denn mit bedruckten 
Zetteln wurde aus dem Einser ein Zweier gemacht. 
(Abg. P ö 1 z 1: „Weil unsere Plakate besser wa
ren!") 

Meine Damen und Herren, sind Sie sich im kla
ren, daß so etwas natürlich Reaktionen hervor
rufen muß, daß wir uns natürlich überlegen müs
sen, wie man solche Aktionen verhindert und daß 
dann natürlich die Voraussetzung geschaffen wird, 
daß der nächste Wahlkampf noch wesentlich härter 
wird, weil er auf der Straße stattfinden wird. 

Meine Damen und Herren, Landesrat Sebastian 
hat am Schluß dann sehr versöhnlich von dem 
Weihnachtsbaum gesprochen, der alle Steirer an
geht, wir haben ihm da sehr zugestimmt. 

Ich glaube auch, daß das Budget, das wir be
schließen sollen, ein Weihnachtsgeschenk sein soll, 
das wir alle gemeinsam der Bevölkerung der Stei
ermark unter den Christbaum legen. Aber, meine 
Damen und Herren, machen Sie es uns nicht zu 
schwer, zusammenzuarbeiten. Wir bekennen uns zur 
Zusammenarbeit, wir haben uns immer dazu be
kannt, aber, wie gesagt, es fehlt doch manchmal 
die Voraussetzung, daß auch der Partner die ent
sprechenden Gesinnungserweisungen uns zeigt. Wir 
sind bereit, meine Damen und Herren, nicht nur 
jetzt, nicht nur ein Jahr lang, sondern auch in 
aller Zukunft zusammenzuarbeiten mit allen auf
bauwilligen und demokratischen Kräften, wir sind 
bereit, gemeinsam mit allen, die für die Heimat 
arbeiten wollen und arbeiten, dafür zu sorgen, daß 
weiter Friede herrscht, daß der Wohlstand zu
nimmt und dürfen an Sie die Bitte richten, nicht 
zu einer weiteren Verschärfung einer Situation bei
zutragen, die heute schon bei Gott nicht leicht ist. 
Wir sind überzeugt, daß es dann gelingen wird, 
fruchtbare Arbeit für die Heimat zu leisten, wenn 
der nächste Wahlkampf auch von Ihrer Seite et
was fairer geführt wird. (Beifall ÖVP.) 

Präsident: Das Wort hat der Abg. 11 e s c h i t z. 

Abg. Ileschitz: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Abg. Dr. Pittermann hat in seiner General
rede heute verschiedentlich Stellung genommen, 
darunter auch über die maßlosen überspitzten For
derungen der Gewerkschaften und hat. hier zur 
Vernunft gerufen. Darf ich zu diesem Problem doch 
auch in einer Form Stellung nehmen, und zwar 
deshalb Stellung nehmen, weil ich immerhin als 
Funktionär vom Anfang an nach der Gründung des 
österreichischen Gewerkschaftsbundes dabei war 
und daher die Berufung zu fühlen glaube, einiges 
aus der Zeit zu bringen, wo es gegolten hat, aus 
Trümmern heraus unser Staatswesen, unsere Wirt
schaft wieder aufzubauen. 1945 hat sich diese Or
ganisation an die Spitze der Angestellten und Ar
beiter gestellt und die Menschen aufgefordert, 
ihnen Mut zugesprochen, um aus Trümmern wie
der neues Leben erstehen zu lassen. Menschen, die 
unter Hunger und Entbehrungen darangegangen 
waren, ob im Sommer oder Winter, ohne ent
sprechende Bekleidung Schutt wegzuräumen, Ma
schinen auszugraben, einen Aufbau zu beginnen, 
der sehenswert war und der wirklich etwas be
deutete. Die Menschen haben damals nicht gefragt, 
was bekomme ich dafür, in welcher Form soll ich 
entlohnt werden, sondern sie lebten praktisch, um 
arbeiten zu können, von Spenden des Auslandes. 
Und gerade wir Gewerkschafter haben dank unse<-
rer großen internationalen Beziehungen immer und 
immer wieder Hilfe über die verschiedenen Organi
sationen der Welt erhalten und gerade Gewerk
schafter im Auslande waren es, die immer in her
vorragender Weise dazu beigetragen haben, daß 
diese arbeitenden Menschen nicht allein nur Erbsen 
oder Bohnen bekamen, sondern sich auch dann und 
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wann einmal durch ein wenig Fett die Arbeitskraft 
schaffen und erhalten konnten. Ich möchte also 
ganz besonders darauf hinweisen, daß der öster
reichische Gewerkschafts bund es war, bevor es 
noch ein gewähltes Parlament gegeben hat, der in 
ganz hervorragender Weise auf Grund eines Auf
bau- und Stabilisierungsprogramms der öster
reichischen Bevölkerung überhaupt richtunggebend 
den Weg gezeigt hat, wie man einen Aufbau in 
diesem Staate durchführen kann. Es war nicht ein
fach, mit diesem Aufbau zu beginnen, denn Füh
rungskräfte, wie sie im tausendjährigen Reich vor
handen waren, die waren verschwunden, die Ar
beiter, ._die__Angestellten.!_ sind allein dagestanden 
und nur wenige private Unternehmer waren in 
diesen Zeiten vorhanden, um die Geschicke ihrer 
Betriebe wieder selbst in die Hand zu nehmen. 
Arbeiter und Angestellte wurden zu öffentlichen 
Verwaltern bestimmt. Arbeiter und Angestellte aus 
der großen ungenannten Masse waren es, die Geist 
und Idealismus und Mut hatten, an den Wieder
aufbau unserer Wirtschaft heranzuschreitent Ich 
möchte hier keine Reminiszenzen führen, aber ich 
möchte doch darauf verweisen, daß so mancher von 
jenen, die heute ein hervorragendes Wort in der 
Wirtschaft sprechen, und ewig und immer wieder 
von überspitzten Forderungen der Gewerkschaft 
reden, und immer wieder darauf hinweisen bei 
jeder geringfügigen und gerechtfertigten Lohnerhö
hung, daß die Wirtschaft dabei zugrunde geht, da
mals nicht hier waren. Die Arbeiter haben auf
gebaut. Man hat ihnen dann versprochen, sie eines 
Tages für den Aufbau zu entgelten. Ich möchte aber 
auch darauf verweisen, daß nach und nach, als sich 
die Wirtschaft konsolidierte, als die Betriebe bes
ser, schöner und größer denn je wiederaufgebaut 
waren durch den Opfermut der arbeitenden Men
schen, langsam und sicher die Vorbesitzer der zu 
Ruinen zusammengeschossenen oder bombardierten 
Betriebe sich wieder meldeten und ein Eigentum für 
sich beanspruchten, das sie vorher überhaupt nicht 
besessen haben. Ich möchte besonders darauf hin
weisen. Ich kann mich sehr gut an viele solcher 
Unternehmer erinnern, die gekommen waren, um 
die Aufhebung der öffentlichen Verwaltung zu er
wirken und an die Erklärung, die sie uns abge
geben haben. Und in welchem Ausmaß sie damals 
erklärten, in Zukunft nicht mehr sich feindlich ge
genüberzustehen, sondern in den Arbeitern und An
gestellten, die ihnen die Betriebe wieder aufge
baut und erhalten hatten, die Freunde und Mitar
beiter der Zukunft zu sehen. So mancher hat dar
auf vergessen, so mancher hat seine Meinung wie
der völlig geändert, ich möchte keine Namen nen
nen. Es gibt so manche auch hier in der Steiermark, 
die ich apostrophieren könnte. Ich möchte gerade 
als Gewerkschafter sagen, daß wir es in erster 
Linie waren, die jedem die Hand gereicht haben, 
der mit dazu beitrug und beitragen will, daß dieses 
Land einer glücklicheren Zukunft entgegengeht. 
Nicht wir Gewerkschafter sind es, die überspitzte 
Forderungen stellten, sondern wir sind in vorder
ster Front gestanden, als es gegolten hat, die Hei
mat auch in den Nachkriegsjahren vor den Zugrif
fen von Ausländern und auch vom Ausland ge
führten und gelenkten Kräften zu bewahren. Ich 

verweise hier zum Beispiel im besonderen darauf, 
daß gerade im Oktober 1950 Österreich vor einer 
wirklich entscheidenden Wende gestanden ist. Wer 
waren die Kräfte im Oktober 1950, die sich an die 
Spitze des Kampfes zur Erhaltung der Freiheit 
Österreichs gestellt haben, um den Unternehmern 
ihr Eigentum zu, erhalten. Nicht die Unternehmer, 
die zum Teil heute schon wieder erklären, jede 
geringfügige Forderung — ich verweise zum Bei
spiel nur auf die Eierteigwarenfabrik Wagner, die 
es unterläßt, ihren Arbeitern bei ihrem kümmer
lichen Lohn von 250 bis 270 Schilling in der Woche 
eine Weihnachtsremuneration zukommen zu lassen, 
die die Leute streiken ließ, weil sie nicht geneigt 
ist, diesen Menschen von ihren Profiten etwas ab
zugeben — bringe die Inflation. Und solche gibt es 
mehrere. Ich möchte nur darauf verweisen, daß wir 
es waren, die diesen Menschen die Betriebe erhal
ten haben. Die Sozialisten und die Gewerkschafter 
waren es, und ich glaube im besonderen darauf 
hinweisen zu können, daß der heute so sehr um
kämpfte und dann und wann auch diffamierte Prä
sident des Gewerkschaftsbundes es war, der an der 
Spitze jener Bewegung gestanden ist, die Öster
reich im Oktober 1950 die Freiheit erhalten hat. 
Ich möchte aber auch darauf verweisen, verehrte 
Anwesende, und vielleicht auch einmal mit einem 
Irrglauben Schluß machen, daß man erklärt, ja die 
Sozialisten von damals, das waren die Kräfte, mit 
denen man arbeiten konnte, zu denen man Ver
trauen haben konnte. Ich muß hier die Frage stel
len, warum hat man die Sozialisten von damals, 
ob es sich nun um den verstorbenen Bundespräsi
denten Körner oder um Seitz oder verschiedene 
andere handelt, im Jahre 1934, weil sie so gut 
waren, hinter Kerkermauern geworfen? (Einige un
verständliche Zwischenrufe.) Herr Dr. Pittermann, 
ich frage Sie, wo waren Sie denn im Oktober 1950, 
als es gegolten hat (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : 
„Gearbeitet habe ich und Sie haben die Leute auf
gehetzt. Ich habe auch die Aufbauarbeit geleistet, 
nicht nur Sie vom Schreibtisch aus. Die Arbeiter nicht, 
aber Sie waren beim Schreibtisch!") Sie waren da
mals auch verschwunden und wir sind im Vorder
grund gestanden, wir sind angespuckt worden, weil 
wir für die österreichische Freiheit eingetreten sind 
und Ihnen heute die Möglichkeit geben, den Mund 
recht weit aufzumachen. Das möchte ich Ihnen sa
gen. Sie waren nicht da. (Abg. P i t t e r m a n n : 
„Ich habe gearbeitet, das kann ich Ihnen ganz offi
ziell beweisen!") Heute, wo alles konsolidiert ist, 
führen Sie das große Wort und verdrehen in dema
gogischer Art und Weise alles das, was jene Kräfte 
geschaffen haben, die damals und heute zu Öster
reich stehen. (Abg. P i t t e r m a n n : „Ich habe auch 
Aufbauarbeit geleistet, nicht nur Sie vom Schreib
tisch!") Mag sein, wir waren nicht am Schreibtisch, 
lieber Freund, das möchte ich Ihnen beweisen. 
(Abg. Ing. K o c h : „Er war ja Manager, die Arbeit 
haben die anderen geleistet!") Ich möchte in aller 
Deutlichkeit. darauf verweisen, daß Ihre ganze 
(Brüllerei und Schreierei und Ihre Arbeit, Herr 
Doktor Pittermann, vielleicht darin bestanden hat, 
in jener Zeit eine Wirtshausdiskussion abzuführen 
und sich nicht an die Spitze jener Bewegung zu 
stellen, die damals notwendig war (Landesrat W e-
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g a r t : „Herr Kollege, Sie haben so vernünftig 
über die Gewerkschaft gesprochen, warum eine 
solche Diffamierung? Es ist ja ke ine Beleidigung, 
wenn jemand hinter dem Schreibtisch sitzt! Ich 
unterschreibe sehr viel, was Sie gesagt haben, aber 
nicht e ine solche Diffamierung!") Ich lasse mich auch 
nicht diffamieren, wenn er sagt, ich war immer nur 
am Schreibtisch. Ich kann für mich in Anspruch 
nehmen, daß ich drei Tage und drei Nächte damals 
wirklich unterwegs war. Nehmen Sie das zur Kennt
nis. (Zahlreiche Zwischenrufe.) 

Nun, meine Damen und Herren, glaube ich, daß 
es wirklich an der Zeit ist, gerade nach solchen 
Debatten endlich einmal den W e g zu einer ver
nünftigen Arbeit zu finden, aber wir lassen uns 
nicht auf d ie Dauer angreifen in einer Ar t und 
Weise und durch Behauptungen, die völlig aus 
der Luft gegriffen sind. Wir s tehen zu Österreich 
und ich möchte Ihnen, Herr Landesrat Prirsch, in 
aller Deutlichkeit eines sagen: Damals wurden 
meine Wor te verdreht , ich habe es lange nicht so 
tragisch genommen, denn damals, als im J ah re 
1956 die Ungarn um die Freiheit gekämpft haben, 
haben Sie ungarisch geredet und das habe ich damit 
gemeint. Meine Wor t e sind verdreht worden von 
einigen Ihrer Funktionäre. Ich war nicht wehleidig, 
ich habe das auf mir sitzen lassen. Das möchte ich 
k lar und deutlich hier festgestellt haben. Ich bringe 
Ihnen mindestens 200 Arbeiter des Betriebes, mit 
denen ich damals gesprochen habe. 

Aber nun, meine Damen und Herren, wie schon 
betont, ist es unsere Aufgabe als Gewerkschafter 
und Sozialisten, einen W e g zu finden, um gemein
sam zusammenzuarbeiten. Wi r haben ihnen neuer
liche Stabilisierungsprogramme vorgelegt, die zum 
besten für die gesamte österreichische Wirtschaft 
sind. W i r sind zu dem 5. Lohn- und Preisabkom
men gestanden und sie waren die Grundlage des 
wirdschaftlich so raschen Aufstieges in diesem Lande. 
Dieses Stabilisierungsprogramm, diese fünf Lohn-
und Preisabkommen verteidigen die Sozialisten 
und Gewerkschaften gegen jeden Angriff der poli
tischen Gegner. (Landesrat P r i r s c h : „Das ist 
eine bewußte Irreführung, wenn er sagt, die sozia
listische Gewerkschaft, so kann er nur für einen 
Teil der Gewerkschaft reden!" — Landesrat S e 
b a s t i a n - „Das sind ja einstimmige Beschlüsse 
des Gewerkschaftsbundes!") 

Ich möchte betonen, daß unsere Beschlüsse, die 
wir fassen, in einer anderen Atmosphäre gefaßt 
werden, ob e s sich um die Frakt ion der Sozialisten 
oder um die Fraktion der christlichen Gewerkschaf
ter oder sonst i rgend jemand handelt. Es werden 
diese Beschlüsse in ehrlicher Arbei t gemeinsam ge
faßt und aber auch ver t re ten und es wä re an der 
Zeit, daß h ier in diesem Landtag man sich zu einer 
solchen Auffassung durchringen würde zum Wohle 
unseres Staates und zum Wohle unserer Bevölke
rung. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Das Wor t hat der Abgeordnete Dok
tor P i t t e r m a n n . 

Abg. Dr. Pitt ermann: Hohes Haus! Ich habe die 
Wichtige Funktion der Gewerkschaft hinlänglich 
ausgeführt. 

Zu den Ausführungen des Herrn Landesrates Se
bastian muß ich einige Wor t e sagen. Sie haben, 
genauso wie ich, auf die Möglichkeiten auftreten
der wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der nächsten 
Zeit h ingewiesen und festgestellt, daß wir zirka 
6 Milliarden Schilling Defizit für das J ah r 1963 zu 
e rwar ten hätten. Es hä t te mich sehr gefreut, wenn 
sie im Anschluß an diesen Hinweis auch Vor
schläge zur Verminderung dieses Defizites gege
ben hätten. Die Öffentlichkeit verlangt von uns, 
die wir mehr Verantwortung haben, auch Vor
schläge, wie dieses Defizit letzten Endes verschwin
den soll. (Landesrat S e b a s t i a n : „Habe ich auch 
gesagt, Sie haben nicht aufgepaßt!") Ich konze
diere es Ihnen, wiederholen Sie das nochmals, was 
Sie gesagt haben. (Landesrat S e b a s t i a n : „Ich 
habe klar und deutlich gesagt, daß das die Auf
gabe der Regierung sein wird, das aber die Sanie
rung des Staatshaushaltes nicht ausschließlich und 
allein auf Kosten der Arbeitnehmer erfolgen soll. 
Wir werden, alle dazu bei tragen müssen. Wir wol
len, daß unsere Wirtschaft konsolidiert bleibt." — 
Abg. b r . R a i n e r : „Wer will denn auf Kosten 
der Arbeitnehmer sanieren?") Richtig, das meine 
ich auch, muß aber noch deutlicher werden: Wenn 
ich, sagen wir, in e inem Haushalt ein Defizit habe, 
sehe ich drei Möglichkeiten der Sanierung, ent
weder zu sparen oder mehr zu arbeiten oder von 
einer Sparkasse Geld aufzunehmen. (Abg. S c h e e r : 
„Oder ein Wirtschaftskonzept zu machen!") Ich 
s tehe nicht an, vor aller Öffentlichkeit zu erklären, 
daß ich persönlich für die zwei ersteren Wege bin, 
nämlich zu sparen und mehr zu arbeiten. Das glaube 
ich, sollen wir der Bevölkerung sagen, wenn wir 
Vorschläge machen müssen (Landesrat S e b a 
s t i a n : „Alle!"), um dieses Defizit hinter uns zu 
kriegen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Das Wor t hat Herr Landesrat G r u 
b e r . 

Landesrat Gruber: Hohes Haus! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! 

Ich möchte mir nur erlauben, e ine k leine Klar
stellung im Hinblick auf die Frage der verstaat
lichten Industrie! in diesem Hohen Haus auszuspre
chen. Es ist zwar in der Folge der Debatte schon 
e iniges f e rgänzend gesagt worden. Aber es klingt 
immer wieder in diesem Hohen Hause an, daß in 
der verstaatlichten Industr ie e ine Mißwirtschaft 

ist, daß Arbeitsplätze e inerseits gehortet werden, 
anderseits wiederum nicht erhal ten bleiben. Es 
heißt, daß die verstaatlichte Industrie von den 
Steüergeldern lebt. Auf der anderen Seite wird 
verlangt, daß mit den Erträgnissen der verstaat
lichten Industrie für die Kultur Gelder zur Ver
fügung gestellt werden, daß verschiedene andere 
Dinge gemacht werden und es wird hier immer 
wieder in einer mehr als doppelzüngigen Art und 
Weise die Situation in der verstaatlichten Indu
strie dargestellt und nicht zuletzt klingt immer 
wieder das Lied vom Betriebsterror an, das sich! 
an die Betriebsräte in der verstaatlichten Industrie 
richtet. Nun darf ich in diesem Zusammenhang nur 
auf eine Formulierung anläßlich der Budgetdebatte 
1960 hinweisen, auf Seite 101 i . Ich möchte den 
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Namen des Herrn Abgeordneten nicht nennen, weil 
das verschiedene andere der ÖVP-Abgearcmeten, ja 
auch schon getan -haben, ohne dafür in der späte
ren "Folge den Beweis wirklich anzutreten. Auch 
damals hat ein Abgeordneter gesagt, „wir können. 
Ihnen eine Liste zur Verfügung stellen über die 
Terrorfälle in der verstaatlichten Industrie". Das 
wird also jeweils bei der Budgetdebatte gesagt, 
das zieht sich schon durch Jahre hin. 

Meine Damen und Herren, icli muß nur eine Fest
stellung treffen, nämlich, daß mir diese Liste bis 
heute noch niemals zur Verfügung gestellt wurde. 
(Abg. Dr. R a i n e r : „Wahrscheinlich hätte es 
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sehe Parteien spricht. Und wenn er von zu hohen 
Ausgaben des Heeresministeriums gesprochen hat, 
dann hat er da sicher das seinige, das russische 
Heeresministerium gemeint, wo ja die Ausgaben, 
mit der ganzen Welt verglichen, relativ wirklich 
sehr beachtlich und sehr hoch sind. Ich erachte es 
jedoch als notwendig, hier als weststeirischer Man
datar einige Sätze zu den Ausführungen des Herrn 
Landesrates Sebastian zu sagen. Schon beim Ge
neralredner der österreichischen Volkspartei sind 
Zwischenrufe herübergeklungen, die von einet 
„34igar-Lüge" handelten, die von einer Aileinregie-
rung gesprochen haben usw. usw. Herr Landesrat 
Sebastian hat nun mit beredten Worten von der 

Stellung zu machen, daß dies Verdrehungen sind. 
(Abg. P a b s t : „Wir können doch nicht unsere 
Arbeiter ausliefern!") Herr Abgeordneter Pabst, 
ich würde Ihnen empfehlen, daß Sie sich bei der 
Landforst um die Verhältnisse kümmern und nicht 
in anderen Bereichen, denn dann gäbe es über 
diese Probleme des Betriebsterrors auch mehr zu 
sagen, als Ihnen vielleicht in diesem Hause lieb ist. 

Ich darf hier feststellen, daß diese Behauptung 
einmal energisch und entschieden zurückgewiesen . 
werden muß, zumindest solange zurückgewiesen 
werden muß, bis ein echter Beweis für diese Be
hauptung einmal geliefert wird. (Abg. Dr. R a i 
n e r : „Er bestreitet es, nicht, nur die Beweise will 
er haben!") (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Das Wort hat der Abgeordnete N e u 
m a n n . 

Abg. Neumann: Hoher Landtag! Im Hause muß 
beginnen, was leuchten soll im Vaterland. In Ab
wandlung dieses alten Sprichwortes, das uns eigent
lich viel Wahres auszusagen hat, könnte man auch . 
sagen: Im Hohen Hause muß beginnen, was leuch
ten soll im Steirerland. Wenn man nun heute die 
Ausführungen der einzelnen Generalredner zu un
serem Landes Voranschlag verfolgte — und ich darf 
tür mich in Anspruch nehmen, daß ich das mit viel 
Aufmerksamkeit getan habe —, dann muß man 
eigentlich sagen, daß es um das Licht, welches aus 
einzelnen Ausführungen hervorleuchtete, nicht am 
besten bestellt war. Ich möchte nicht so sehr reden 
von den Ausführungen des Generalredners der 
FPÖ, der eingangs eigentlich ein Bekenntnis zum 
•wirtschaftlichen und jsozialen Fortschritt unserer 
Heimat ablegte und im weiteren Verlauf seiner 
Ausführungen dann alles, was in Österreich so 
besteht und existiert, als ein Chaos bezeichnet. An
gefangen von den Hochschulen bis über die Agrar
politik und bis zu unserer Demokratie. Es ist sicher 
so, daß Schwierigkeiten und Unzuläiiglidikeiten be
stehen an unseren Hochschulen, in unserer Agrar
politik, aber es ist sicher keine Berechtigung da, 
hier Von einem Chaos zu reden, aber man braucht 
das nicht weiter zergliedern. Ich glaube, es ge
nügt, wenn wir das Jahr 1945 mit dem Jahre 1962 
vergleichen und die Bevölkerung beurteilen lässeh, 
in welcheriT'tFahf es in Österreich ein wirkliches 
Chaos gegeben hat. Hohes Haus, ich möchte mich 
auch nicht.."mit den Ausführungen des Abg. Leitner 
befassen,weiles eigentlich eine alte Tradition des 
Höhen, Hauses ist, daß-iBaam &ur über österreichi-

Anständigkeit der Sozialisten im Wahlkampf und 
von der Unanständigkeit der Volkspartei in diesem 
Wahlkampf gesprochen. Er hat - erklärt, daß den 
Sozialisten immer vor Augen stand, daß man natür
lich auch nach den Wahlen wieder zusammenarbei
ten muß, und daß sie sich daher bei ihrer Wahl-
propagända und bei ihrem ganzen Wahlkampf in 
einem solchen Rahmen hielten, daß man Sich dann 
auch wieder ehrlich und aufrichtig zu einer ge
deihlichen Zusammenarbeit finden kann., Herr Lan
desrat Sebastian hat damit eigentlich in dasselbe 
Hörn aeblasen, wie es seine Kollegen in Wien 
schon während, des Wahlkampfes und auch bei 
den gegenwärtigen Regierungsverhandlungen in 
großer Lautstärke taten und tun. Und sie gehen in 
diesen Punkten „Zusammenarbeit" und „Anständig
keit" so weit, daß sie sagen, wenn wir auch dar
über diskutieren, wenn wir im Wahlkampf mit der 
Bevölkerung auch über diese Zusammenarbeit dis
kutieren, wenn wir über bessere Formen der Zu
sammenarbeit redeten, die ein Anliegen der ge
samten Bevölkerung sind, dann war das bereits ein 
Anschlag auf die Zusammenarbeit. Und ich bin 
überzeugt, daß es;'auch morgen wiederum in großen 
Lettern in den {sozialistischen Zeitungen stehen 
wird, daß die Volkspartei heuer bei der General
debatte einen neuerlichen Anschlag auf die Zu
sammenarbeit verübte. Wenn die Volkspartei, wenn 
unsere Politiker in Wien von der notwendigen 
Kapitalsauf Stockung der verstaatlichten Industrie 
sprechen, deshalb, damit die verstaatlichte Indu
strie auch in einem gemeinsamen europäischen 
Markt konkurrenzfähig bleibt, damit die Arbeits
plätze auch in einem gemeinsamen europäischen 
Markt gesichert bleiben, ja, dann spricht man da
von, daß man die verstaatlichte Industrie wieder 
einmal verschachern will. Ich frage Sie, Herr Lan
desrat Sebastian, wer hat von der Verschacherung 
der verstaatlichten Industrie gesprochen und wo 
bleibt hier die Anständigkeit? Wo bleibt hier die 

... Aufrichtigkeit, wo bleibt hier das ehrliche Bekennt
nis • zur Zusammenarbeit? Ich muß als weststeiri
scher Mandatar dazu sagen, daß für uns West-
steirer, die wir die Haltung der Sozialisten beim 
Bundeskanzler-Besuch in Voitsberg miterlebten, 
diese ständigen Bekenntnisse zur Zusammenarbeit 
einen äußerst bitteren. Beigeschmack haben. Wir 
würden es sehr wünschen, wir würden es für sehr 
notwendig erachten, Herr Landesrat Sebastian, daß 
Sie Ihre Moralpredigt sozusagen, Ihre Worte über 
Anständigkeit in der Politik im Wahlkampf nicht 

hier im Hohen Hause halten, sondern vor Ihren 
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sozialistischen Parteifunktionären. Diese haben es 
nämlich, Herr Landesrat Sebastian, in Voitsberg zu
gelassen und waren selber mit dabei, daß man 
unserem Bundeskanzler Görbach die Bundesstraße, 
die für alle Österreicher und auch für die Aus
länder da ist, buchstäblich absperrte, jene Bundes
straße, die beispielsweise dem kommunistischen 
Parteichef Chruschtschow selbstverständlich offen 
stand. Auch hier könnte man eigentlich von einem 
kleinen Beispiel von Ostanfälligkeit reden. Also, 
Chruschtschow war unseren Sozialisten sympathi
scher als der österreichische Bundeskanzler. (Beifall 
von der ÖVP.) Wenn Sie, Herr Landesrat Seba
stian, davon reden, daß unsere Wahlpropaganda 
auch nicht vor den körperlich Gebrechlichen halt 
machte, dann müßte man eigentlich sagen, auch der 
Bundeskanzler hat für die österreichische Heimat 
gekämpft und dadurch einen Fuß verloren und zählt 
eigentlich auch zu den körperlich Gebrechlichen. 
Aber vor ihm haben Sie nicht Halt gemacht, vor 
ihm haben Sie nicht nur Propaganda getrieben, 
sondern vor ihm haben Sie die Bundesstraße ge
sperrt. Hohes Haus, und diese Sozialisten, die so 
viel von dieser friedlichen Zusammenarbeit reden, 
haben es beispielsweise auch zugelassen, daß das 
Auto des Bundeskanzlers mit Regenschirmen be
arbeitet wurde, sie haben es zugelassen, daß das 
Auto des Bundeskanzlers und auch seine Begleitung 
bespuckt wurden. (Hört, Hört!), und Ihr Bekenntnis 
zur Zusammenarbeit ging so weit, daß Sie an
schließend erklärten, „der Bundeskanzler, der wird 
sich nicht mehr so schnell nach Voitsberg trauen!" 
(Hört, hört!) Und diese Sozialisten, die erlauben 
sich, uns ständige Vorwürfe zu machen, daß wir 
nichts anderes zu tun wüßten, als die Alleinherr
schaft anzustreben. Die machen uns ständig Vor
würfe, daß wir eine starke Volkspartei nur deshalb 
wollen und anstreben, um Zustände des Jahres 
1934 wiederum heraufzubeschwören. Ich war da
mals noch zu jung und kenne die traurigen Vor
gänge von damals, die niemand mehr haben will, 
nur aus der Geschichte. Aber aus der Geschichte 
weiß ich es, daß es auch damals so begonnen hat, 
daß man den Gegner nicht achtete, genauso wie 
jetzt in Voitsberg (Beifall von der Volkspartei). 
(Landesrat Sebastian weist ein Vizekanzler Dok
tor Pittermann darstellendes Wahlplakat vor. — 
Abg. Hans B r a n d 1: „Schauen Sie das Plakat von 
Dr. Pittermann an, dann reden Sie weiter!"— Zahl
reiche, unverständliche Zwischenrufe.) Herr Landes
rat Sebastian, erstens stammt dieses Plakat nicht 
von der Volkspartei und zweitens haben es weite 
Bevölkerungskreise bestätigt, daß der Herr Vize
kanzler auf diesem Bild noch schöner dargestellt ist 
als er in Wirklichkeit sei. (Abg. H e i d i n g e r : 
„Sie sind aber witzig, sehr witzig!" — Abg. Hans 
B r a n d 1: „Eine Schweinerei so etwas, schämen 
Sie sich, Sie können nicht unseren Herrn Vize
kanzler beleidigen!" — Zahlreiche weitere Zwi
schenrufe.) 

Präsident: Die Sitzung nimmt Formen an, die 
wirklich an diese Zeit zurückerinnern. Ich glaube, 
Feststellungen können gemacht werden, aber dazu 
ist keine übergroße Lautstärke notwendig. Es kann 
jeder von den Damen und Herren sich zu Worte 

melden. Heute ist es nicht mehr möglich, über 
20 Uhr hinaus zu reden, weil wir diesen Beschluß 
gefaßt haben, aber morgen können Sie die ganze 
Nacht durchsprechen. Das spielt gar keine Rolle. 
Ich glaube, wir brauchen die Zeit zur Überlegung, 
damit wieder ein Ton in das Hohe Haus einkehrt, 
der erträglich ist. Bitte, Herr Abgeordneter Neu
mann, fortzufahren. 

Abg. Neumann: Und wenn man hier von Ent
stellungen führender Politiker unseres Landes im 
Bunde spricht, dann möchte ich doch auch daran 
erinnern, daß man auch unseren Landeshauptmann 
Krainer in verschiedenen sozialistischen Zeitungen 
am Vortag zum Krampustag nicht besonders schön 
herausgestellt hat. Man hat ihn damals mit einem 
Krampus oder überhaupt mit einem Teufel ver
glichen. Auch das muß dazu gesagt werden. 

Hohes Haus, ich möchte noch weiter erwähnen, 
in den Ausführungen des Herrn Landesrates Se
bastian ist auch immer wieder zutage getreten, daß 
nur die Sozialisten für Recht und Gerechtigkeit und 
auch für rechtstaatliches Denken und für ein richti
ges demokratisches Verhalten eintreten. Ich muß 
auch dazu die Frage stellen: Wie ist diese Fest
stellung vereinbar mit der Tatsache, daß die „Neue 
Zeit" vom 11. November die Vorgänge am Voits
berger Hauptplatz, wo hunderte Voitsberger Zeu
gen waren, die hunderte Voitsberger — auch sozia- , 
listische Parteianhänger — verurteilten, von A bis 
Z bestritt und noch der Volkspartei in die Schuhe 
schob, man hätte diese Vorfäjle erfunden, um eben 
einen billigen Wahlschlager für die Nationalrats-
wahlen zur Verfügung zu haben, überhaupt nichts 
sei los gewesen am Voitsberger Hauptplatz. Wie 
ist also diese Feststellung zu vereinbaren mit Ihren 
ständigen Beteuerungen nach Recht, Gerechtigkeit 
und rechtstaatlichem Denken? 

Man muß eigentlich zusammenfassend sagen und 
auch irgendwie zur Überzeugung kommen, daß die 
Sozialisten dort, wo sie in der Minderheit sind, 
sehr wohl von Zusammenarbeit reden, sich zur 
Zusammenarbeit bekennen, daß sie aber dort, wo 
sie die Mehrheit haben* sich nicht besonders posi
tiv von dieser Seite her zeigen. (Abg. S c h l a g e r : 
„Ganz gleich wie bei Euch!"), das, haben die Vor
fälle in Voitsberg in aller Deutlichkeit bewiesen. 

Ich möchte zum Schluß noch sagen, daß es eigent
lich nicht sehr positiv ist und auch nicht vom Geist 
einer richtigen Zusammenarbeit spricht, daß man 
unseren Landeshauptmann Krainer als Reformer 
bezeichnet (Zwischenrufe von der SPD: „Das ist er 
ja!"), daß er die Alleinherrschaft anstrebt, wo an
dererseits der Landesparteitag der SPÖ laut Bericht 
der „Neuen Zeit" zur Erkenntnis kam, daß es in 
der Steiermark unter Landeshauptmann Krainer 
eine sehr erfolgreiche Landespolitik gibt (Abg. Dr. 
P i t t e r m a n n : „Ja, Ihr lest ja Eure Zeitung 
nicht!"), und es ist andererseits merkwürdig, daß 
in dieser gleichen „Neuen Zeit" festgestellt wird, 
ja, die steirischen Sozialisten wissen am besten, 
warum man eine zu starke Volkspartei verhindern 
muß, wo es weit und breit bekannt ist, daß gerade 
durch die starke Volkspartei in der Steiermark eine 
gute und gedeihliche Zusammenarbeit besteht, wie 
sie der Wähler haben will .und wir sollen nicht 
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übersehen, daß der Wähler am 18. November ein 
neuerliches Bekenntnis zu dieser Zusammenarbeit 
abgelegt hat und wir warten darauf, daß sich auch 
die Sozialisten nicht nur in Wort und Schrift, son
dern auch in der Tat zu einer wirklichen, aufrichti
gen und gedeihlichen Zusammenarbeit im Interesse 
unseres gemeinsamen steirischen und österreichi
schen Vaterlandes bekennen mögen. (Beifall ÖVP.) 

Präsident: Das Wort hat der Abgeordnete Vin-
zenz L a c k n e r . 

Abg. Vinzenz Lackner: Hohes Haus! Meine Da
mnen-und-Herren! 

Ich möchte vorausschicken, wie mans macht, ist 
es immer falsch, so könnte man sagen, wenn man 
an die Worte des Abg. Neumann anknüpft. Ich 
halte aber dem Abg. Neumann seine Jugend zu
gute, wenn er da entgleist ist. (Zwischenruf von 
der ÖVP: „Entgleisung!") Er wird sich noch so 
manches angewöhnen. Sind Sie darüber vielleicht 
beleidigt (Abg. DDr. S t e p a n t s c h i t z : „Sie ha
ben von einer Entgleisung gesprochen, nur auf die
ses Wort kommt es uns an!"), Jugend ist doch eine 
Untugend, die sich von Tag zu Tag bessert. Jugend 
ist bestimmt nichts Schlechtes oder sind Sie es-ihm 
neidig, daß er noch so jung ist? Ich freue mich dar
über. 

Ich komme zurück auf die Debatten, die hier im 
Zusammenhang mit dem Wahlkampf geführt wur
den. Es spricht aus jeder einzelnen Rede heraus, 
man will neue Fornfen suchen, um das Ansehen 
der Demokratie zu wahren. 

Da denke ich an eine Wählerversammlung, die 
sich anläßlich der Bundespräsidentenwahl im Jahre 
1951 zugetragen hat. Da sind in einem Gasthaus 
zur gleichen Stunde im gleichen Raum drei Ver
sammlungen angesetzt gewesen. Die drei Redner 
haben sich zusammengesetzt an einen Tisch und 
man ist übereingekommen, wer der Reihe nach 
redet. Wie wäre es, wenn man das bei den Nationl-
ratswahlen, bei den Landtagswahlen usw. machen 
würde? Wir würden uns Millionen Schillinge für 
die Plakate ersparen und keiner könnte den ande
ren ausspielen. Da gäbe es nicht das Gelüge, das 
anderen unterschoben wird, das wäre dann ein Weg 
und das Publikum, die Wähler, könnten nach Hause 
gehen und überlegen, wem sie ihre Stimme geben. 

Ich weiß, daß Ihr eine solche Diskussion ab
lehnt, daß Ihr sie scheut. Aber wir zum Beispiel, 
nicht! 

Wenn über die Zusammenarbeit im Land Steier
mark hingewiesen wird, so muß man dem wohl 
auch zugrunde legen, • daß die Landesverfassung 
von Haus aus bestimmt, daß man ohne Sozialisten 
nicht regieren kann. Man kann sie niederstimmen. 

Das geht natürlich nicht, so wie ich gesagt habe: 
wie man es macht, es ist immer falsch, so muß ich 
dazu sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, Was der 
Kollege.Neumann gesagt hat. Aber der Abgeord
nete Zagler wird es richtigstellen. 

In Judenburg, als der Bundeskanzler, voran die 
Deutschmeisterkapelle, marschiert ist, haben, sich 
wenige darum gekümmert, sind wenige hinten nach
gegangen, war auch die Beleidigung. Also, wie 

man es macht, ist es immer falsch. Wir können da 
wirklich nichts dafür. -

Nun muß ich dazu sagen, weil immer wieder 
das Jahr 1934 zitiert wird, Wenn immer wieder 
vernarbte Wunden aufgerissen werden und wenn 
der Abgeordnete Neumann sagt, ich bin zu jung, 
ich kenne das nur von der Geschichte her, so kann 
man auch Geschichte entstellt darstellen und.wie
dergeben und wenn er etwas anderes nicht hört, 
dann kommt er eben dazu, daß das richtig ist. Das 
ist ein Fehler, für den er gar nichts kann. Aber wir 
lernen in der Geschichte alles Mögliche". In der 
Schule wird der Kopf mit Zahlen vollgestopft, nur 
die Ge_schi_cMe der Arbeiterbewegung hat noch nie
mand geschrieben. 

Wenn sie geschrieben worden wäre, Herr Kol
lege Neumarin, müßte drinnen stehen, daß man im 
Jahre 1934 den Ing. Weiß! von der Wiener Feuer
wehr bewußtlos zum Galgen geschleppt hat, daß 
man den kranken Mönichreiter aufgehängt hat und 
daß man in dieser Zeit vor dem politischen Gegner 
nicht die Achtung gehabt hat, die sie heute ver
langen, daß man dem Bürgermeister von Brück im
mer nur als Walfischgulasch serviert hat. Das ist 
die Zeit von damals und wenn Sie die wiederholen^ 
dann kann sein, daß wir bitteren Zeiten entgegen
gehen. (Zwischenruf von der ÖVP: „Wer will denn 
diese Zeit wieder, wir wollen sie nicht!" — Zahl
reiche weitere unverständliche Zwischenrufe.) 

Nun, bitte zurück zum Referat des Generalred
ners der ÖVP, der uns heute so sehr das Sparen 
ans Herz gelegt hat und erst in der Korrektur in 
einer nachfolgenden Rede -"betont hat, daß es ja 
letzten Endes uns alle angeht. Aber wenn man 
dann das Blatt der Industrie zur Hand nimmt, die 
Nr. 37 vom September 1962, und nachdem diese 
Industriezeitung die Haltung der Bürger in der 
ÖVP einnimmt, dann kann man sich beiläufig vor
stellen, was den Arbeitern und Angestellten zu
gedacht ist. Da heißt es z. B., und diese Worte, die 
da drinnen vorkommen, hat auch der Abgeordnete 
Dr. Pittermann gebracht, die Bequemlichkeit heißt 
es im Schlußsatz der Betrachtungen, hat aber eine 
ganz entsetzliche Konsequenz, sie führt nur zu 
immer größerer Bequemlichkeit. Ist nun die Be
quemlichkeit das Rauschgift unseres Jahrhunderts, 
so ist die Förderung der Bequemlichkeit das Ver
brechen unseres Jahrhunderts. Unsere Betrachtung 
steht damit vor den Bestrebungen der sogenann
ten Politik von heute, deren einzige Tätigkeit es 
ist, die Bequemlichkeit immer mehr zu fördern. Man 
verspricht noch mehr Bequemlichkeit, noch mehr 
soziale Sicherheit und führt einen fanatischen 
Kampf gegen die Arbeitszeit und man verlängert 
durch unsinnige Gesetze die Freizeit, die jetzt schon 
nicht mehr bewältigt werden kann. Die Menschen 
verzichten aufs Denken und der Wohlfahrtsstaat 
erzieht nichts anderes, als eine Bevölkerung, die 
arbeitsunlustig, denkfaul und begehrlich ein mög
lichst bequemes Dasein führen möchte. Träte.heute 
einTolitiker auf, der eine Forderung wie etwa vor 
50 Jahren auf Arbeit und Brot erhöbe, dann hätte 
er bestenfalls einen Heiterkeitserfolg zu verzeich
nen. Wer will im Wohlfahrtsstaat schon arbeiten, 
wer will Brot essen, denn die Devise im Wohlfahrts^ 
staat lautet: Freizeit und Genußmittet, Die amt-
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liehen statistischen Zahlen beweisen diese Entwick
lung. Und es geschieht nichts, aber auch gar nichts, 
um die Menschheit von diesem Weg in den Ab
grund abzuhalten. „Na, und wenn man so etwas 
liest, und weiß, daß diese Zeitung einem Bund an
gehört, der j a einer Ihrer Gliederungen ist, dann 
muß man sich fragen (Abg. DDr. H u e b e r : „Das 
stimmt j a schon wieder nicht!") — (. . . unverständ
lich.) Wenn anläßlich des Bergmannstages am 
17. September in Leoben, wo namhafte Wirtschafts
führer aus Ihren Kreisen auch wieder das Gegen
teil gesprochen haben oder anläßlich des Barbara
festes, wo man die Bergleute nicht genug preisen 
konnte und nicht genug ihre Leistungen hervor
heben konnte, ob das nicht auch alles eine Farce 
ist. (Einige unverständliche Zwischenrufe. U. a. Lan
desrat W e g a r t : „Ich bitte, die Richtigstellung 
vorzunehmen, daß das e ine Zeitschrift der Industrie 
und nicht e ine Zeitschrift des Wirtschaftsbundes ist. 
Wei tere , unverständliche Zwischenrufe.) So kann 
man natürlich nicht arbeiten, wenn die eine Seite 
zum Sparen appelliert und einen Appell zum Ver
zicht richtet und auf der anderen Seite gleichzeitig 
d ie Leistungen herausstel len (Dr. R a i n e r : „Was 
ha t denn das mit der ÖVP zu tun?" —• Weitere, un
verständliche Zwischenrufe.) Das werden sich die 
Arbeiter auch nicht gefallen lassen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Präsident: Zu Wor te kommt der Herr Abg. H e -
g e n b a r t h . 

Abg. Hegenbarth: Hoher Landtag! Meine Damen 
und Herren! Aus der Debatte geht hervor, daß 
d ie sozialistischen Abgeordneten recht eifrige Le
ser der ÖVP-Zeitungen sind oder der Zeitungen, 
d ie uns nahestehen. Es ist daher sicherlich kein 
Vergehen, wenn auch ich einige Informationen aus 
Blättern beziehe, die der offiziellen Parteizeitung 
Ihrer Partei sehr n ahe stehen. Vor mir l iegt die 
Zeitschrift „Trotzdem", ein offizielles Organ der 
sozialistischen Jugend. Meine Damen und Herren! 
Vor einigen Wochen gab es in Wien eine interes
sante Gerichtsverhandlung. Der obersteirische ÖVP-
Nationalrat Dr. Geißler k lagte den Redakteur der 
sozialistischen Jugendzeitschrift, einen gewissen 
Her rn Nittel, weil der Herr Nittel die Geschmack
losigkeit begangen hat te, in seiner Zeitschrift auf 
Seite 2 in der September-Nummer folgenden ganz
seitigen Text hineinzugeben: „Herr Abg. Geißler, 
Sie sind ein Lügner und Verleumder." (Abg. Dr. 
R a i n e r : „Vor der Wahl!") Auf Seite 3 dieser 
Zeitschrift wird es mehreren erklärt, worin die an
geblichen Lügen und Verleumdungen des Herrn 
Nationalrates Dr. Geißler .bestehen sollen. Da kann 
man darinnen lesen, es sei von ihm behauptet wor
den, daß es bei den sozialistischen Jugendtagen in 
Kapfenberg heuer im Sommer sehr große Unzu
länglichkeiten sittlicher Na tur gegeben hätte, daß 
es zu sehr grobem, sittlichem Versagen der Ta
gungsteilnehmer gekommen sei (Abg. W u r m : 
„Wer hat denn das festgestellt?"), während dann 
Herr Nationalrat Geißler auch einige Einzelheiten 
die ihm von verläßlicher Seite mitgeteilt wurden, 
des näheren darlegte. Daraus glaubte nun diese 
Zeitschrift das Recht ableiten zu können, den Natio

nalrat Geißler als e inen Lügner und Verleumder 
zu bezeichnen. Es wird vielleicht interessant sein, 
den letzten, kleinen Absatz aus diesem Schmäh-
Artikel zu verlesen: „Herr Abg. Geißler, Sie sind 
ein Lügner und Verleumder und jeder, der Ihren 
Bericht abdruckt oder wiederholt, ebenso. W i r hät
ten Sie, Herr Nationalrat • Geißler, gerne geklagt, 
damit vor Gericht klargestellt wird, daß Ihr- Proto
koll nichts ist als e ine unverschämte Lüge. Sie 
schützt d ie Immunität und wir können daher nicht 
mit Ihrer Auslieferung rechnen. Wir fordern Sie 
auf, den umgekehrten Weg zu gehen. Klagen Sie 
uns, zeigen Sie die Beweise. Wir wissen das Ergeb
nis bereits. Ihre Lügen werden wie eine bauchige 
Sumpf blase in sich zusammenfallen." Wie interes
sant muß doch diese Verhandlung gewesen sein, 
daß der sozialistische Redakteur verurtei l t wurde. 
Nationalrat Geißler also vol lkommen gerechtfertigt 
wurde. 

Nun, meine Damen und Herren, es ist nicht meine 
Art und Weise, i rgendwo in schmutzigen Sachen 
herumzuwühlen, Man steckt dabei nicht viel Ehre 
auf. Ich kann mir auch ohneweiters vorstellen, daß 
auch die Sozialistische Partei an dem, was bei die
sen Jugendtagen in Kapfenberg sich ereignet hat', 
ke ine Freude hat. Schließlich gibt es gerade in der 
Sozialistischen Partei e ine Anzahl von Pädagogen. 
Nun aber, meine Damen und Herren, das kann 
natürlich, könnte man mit einigem guten Willen 
sagen, passieren, daß es zwischen Burschen und 
Mädeln zu etwas kommt, was das Sittengesetz 
tangiert, das hat es j a in früheren Zeiten auch 
schon gegeben. Aber entscheidend ist, wie man sich 
dazu verhält und welche Stellung man dazu ein
nimmt. Und schauen Sie, als ich in dieser äußerst 
interessanten Jugendzeitschrift, d ie ich jetzt in Zu
kunft regelmäßig lesen werde, ein bißchen weiter
geblättert habe, habe ich auf Seite 11 einen Ar
tikel gefunden, u. zw. ist das ein sogenannter Auf
klärungsartikel . Eine richtige Aufklärung kann für 
die heranreifende Jugend unter Umständen gut und 
nützlich sein und, sagen wir, i rgendeine sittliche 
Katastrophe hintanhalten. Nur macht natürlich auch 
hier der Ton die Musik. So wird man es nicht 
machen können, wie es diese sozialistische Jugend
zeitschrift macht. Man kann da lesen auf Seite 11 
— und ich habe entsprechend viele Nummern mit
gebracht, damit Sie dort weiter lesen können, wo 
ich aus Sittlichkeitsgründen schweigen muß. (Gef
lächter.) „Präservativs als die bekanntesten Ver
hütungsmittel werden in vielen Fällen von beiden 
Liebespartnern abgelehnt, weil durch sie das per
sönliche Akterlebnis gestört wird . . .." Ich kann 
mit Rücksicht auf die anwesenden Damen nicht 
weiterlesen. Ich habe ja deshalb so viele Nummern 
mitgebracht, damit Sie sich diesen p ikanten Genuß 
des Weiterlesens gönnen können. Meine Damen 
und Herren, so hat der sozialistische Wahlkämpf 
im heurigen Jahr begonnen. Und ich muß sagen, 
dieser Wahlkampf ist wirklich recht har t geführt 
worden. (Unverständliche Zwischenrufe.) Ich ge
höre seit 13 Jahren diesem Hohen Hause an. Wenn 
ich auf e twas stolz bin, so darauf, daß ich in diesen 
13 J ahren noch niemals jemand Anlaß gegeben 
habe, mich,zu klagen. (Unverständliche Zwischen
rufe.) Ich bin nämlich der Auffassung, daß man sich 
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mit einem politischen Gegner auch auseinander
setzen kann, ohne ihm in seiner menschlichen Ehre 
nahezutreten. Ich bekämpfe eben die politische oder 
weltanschauliche Auffassung meines Gegners, aber 
nicht den Menschen selbst. (Zwischenruf: „Sehr 
rieh-Mg!*) AH dieser meiner Haltung wird sich auch 
in Zukunft nichts ändern, meine Herren. Aber wenn 
Sie sich nun beklagen, daß dieser Wahlkampf <— 
und ich gebe das sogar großzügigerweise zu, Sie 
wissen, ich bin immer großzügig, Sie wissen das 
seit 13 Jahren schon —, daß dabei natürlich auch 
bei üiis "bei"" dem" einen öder änderen in der Hitze 
des Gefechtes eine kleine Entgleisung passiert ist, 
na, das kann ja vorkommen; aber wer trägt denn 

H i e Verantwortung dafür, doch sicherlichrjene, d i e -

bereits Wochen vorher durch solche Artikel, wie 
den in der offiziellen Jugendzeitschrift „Trotzdem" 

- die öffentliche Meinung bewüßt und mit voller Ab
sicht vergiften. Meine Herren Sozialisten, solche 
Artikel sind keine gute Vorbereitung für - evine 
kommende gute Zusammenarbeit. (Beifall von der 
ÖVP.) 

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Z a g l e r . 

Abg. Zagler: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! " 

' Ich- möchte nur zu den Ausführungen, als west-
steirischer Abgeordneter, des Kollegen Neumann 
einiges richtigstellen, was in Voitsberg vor sich 
gegangen ist. (Abg. N e u m a m : „Waren :Sie 
dabei?" Ich war zufälligerweise in der Nähe. (Zwi
schenruf von der ÖVP: „Hört, hört!") Ich muß hier 
feststellen, meine Damen und Herren, daß keiner 
der sozialistischen Mandatare oder der sozialisti
schen Vertrauensmänner das Auto des Bundeskanz
lers Gorbach angegriffen hätten. Es war lediglich 
folgende Situation: 

Es war vorgesehen, am Voitsberger Hauptplatz 
die Versammlung durchzuführen. Aus, diesem 
Grunde mochte ich dazu gesagt haben, daß einige 
der Voitsberger Arbeitskollegen eine Tafel fabri
ziert haben, welche das Jahr 1934 aufgezeigt hat. 
Diese Tafel wurde aufgestellt auf dem Brunnen
platz in Voitsberg.'Es war damals — und das ist 
gar nicht vermeidlich und ist diesen Menschen im 
weststeirischeri Revier gar nicht zu verübeln —, weil 
damals Gorbach ja doch der vaterländische Führer, 
der Führer von der vaterländischen Front war, und 
gerade in Voitsberg und in der Weststeiermark 
mußten die Arbeiter sehr große Not leiden unter 
dieser Führung. Als die Abordnung zu dieser Wahl
versammlung Voitsberg passierte, wurde sie ab
gezweigt in die Bahnhofstraße und nicht mitten 
auf der Packer Bundesstraße, sondern über die 
Bahnhof straße zum sogenannten Schloßhirsl ge
fahren. Dort ist Spalier gestanden worden und der 
Herr Oberlandesgerichtsrat oder Landesgerichtsrat 
Marer hat sich' erbötig, gemächS und von seinem 
Auto aus die Masse beschimpft. (Abg. N e u m a n n : 
„Darf ich noch einmal fragen, waren Sie dabei, 
Herr Kollege?") Zufällig war ich nicht dabei! (Zählr 
reiche Zwischenrufe.) Ich möchte; a be rden . Abge^ 
ordneten Neumanm auffordern (Abg. N e u m a n n : 
„Waren Sie M der--Nähe?"), daß er diese .Zeugen, 
die er attgelülirt hat; hierher bringt. Ich muß; fest

stellen, daß in diesem Zuge ca. 20 Gendarmerle
beamte anwesend waren und wenn, das Auto von 
unserem Bundeskanzler mit Regenschirmen und 
Stöcken bearbeitet worden wäre, bin ich überzeugt, 
hätte es wahrscheinlich einige Verhaftungen ge-._ 
geben. (Abg. Dr. R a i n e r : „Bei dem Innenminister 
nicht!") Es wurde sofort festgelegt, was an Ort und 
Stelle geschehen ist und es gab keine Verhaftung. 
Es haben einige Anwesende diese Tafel auf die 
Packer Bundesstraße gestellt, aber nicht abgesperrt, 
so wie es der Abgeordnete Neumann zitiert hatte. 
Diese Straße Würde damals von"der "Gendarmerie"" 
gesperrt, und zwar, daß kein Gegenverkehr den 
einziehenden Bundeskanzler behindert. So war die 

"lÄtsäBuicrre^Sltu^ion^in^V^itsberg. (ÄbgTl*irrzT:~ 
„Also, die Gendarmerie hat ihn aufgehalten?") 

Ich muß andererseits feststellen, auch die Ver
sammlung in einem Lokal in Köflach ist störungs
frei verlaufen. Aber ich kann feststellen, daß es 
im Gebiet, wo der Herr Abgeordnete Neumann be
heimatet ist, Stoßtrupps gegeben hat, die die so
zialistischen Plakate von allen Wänden nach 10 
Minuten entfernt haben. (Zwischenruf von der ÖVP: 
„Ah, da schau her!") Unsere Jugend, die aus Freiem 
heraus plakatieren gegangen ist, wurde in diesem 
Bereich bedroht, sie werden niedergeschlagen. Hier 
kann ich ebenfalls Zeugen aufbringen und ich kann 
feststellen und mit Zeugen beweisen (Abg. Dok
tor R a i n e r : „Das können Sie nicht beweisen!"), 
daß kein einziges-SPÖ-Plakat in diesem Gebiet län
ger als eine Viertelstunde angeschlagen war. So 
kann man natürlich nicht mit einer Doppelzüngig
keit uns etwas in die Schuhe: schieben als Soziali
sten. 

Wir sind schon für die Zusammenarbeit, aber auf 
diese Weise geht es praktisch unmöglich. Wir wer
den uns aber trotzdem finden müssen, wenn wir 
das österreichische Volk und auch das steirische 
in eine glückliche Zukunft führen wollen. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Präsident: Das Wort hat Abgeordneter Doktor 
K a a n. 

Abg. Dr. Kaan: Ich verzichte. 

Präsident: Das.Wort hat der Abgeordnete N e u 
m a n n . 

Abg. Neumann: Ich möchte mit einigen Sätzen 
richtigstellen. Der Herr Kollege Zagler war nicht 
in der Nähe, er hat sich zur gleichen'Zeit in einem 
Gasthaus in Köflach1 befunden. (Abg. H e i d i n g e r : 
„Sie waren beim Punischen Krieg auch nicht dabei 
und trotzdem hat, der stattgefunden!") Die Straße 
wurde abgesperrt (Abg. Z a g l e r : „Von der Gen
darmerie, bitte zu sagen, von der Gendarmerie!"), 
die Straße würde am Voitsberger Hauptplatz ab
gesperrt (Abg. Z a g l e t : „Von der Gendarmerie!'1), 
durch! dieses große Plakat, welches sie vorher er
wähnt haben Und durch eine große Menschenmasse. 
(AllgemeineZwischenrufe.) 

Präsident: Bitte, keine Zwischenrufe, jeder kann 
sich zum Worte jnelden. Das Wort -hat- der Abge
plättete N e u n l a n n . (Abg. Z a g l e r : , „Der Ab-
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geordnete Neumann hat genauso Zwischenrufe ge
macht und Sie, Herr Präsident, haben ihn nicht zur 
Ordnung gerufen!") 

Präsident: Aber einmal muß es aufhören! (Heiter
keit.) 

Ich darf ergänzen, wir haben der Gendarmerie 
gemeldet, daß sich unser Zug durch den Voitsberger 
Hauptplatz durchbewegen wird und oben, der Ab
geordnete Zagler wird das kennen, beim Kaffee 
Maier sollten wir links. zum Schloßhirsl abzwei
gen. Es war dies nicht möglich, weil die Haupt
straße zur Gänze von den Sozialisten in Anwesen
heit des SPÖ-Bezirksparteiobmannes der Stadt 
Voitsberg gesperrt war. Das möchte ich ergänzend 
festgestellt haben. 

Präsident: Das Wort hat der Abgeordnete H o f -
b a u e r. 

Abg. Hofbauer: Ich wollte mich ursprünglich 
nicht in der Generaldebatte melden, aber durch 
die Ausführungen verschiedener ÖVP-Abgeordne-
ter sehe ich mich doch gezwungen, auch dazu Stel
lung zu nehmen, und zwar wurde uns Sozialisten 
so ziemlich, alles, was man in einem Wahlkampf 
schlecht machen kann, vorgeworfen (Landesrat 
P r i r s c h : „Und Ihr habt uns nur gelobt?") und 
wir haben im Wahlkreis Bad Aussee der ÖVP kein 
einziges Wahlplakat heruntergerissen, wohl sind 
unsere zweier verschwunden und aü£h einige An
schlagtafeln sind verschwunden. Ich habe aber in 
tiefer Überzeugung nicht der österreichischen 
Volkspartei von Bad Aussee die Schuld gegeben, 
sondern habe es als Lausbubenstreiche von solchen 
Jungen betrachtet. (Zwischenruf von der SPÖ: „Der 
Scheer.") 

Ich muß dazu sagen, ich bin auch gezwungen, 
seit 14 oder 15 Jahren in die Wahlkämpfe einzu
greifen. Ich habe bei allen Wahlkämpfen Verschie
denes erlebt. Gerade unser Bezirk, ich hätte da 
zwei Zeugen, was für eine Insel meine engere 
Heimat, Bad Aussee, im besonderen ist. Aber heuer 
mußten wir erleben, daß am 7. November 1962 die 
Grazer „Süd-Ost-Tagespost" geschrieben hat, daß 
sich der Herr Bundeskanzler Dr. Gorbach entschie
den dagegen verwahrt, daß in Bad Aussee Prügel
horden den Wahlkampf der ÖVP behindern. Mir 
war das ganze unbekannt. Ich habe den Bürger
meister beauftragt und ich selbst habe mich bei 
allen Gendarmeriestellen im Ausseerland erkun
digt, es, ist überhaupt nichts passiert. 

Meine Damen und Herren von der ÖVP, es war 
natürlich eine berechtigte Aufregung in Bad Aus
see darüber, weil man in Bad Aussee gewohnt ist, 
vielleicht in den letzten Tagen etwas hart, den 
Wahlkampf fair zu führen. Aber buchstäblich Ver
dächtigungen und Verleumdungen auszusprechen, 
das war man in unserer Ecke nicht gewohnt. Wenn 
dieser Wahlkampf diese Formen angenommen hat 
und wenn ich, wie ich erwähnt habe, auch schon 
mehr als 1 Jahrzehnt lang in den Wahlkämpfen tä
tig bin, da war mir ganz klar, und ich muß das noch 
einmal sagen, weil mir daran läge, wenn endlich 
einmal die Vergangenheit begraben werden könnte, 
weil ich überzeugt bin, daß das absolut nicht gut 

geht. (Abg. DDr. S t e p a n t s c h i t, z : „Wer hat 
denn heute angefangen?") 

Aber, meine Damen und Herren von der Volks
partei, Ihr seid immer so furchtbar empfindlich und 
wehleidig, daß von unserer Partei irgendeiner ge
gen Euch war. Ja glauben Sie, es leben noch, ich 
habe erst in den letzten 8 Tagen von 1934 ge
sprochen, es leben noch Hunderttausende aus diesen 
Dreißigertagen und wie die Wahlplakate von der 
ÖVP mit dem Stacheldraht aufgetaucht sind, dann 
hat sich eben erst die Erregung dorthin gesteigert 
und da trifft uns keine Schuld, meine Damen und 
Herren von der Volkspartei. Daß wir, wie es heute 
hier ausgeführt wurde, an allem schuld sind, was 
in Österreich schlecht ist und das alles, was in 
Österreich gut gemacht wurde, von der Volkspartei 
gekommen ist, das haben wir schon fast für selbst
verständlich hingenommen. (Zwischenruf von der 
ÖVP: „Er glaubt es selber schon!") Aber ich muß 
schon sagen und weil jetzt die Volkspartei zwei 
Mandate gewonnen hat, vor drei Jahren war es 
anders, das wird sich auch bei uns wieder stabili
sieren. Macht Euch um uns keine Sorgen! Aber 
eine einzige Bitte möchte ich doch in diesem Hohen 
Landtag aussprechen, wenn wir wieder einen. Wahl
kampf gezwungen sind zu führen und wir sind ihn 
wieder gezwungen, zu führen, wir sind doch keine 
Menschen, die den Kopf in den Sand stecken, dann 
würde ich bitten, von der ÖVP-Seite aus gesehen, 
nicht wieder diese Diffamierungen, das hat bei 
allen Rednern heraus geklungen, sondern einen sach
lichen Wahlkampf zu führen. Es ist das gute Recht 
einer jeden Partei in einem demokratischen Staat, 
um eine Mehrheit und um ein Mehr von Mandaten 
zu ringen. Ein jeder, der heute gesprochen hat, der 
trieft nur so von Sachlichkeit und wenn wir dann 
mitten im Wahlkampf drinnen sind, dann trifft ge
nau das Gegenteil zu. Ich glaube> es ist dem öster
reichischen Ansehen kein guter Dienst erwiesen — 
ich komme ja im Ausland nicht so herum, daß ich, 
wie andere Herren feststellen könnte, was man im 
Ausland über unseren Wahlkampf .spricht —, abeT 
ich bin davon überzeugt, daß wir der Demokratie 
keinen guten Dienst erweisen, wenn man alles, was 
von sozialistischer Seite kommt, obwohl sie seit 
17 Jahren mit ihr in einer Regierung beisammen 
sitzen, obwohl die Praxis zeigt, daß man seit 17 
Jahren alles gemeinsam geschaffen hat, in einem 
Wahlkampf von drei bis vier Wochen ablehnt und 
sagt, daß alles nur von der Volkspartei kommt. 
Mich wundert es nur, daß man solange in dieser 
Atmosphäre, wo wir immer die Nichtskönner, die 
Nichtstuer und die Hinauflizitierer bei Forderungen 
usw. sind, es ausgehalten hat. Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, es muß auch in diesem 
Hohen Hause ausgesprochen werden, wir haben 
heute Vormittag, als der Herr Abg. Dr. Pittermann 
Fragen der Zukunft besprochen hat und wie in 
der weiteren Folge Herr Landesrat Sebastian über 
die 6 Milliarden Defizit gesprochen hat, gehört, 
daß wir uns des Ernstes der Lage voll bewußt sind, 
daß die neue Regierung sehr wohl, mögen die Män
ner heißen, wie sie wollen, sich mit diesem Defizit 
von 6 Milliarden befassen wird müssen. So kann 
ich nur das eine sagen: Sie können von uns die 
Zusammenarbeit erreichen, wenn wir davon über-
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zeugt sind, daß das Defizit nicht nur allein auf dem 
Rücken der breiten Masse ausgetragen wird. (Abg. 
Dr. R a i n e r : „Wer will das? Das würde mich 
interessieren!") (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Der Herr Abgeordnete Dr. K a a n hat 
sich zu Wort gemeldet, er hat seine Zurückziehung 
aufgehoben. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Kaan: Hohes Haus, meine Damen und 
HerrehT Ich hätte meinen Verzicht selbstverständ^ 
lieh aufrechterhalten, wenn meine Erwartung ein
getreten wäre, daß das Gezänk über die WahlvGr-

~gäffge^cfamit— äbgeschfossen-^wära^-Das^st—leider--
nicht eingetreten und daher muß ich eine kleine 
Nachlese trotzdem halten. Dieses Gezänk wurde 
eröffnet — ich kann den Vorwurf dem Herrn Abg. 
Scheer nicht ersparen —; durch seine Bemerkung, 
daß dieser Wahlkampf einer der abstoßendsten 
Wahlkämpfe gewesen sei, die bisher bei uns statt
gefunden haben. (Abg. S c h e e r : „Das stimmt 
wohl, Herr Abgeordneter.") Das stimmt nicht. Es 
war dieser Wahlkampf ein temperamentvoller, aber 
er wurde, sehr offen geführt. Ich darf in diesem 
Zusammenhang, insbesondere zur Kritik des Herrn 
Landesrates Sebastian ihn erinnern an eine persön
liche, Auseinandersetzung, die wir hatten vor der 
letzten Landtagswahl, wo ich mir erlaubt habe, 
Ihnen klipp und klar zu sagen, daß wir selbstver
ständlich bei der kommenden Wahl siegen wollen 
und gewinnen. Das ist die Voraussetzung eines 
Erfolges, daß man in einem Wahlkampf auch siegen 
will. Ich habe Ihnen aber gleichzeitig anläßlich 
dieser Rede gesagt wegen der Vorwürfe, die Sie 
uns gemacht haben, daß ich Sie beneide, daß Sie 
umso viel jünger sind als ich. Ich beneide Sie des
halb, weil Sie noch viele Jahrzehnte wahrschein
lich erfolgreicher, politischer Arbeit im öffent
lichen Leben vor sich haben. Und Sie können von 
uns, von unserer Generation, die also beide Welt
kriege mitgemacht hat, insbesondere das Jahr 1934 
mitgemacht hat, und die jetzt ,im sechsten oder 
siebenten Jahrzehnt ihres Lebens steht, nicht er
warten, daß sie nocheinmal eine Zeit von Blut und 
Tränen hervorrufen will, -sondern daß ihre Sehn
sucht dahingeht, in Ruhe und Ordnung leben zu 
können. (Zwischenruf von der ÖVP: „Sehr richtig!") 
Jede aridere Unterschieburrg, mag sie in dieser 
oder jener Richtung effolgeny ist fälsch. Sie haben 
sich über die Art der Führung dieses Wahlkampfes 
beschwert mit den Worten „persönliche Verleum
dungen, "politisches Freibeutertum". Damit haben 
Sie einige Vorgänge charakterisiert, die Sie auch 
angeführt haben. Nun, über das Wort „Verleum
dung" hat ja der Herr Kollege.Hegeiibarth e in sehr 
gutes Beispiel gegeben. Durch dieses Beispiel hat 
er Ihnen eine kleine Vorlesung gehalten. Ich darf 
Ihnen aus dem Ergebnis des Prozesses, den er an
geführt hat nur sagen, _daß der Richter deshalb zu-

einer rasehen Verurteilung gekommen ist, weil der 
betreffende Beschuldigte zugeben mußte, daß die 
jungen Leute beiderlei Geschlechtes in denselben 
Zelten genachtigt haben, was- immer bestritten wor
den war. (Zwischenruf von der ÖVP: „Hört, hört!") 
ich könnte Ihnen ̂ aüs dem Verlauf der Erhebungen 
noch andere Details sagen. Ich will aber nur aus 

dieser Zeitung, die zu lesen Sie abgelehnt haben, 
und die eine Jugendzeitung ist und die zur Zeit 
der Wahl herausgekommen ist, einige andere klei
ne Blüten-Beispiele sagen. Zum Beispiel ist da 
rückwärts ein Bild von einem kleinen Mann, der 
einen Blinden führt. Dieser kleine Mann führt .ihri 
zu einem Kanalloch, wo der hineinstürzen muß. 
Sehr gute Jugenderziehung. Oder es ist ein Kre
matorium aufgezeichnet, und davor wird Asche 
gestreut, Oder noch besser ist das letzte Bild, wo 
einer in einem Lehnstuhl eingefroren sitzt und wo 
man sagt, „wir haben im Herbst vergessen, Groß
vater hereinzuholen". Ich meine, ich kann mich ge
nau erinnern, vor zwei Jahren hat man dem Herrn 
Abgeordneten Hegenbarth — der ÄbgeorcEeteTsTT 
nicht mehr im Hause — das Wort „Pfui" zugeru
fen. Heute habe ich zum zweiten Male das Wort 
„Pfui" gehört. Aber wenn ich diese Zeitung an
schaue, muß ich dreimal „pfui", „pfui", „pfui" sagen. 
Und alle, die in der Jugenderziehung verantwor
tungsvoll mitarbeiten, müssen das auch sagen, 
wenn sie diese Bilder sehen und diese Witze lesen, 
die der Jugend vorgehalten werden. (Abg. Dr. P i t 
t e r m a n n : „Das ist das lebende Contergan.") 

Herr Abg. Scheer hat einen kurzen historischen 
Rückblick über die Entwicklung des demokratischen' 
Gedankens in Europa gehalten und hat da von der 
ersten Demokratie in Österreich als von einer 
kurzlebigen Demokratie und von der zweiten, von 
der er hofft, daß sie länger dauert, gesprochen. Ich 
glaube, er hat „Demokratie" mit „Republik" ver
wechselt. Die Demokratie ist eine Staatsform, sie 
ist die Spielregel, in welcher um die Macht ge
kämpft wird. Und wir wollen diese Spielregel auch 
wieder einhalten. Aber die Demokratie und das 
Wort „Demokratie" wird sehr, sehr viel mißbraucht. 
Wir wissen sehr genau, daß auch die, die jenseits 
des Eisernen Vorhanges zu Staatsformen gelangt 
sind, auch von demokratischen Staatsformen spre
chen, obwohl dortselbst die persönliche Freiheit 
am meisten eingeschränkt ist und die persönliche 
Würde. am wenigsten beachtet wird. Und gerade 
diese beiden Grundsätze des menschlichen Zusam
menseins hat Herr Landesrat Sebastian wiederholt 
angerufen. Wir werden vielleicht in dieser Land
tagssitzung noch Gelegenheit haben, darüber zu 
sprechen. Aber ich muß sagen, Ihrer Partei ge
hört der Zustizminister an, der es für richtig und 
in Ordnung bezeichnet hat, daß private Telephon
gespräche von einer Telephon-Nummer abgehört 
werden, deren Inhaberin n i c h t in Untersuchung 
ist. Also jedem von Ihnen kann es heute, morgen 
und jederzeit passieren, daß Ihre Telephone ab
gehört werden, daß also so tief in Ihre private 
Sphäre eingegriffen wird. Das hat mit Recht gar 
nichts zu tun, wenn Ihr persönliches Empfinden das 
nicht ablehnt, dann tut es mir leid. Herr Landesrat 
Sebastian hat es aber auch in seiner Anklage-Rede 
für gut befunden, dieT beiden wesentlichen Unter
schiede zwischen seiner Partei und unserer Partei, 
einerseits in der Finanzierung des Wahlkampfes, 
anderseits im dem Ethos zu finden. -

Nun, was das Erste anlangt, so hat ein Zwischen
ruf Sie ningewiesen auf eine Aussendüng, die 
knapp vor der Wahl'^•wf.ölgl'''ist•^t^iid'"•die^g^ia.iltet 
hat ' „österreichisdie NätionaIihdustrie"r Untertitel 
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„Leistung, Ausbau und Wirkung". Begleitet wurde 
die Broschüre von e inem mit 1. November 1962 
datierten Schreiben auf Kopf- und Wappenpapier 
„Republik Österreich, Bundeskanzleramt, Verstaat
lichte Unternehmungen, Sektion IV". Es wurde 
mit Recht bekritelt , daß dieser neue Ausdruck Na
tionalindustrie nicht paßt. Es ist befremdend, daß 
eine Partei, und der Herr Vizekanzler gehört Ihrer 
Partei an, gerade diesen Ausdruck geprägt hat, wo 
doch ihre Partei für die internationale Organisa
tion in j eder We i se immer eingetreten ist, auf ein
mal soll es aber auf die Nationalindustrie in Öster
reich besonders ankommen. Aber bezeichnend ist, 
daß diese Werbeaussendung nicht etwa auf Kosten 
des Herrn Vizekanzlers persönlich oder aus Ihrer 
Parteikasse bezahlt wurde, sondern selbstverständ
lich auf öffentliche Kosten ging. (Landesrat S e -
b a s t i a n : „Darf ich eine Zwischenfrage machen, 
Herr Dr. Kaan? Ich habe einen Brief vom Herrn 
Bundeskanzler Dr. Gorbach, den er an die Jung
wähler geschrieben hat, mit dem Aufdruck „Bundes
kanzleramt". Ich nehme an, daß er ihn auch nicht 
bezahlt hat, sondern auch aus Bundesmitteln be
zahlt wurde.") 

Wa rum machen Sie, Herr Landesrat Sebastian, 
dann aber einen Unterschied in der Führung der 
Wahlpropaganda? 

Nun aber das Zweite, was wesentlich ärger ist. 
Ich lasse mir von Ihnen, Herr Landesrat Sebastian, 
und ich bin Mitglied der ÖVP und ich setze mein 
ganzes Arbeiten und Wirken für die Österreichische 
Volkspartei ein, nicht Mangel an Ethos vorwerfen 
Wenn Sie Einzelfälle aufgreifen, so dürfen Sie nicht 
verallgemeinern. Wenn eine journalistische Ent
gleisung vorgekommen ist, so dürfen Sie deswegen 
nicht sagen, der Ethos unterscheide Sie von uns. 
Im übrigen haben Sie aus dem Zwischenruf des 
Herrn Dr. Stepantschitz gehört und bestätigen müs
sen, daß Ihr Brief sofort abgedruckt worden ist, also 
das Nächste ist getan worden, was man tun konnte, 
innerhalb der kurzen Zeit. (LR. S e b a s t i a n : 
„Das wagen Sie mir zu sagen, was gesagt wurde, 
als ich mit dem Chefredakteur und mit dem Innen
redakteur, der für den innenpolitischen Teil ver
antwortlich ist . . . — Rest des Zwischenrufes un
verständlich.) Ich könnte Ihnen, wenn Sie mich 
schon reizen, ein anderes Beispiel anführen. Ich 
habe dem Herrn Minister Dr. Broda anläßlich der 
Debatte über das Telefonabhören einen offenen 
Brief geschrieben. Dieser Brief wurde in einigen 
Zeitungen yerlautbart . Er war klipp und klar dahin, 
daß ich es nicht für richtig finde, abgehört zu wer
den. Er hat e inen offenen Brief in die Zeitung ge
geben, in dem er mir geschrieben hat, er nimmt 
zur Kenntnis, daß ich es gutheiße, also im Rahmen 
des Rechtlichen. Er ha t tatsächlich die Wor te von 
mir falsch wiederholt . Ich,, habe darauf dem Chef
redakteur Ihrer Zeitung geschrieben, bit te verlaut
baren sie auch meine Antwort loyalerweise. Dieser 
Appell an die Loyalität ist unter den Tisch ge
fallen. Genau derselbe Vorgang. 

Und nun bitte, um nicht die Zeit des Hohen 
Hauses in diesem Gezänk länger in Anspruch zu 
nehmen, noch zwei Dinge. 

Herr Abgeordneter Scheer, Sie haben sieher mit 
Recht angeführt, daß eine der kritischesten Situa

tionen unserer Republik im heurigen Sommer an
läßlich des Streiks der öffentlichen Angestellten, 
also der Exekutive, war. Die Frage durch einen 
Zwischenruf, ob Sie das Streikrecht der Exekutive 
für berechtigt halten, haben Sie bejaht, Eine wei
tere Frage, wie es sich beim Bundesheer verhält , 
haben Sie nicht k la r beantworten können. Es ist 
außerordentlich schwer, da die Grenze zu ziehen. 
Es liegt mir nichts ferner, als das in einer juristi
schen Fragestellung k lären zu wollen. Dieses Recht 
des Streikens in dieser Form und in diesem Umfang 
hat mit Juristerei gar nichts zu tun. Wenn einer, 
der im Tag- oder Stundenlohn steht, sich weigert, 
zu arbeiten, so ist das der Beginn des Streikes. 
Dieses Recht ihm abzusprechen, wäre unsinnig. 
Fraglich wäre es schon, rein rechtlich genommen, 
wenn er auf längere Zeit sich bedungen ha t und in 
einem Arbei tsvorgang diese Unterbrechung wei tere 
Auswirkungen haben kann, ob er dann das Recht 
hat, plötzlich zu sagen, ich arbeite nicht. Die Tat
sachen haben es aber gezeigt, daß dieses Recht 
nicht bestri t ten werden kann. Nun hat aber der 
Staat Organe, die auf Ordnung zu schauen haben 
und jede Streikausführung ist eine Unordnung, 
eine gewollt und bewußt herbeigeführte Unordnung 
als Kampfmittel. Wenn also Männer sich verdungen 
haben und den Eid darauf geleistet haben, mitzu
wirken, daß die Ordnung im Staat aufrecht bleibt, 
so gelangen wir hier an eine Grenze, wo sich das 
Streikrecht nicht mehr in gleicher Weise auswir
ken kann, wie bei j edem anderen und ich habe den 
Zwischenruf getan, um eben diese Auffassung ad 
absurdum zu führen. Denn stellen Sie sich vor, es 
würde wirklich einmal gegenüber einem Angriff 
von außen oder einer Bedrohung von außen das 
Bundesheer aufgerufen werden und es hät te ein 
Streikrecht, ja, was würde dann eintreten? Ich glau
be, diese Frage beantwortet sich von selbst. 

Zum Schluß noch zu einer Ausführung des Herrn 
Abgeordneten Leitner. Der Herr Abgeordnete Leit
ner hat zweimal Klage darüber geführt, daß wir 
Soldaten haben und daß wir Geld aufwenden, um 
diese Soldaten auszubilden und auszurüsten. Sie 
sind Abgeordneter im Steiermärkischen Landtag, 
Sie sind also auch österreichischer Staatsbürger. 
Nun darf ich Ihnen einige Wor t e aus der Verfas
sung vorlesen: 

„Die allgemeine Wehrpflicht ist Gesetz. Die Ver
teidigung des Vaterlandes ist heilige Pflicht eines 
jeden Bürgers. Vaterlandsverrat , z. B. Schädigung 
der militärischen Macht des Staates, wird als 
schwerste Freveltat mit aller Strenge des Gesetzes 
geahndet." 

So die Verfassung Rußlands. (Heiterkeit. — Bei
fall ÖVP.) 

Präsident: Das Wor t hat Herr Landesrat G'r u -
b e r. Herr Abgeordneter Leitner, Sie haben sich 
nicht zu Wort gemeldet. Ich entziehe Ihnen das 
Wort . 

Abg. Leitner: Ich habe einen Zwischenruf ge
macht! (Zahlreiche unverständliche Zwischenrufe.) 

Präsident: Herr Abgeordneter Leiter, unser Ge
spräch' ist aus. Ich habe für Minderheiten sehr viel 
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: übrig. Aber für Sie als Repräsentant des größten 
Staates in Europa, für Sie gibt es auch die Gesetze, 
wie für jeden anderen. 

Bitte, Herr Landesrät, 

Landesrat Gruber: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Ich bin durch die Ausführungen des 
Herrn Abgeordneten Hegenbarth doch zu einer 
Richtigstellung veranlaßt. Ich möchte ganz deutlich 
klarstellen, daß die gerichtliche Auseinandersetzung 
in Wien b ezüglich . des _Herm_ Abgeprdneten zum 
Nätionalrat Dr. Geißler nur im Hinblick auf das 
Pressegesetz eine Erledigung gefunden hat. Es war 
weder der Herr Abgeordnete Dr. Geißler, noch 

Abg. Gottfried Brandt: Hohes Haus! Der Landes
voranschlag 1963, der den Damen und Herren des 
Hohen Hauses vorliegt, sieht für den Landtag und 
für die allgemeine Verwaltung Ausgaben von 
246,300.400 S und Einnahmen vqn 28,811,200 S vor. 
Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Ausgaben eine 
Zunahme um 6,454.000 S und bei den Einnähmen 
eine solche von 709.100 S festzustellen. Von den 
Mehrausgaben gegenüber dem Voranschlag 1962 
entfallen auf das Amt der Landesregierung 
! ,778,700 S, auf die Bezirkshauptmannschaften 
i,312.600 S, auf Ruhe- und Versofgüngsgehüsse 
542.500 S, auf den Abschnitt „Sonstige Aufwendun
gen" des Kapitels 0 2,752.200 S. 

sonst irgend jemand in der Lage, die aufgestellten 
Behauptungen im Zusammenhang mit dem Jugend
treffen in Kapfenberg unter Beweis zu stellen. Das 
muß mit aller Deutlichkeit festgestellt werden und 
die gerichtliche Auseinandersetzung, die presse-
gerichtliehe Auseinandersetzung in Wien, hat sich 
ausschließlich um die Veröffentlichung auf der er
sten Seite der Zeitschrift „Trotzdem" gehandelt, 
wo es heißt: „Herr Abgeordneter Geißler, Sie sind 
ein Lügner." Und nur ausschließlich um diese Klar
stellung hat es sich hier gehandelt. Von keinem, 
weder vom Abgeordneten Dr. Geißler, .noch von. 
irgend jemand anderem, wurden die Behauptungen, 
die teils in der Presse und teils auch bei Gesprä
chen aufgestellt wurden, jemals erwiesen. Das 
möchte ich in' diesem Haus klargestellt haben. (Abg. 
Dr. K ä a n : „Es ist ja zugegeben worden!") 

. Präsident: Es liegt keine weitere Wortmeldung 
zur Generaldebatte vor. 

Ich frage nun den Herrn Hauptberichterstatter, 
ob er den Antrag stellt, in die Spezialdebatte ein
zugehen. 

Hauptberichterstatter Bammer: Hohes Haus! Der 
Inhalt der Generaldebatte enthebt mich eines zu
sammenfassenden Schlußwortes und ich stelle den 
Antrag, die Generaldebatte für abgeschlossen zu 
erklären und die Spezialdebatte zu eröffnen. 

Präsident: ISie haben den Antrag des Herrn 
Hauptberichterstatters gehört. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem An
trag zustimmen, um. ein Händezeidhen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Ich schlage vor, wie in den vergangenen Jahren, 

zuerst die einzelnen Gruppen, beginnend mit der 
Gruppe 0, zu behandeln, dann den außerordent
lichen Landesvoranschlag, den Systemisierungsplan 
der Kraftfahrzeuge, den Dienstpostenplan, die Ab-
änderüngs- und Besehlußanträge des Finanzaus
schusses und den Gesetzestext mit den Sondervor-
anschläc-en. . . . . . . . 

Ich nehme die Zustimmung zu diesem Vorschlag 
an, wenft, kein.Einwand erhoben wird. 

Da kein Einwand vorgebracht wird, können wir 
in dieser Reihenfolge vorgehen. 

Wir beginnen mit der Gruppe 0, Landtag und 
allgemeine Verwaltung. -
.Berichterstatter ist Abgeordneter Gottfried 

,Bra :nd'I. . ~, "/•••:.'-> 
Jen erteile ihm das'Wert. ^ 

Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß in der 
allgemeinen Verwaltung eine Personälvermehrung 
eintritt, vor allem durch die Übernahme von vier 
Dienstposten für die Kinder- und Schüler-Ausspei-
sungsaktioh, die bisher in der Gruppe „Landesan
stalten, Schulen und Betriebe" enthalten waren und 
einen wesentlichen Bestandteil der Personälvermeh
rung bildet, ferner die Übertragung von 20 Dienst
posten aus der Gruppe 3 „Handwerksbetriebe" in 
die allgemeine Verwaltung. Insgesamt steht einer 
Vermehrung von 54 Dienstposten in der allgemei
nen Verwaltung eine Verminderung um 7% Dienst
posten gegenüber, so daß die effektive Vermehrung 
46'K Dienstposten beträgt. In der allgemeinen Ver
waltung sind 2770 Bedienstete, und zwar 1991 Be
amte, 613 Vertragsbedienstete und 166 Lohnbedien
stete/tätig. Das Jahres-Personalerfordernis für diese 
Gruppe beträgt 140,466.900 S oder 32,7% der ge
samten Äktivitätsbezüge.' Wenn man die -Auswei
tung des Gesamtbudgets des Landes im ordentlir 
chen Haushalt von nahezu 68 Millionen Schilling 
heranzieht, so ist die Zahl der in der Hoheitsver
waltung tätigen Beamten, Angestellten und Lohn
bediensteten in durchaus tragbarem Rahmen. Es 
sei aber auch festgehalten, daß die Beamten, Ver
tragsbediensteten .und Lohnbediensteten ihre Auf
gaben voll erfüllt haben und ihnen dafür der Dank 
des Hohen Hauses gebührt. Der Voranschlag für die 
Gruppe 0 „Landtag und allgemeine Verwaltung" ist 
im Finanzausschuß vorberaten worden und namens 
dieses Ausschusses unterbreite ich den Damen und 
Herren des Hohen Hauses den Antrag, die Gesamt
ausgaben von 246,300.400 S und die Gesamteinnah
men von 28,81 1.20Ö S genehmigen zu wollen. 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich der Ab
geordnete K o l l e r. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Koller: Hohes Haus, meine sehr geehrten 
JDamen und Herren! Wenn im Zuge der Behandlung 
des Lanaesvoransehlages und des Dienstpostenpla
nes, über die Belange der Verwaltung, des Landes 
diskutiert wird/ so ist das wohl der beste Anlaß . 

"hiefür, hier niebt nur jenen Beamten zu danken, die 
den Voranschlag erarbeiteten, sondern auch, allen 
kleinen bis zum höchsten Mitarbeiter;den Dank und 
die Anerkenij.Un.g auszusprechen, die in der Ländes-
vef#ältüng tätig sind... Wir keimen 'feststellen, daß 
die Landesverwaltung personell ein ausgesprochen 
hohes Niveau erreicht hat. Qualifizierte Beamte und 
Vertfagsbedienstete aller Verwehdüngsgruppen 
sind laufehd^ um die Erfüllung41er ihnen überträ-
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genen Aufgaben bemüht. Es wird weit über die 
Dienstzeit hinaus gearbeitet, sei es bei Kommissio-
nierungen, sei es in den Ämtern, sei es beim Stu
dium der Akten und Unterlagen. Schwierige Pro
bleme, das ist ja bekannt, können vielfach erst in 
den Abendstunden erledigt werden, weil der tags
über anhal tende Par teienverkehr dies einfach nicht 
möglich macht. All diesen vorbildlichen Bedienste
ten gebührt der Dank und die Anerkennung des 
Landes. Bei oberflächlicher Betrachtung allerdings 
kommt man leicht zu der Auffassung, daß die Masse 
und daß der Appara t vielleicht schon zu groß sei, 
d. h. daß er ständig wächst und daß es vielleicht 
schon zu viel wären, die dort i rgendwie sich einen 
gesicherten Versorgungsplatz suchen und .sichern 
wollen. Ich möchte daher auch einmal zu diesen 
Problemen ein offenes Wort sagen. Gerade in Zei
ten einer wirtschaftlichen Konsolidierung vergißt 
man sehr gerne jene Zeiten, wo die Arbeit des Be
amten und des Angestell ten sehr viel dazu beige
tragen hat, die Entwicklung und den Aufbau in 
diesem Vaterlande mitzubestimmen. In der unmit
telbaren Nachkriegszeit, wo es nicht, nur wehig zu 
essen, sondern auch eine sehr schlechte und miß
liche Bezahlung gegeben hat, waren es unsere 
österreichischen Beamten, die mustergültig gear
beitet haben, die wesentlich dazu beigetragen ha
ben, diesen Staat aufzubauen, so, wie wir ihn heute 
als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen. Diese 
Ordnung, die ich damit meine, sie ist neben anderen 
Faktoren ein Verdienst jener, die mitgeholfen 
haben, in der Verwaltung diese schwierigen Zeiten 
zu überwinden. Mail erinnert sich auch gerne an 
j ene Beamten, die mit einem besonderen Berufs
ethos ihre Arbeit und ihren Dienst verrichten und 
geradezu aus einer Tradition heraus in ihrem Be
ruf tätig waren. Auf die Jetztzeit, meine Damen 
und Herren, übertragen, darf man aber nicht über
sehen, daß von dieser Zeit nur mehr wenige übrig 
geblieben sind und daß in der Zeit bis 1945 und 
nach 1945 durch die Fülle der Arbei t und durch die 
e rhöhten Aufgaben, die der Verwaltung gestellt 
waren, der Apparat und die Masse der Angestellten 
und Beamten automatisch vergrößert werden mußte 
und daß damit aber auch — und damit komme ich 
zu einem heiklen Punkt — Menschen in diesen 
Kreis gekommen sind, die vielleicht nicht immer 
die richtige Beziehung zu dem vorhin erwähnten 
Berufsethos haben. Es war aber notwendig, weil, 
wie gesagt, die Aufgaben gewachsen sind und weil 
eben die Erfüllung dieser Aufbauarbeit geleistet 
werden mußte. In die Masse unserer Angestellten 
und Beamten, der wirklich t reuen Diener unseres 
Volkes — und das muß mit aller Deutlichkeit ein
mal gesagt werden aus dem Gefühl heraus, daß 
oft den Einzelnen der Dank der Öffentlichkeit nicht 
so erreicht, wie er es sich vorstel l t oder wie es viel
leicht auch notwendig wäre — sind, wie schon ge
sagt, bedingt durch verschiedene Umstände, viel
leicht auch Kräfte eingedrungen, die nicht ganz un
seren Vorstellungen entsprechen. Es handelt sich 
um j ene Gruppe, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, die es in jeder Berufssparte gibt,, die aber 
geeignet ist, das gu te Bild; das sich' die Öffentlich
kei t und das wir uns alle von der Verwaltung, von 
der Beamtenschaft; machen, zu trüben. Wenn man 

es- könnte, wäre es vielleicht wünschenswert, diesen 
Kreis langsam aber sicher auszuscheiden, den*Tüch
tigen noch mehr als bisher zu helfen, sie nach dem. 
Leistungsprinzip zu entlohnen, auch, wenn man da 
manchmal ein Schema etwas vergewalt igen müßte. 
Von diesem kleinen, für den Beamtenberuf nicht 
zuträglichen Kreis möchte man auch wünschen, daß 
er im Verkehr mit den Berufskollegen unter sich, 
aber auch bei der Tätigkeit in ihren Ämtern, bei 
den Kommissionen usw. so handelt und sich so ver
h ä l t wie er selbst wünscht behandelt zu werden, 
mit j ener Pünktlichkeit und Höflichkeit und mit 
einem soliden Können an die Spitze gestellt. Es 
soll dieser Kreis, das dürfen wir auch offen sagen, 
nicht nur den Beruf ausüben, weil er versorgt sein 
will, sondern er soll den anderen dienen, soll nicht 
Selbstzweck, sondern wirklicher Freund und Helfer 
der Bevölkerung sein. Es ist daher zu verurteilen, 
ich bitte, meine Offenheit zu vers tehen und nicht 
übel zu nehmen, wenn in Dienststellen Parteien in 
barschem und hartem Ton abgefertigt werden. Auch 
abfällige Äußerungen, sei es über den internen Ab
lauf, über die Vorgesetzten oder irgendwelche Ent
scheidungen, übertragen auf den Vorsprechenden, 
sind nicht dazu angetan, das Ansehen zu heben. Es 
muß doch klar sein, wer in der Verwaltung im 
Dienst der Öffentlichkeit steht, ist verpflichtet, den 
Vorsprechenden freundlich zu begegnen, und vor 
allem muß er bemüht sein zu helfen. 

Die Getreuen muß man fördern, die Masse müßte 
man mitziehen und für diejenigen, die sich gar 
nicht e inordnen wollen, wäre es gut, wenn man 
eine andere Lösung finden könnte. Denn, Hohes 
Haus, die pflichtbewußten und t reuen Beamten — 
und das ist Gott sei Dank die große Masse — ha
ben ein Recht darauf, zu verlangen, daß durch das 
s tandeswidrige und nicht immer schöne Verhalten 
einiger Außenseiter :— und solche gibt es in . jedem 
Beruf — nicht das ganze Ansehen eines Standes in 
der Bevölkerung heruntergezogen wird. 

Der Steuerzahler erwartet sich — und wir alle 
erwarten uns — eine lebensnahe, eine volksverbun
dene Verwaltung und ist nicht gerne geneigt, Arro
ganz und diese Ausfälligkeiten hinzunehmen. 

Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich habe mir erlaubt, diese Gedankengänge 
in aller Offenheit zu sagen, weil ich der Meinung 
bin, daß man damit in erster Linie die positive Seite 
des Beamtentums herausstreichen kann und soll. 
Zweitens, um einen Hinweis — und mehr kann es 
von dieser Stelle aus nicht sein —...zu geben, was 
nicht sein oder was abgestellt werden soll, und 
drittens, um jenem Kreis zu danken, der jahraus, 
jahrein, Tag für Tag, bemüht ist, im guten Sinn zu 
wirken, das sind jene Beamte und jene Bediensteten 
unserer Verwaltung, die in aufopfernder Weise 
t reu und mit Ernst und Würde segensreich für das 
Wohl unserer Heimat wirken. 

Das, Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, möchte ich zu diesem Kapitel sagen 
und ich möchte auch wünschen, daß es in diesem 
Sinn aufgefaßt wird. (Beifall" bei der ÖVP.) 
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• Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Ab
geordneter S c h l a g e r . Ich erteile ihm .das Wort.' 

Abg. Schlager: Hohes Haus! Sehr geehrte Da-
.men und Herren! Nur,mehr eine Woche trennt 
uiis vom schönsten Fest des Jahres, und zwar 
vom Weihnachtsfest, übera l l ' tön t es -uns ent
gegen, Weihnachten,, ein Fest des Friedens, Weih
nachten ein Fest der Freude und Weihnachten ein 
Fest der Besinnung. Daß das Weihnachtsfest ein 
Fest des Friedens sein möge, wünschen wir, glaube 
ich, alle. Ich glaube, nach der sehr lebhaften- Ge
neraldebatte wird jetzt bei den einzelnen Gruppen 
ja auch im Hohen Hause hier der Friede wieder 

-veranfcert-sein^ 

ob die Einführung der 5-Tagewoche im Landes
dienst möglich sei, und heute liegt dem Hohen Haus 
ein neuerlicher derartiger Antrag vor. Ich muß be
merken, daß 5 Jahre seit diesem Antrag vergangen 
sind und eine Regelung in dieser Hinsieht bisher 
nicht getroffen worden ist oder nicht getroffen wer
den konnte. Ich muß aber feststellen, daß sich in 
der Zeit von damals bis heute vieles geändert hat. 
In vielen Wirtschaftszweigen unseres Landes ist 
die 5-Tagewoche bereits eingeführt. Aber auch der 
öffentliche Dienst, und zwar die Bundesdienststel-
len sind der Wirtschaft gefolgt und so. haben die 
Finanzämter, die Vermessungsämter und die Ge
richte am Samstag geschlossen. Aber nicht nur, 

Nun ist das Weihnachtsfest aber nicht nur allein 
das Fest des Friedens und der Freude und der Besin
nung, sondern es ist auch ein Fest des Schenkeiis, 
und wie sich Alt und Jung auf dieses. Fest freuen, 
gibt es auch bei uns eine Gruppe von Menschen, 
die besonders erwartungsvoll auf diese vorweih
nachtliche Stimmung blickt, diese Gruppe Menschen 
sind bestimmt die Bediensteten unseres Landes 
Steiermark und bringt unser Budget den Bedien
steten des Landes Steiermark auch ein Weihnachts
geschenk oder erfüllt" dieses Budget berechtigte 
Wünsche der Landesbediensteten? Berechtigte 
Wünsche schon deshalb, weil wir immerhin fest
stellen konnten aus den Ausführungen des Herrn 
Landesfinanzreferenten, daß das Land Steiermark 
zu jenen Ländern gehört, die die sparsamste Ver
waltung in Österreich ausüben. 

Bevor ich auf die berechtigten Wünsche der Län-
desbediensteten zu sprechen kommeK gestatten Sie 
mir auch im Namen der Sozialistischen Fraktion 
eine Feststellung, überall verrichten die Bedien
steten des Landes ohne Unterschied, ob in Graz 
oder bei den Bezirkshaüptmannschaften oder bei 
den wirtschaftlichen Unternehmungen oder bei an
deren Zweigen, Sehr Verantwortungsbewußt ihren 
Dienst und eines haben alle gemeinsam, daß sie ihr 
Bestes geben, um unserem Land zu nützen und dem 
Ansehen des Landes zu dienen. Dafür gebührt un
seren Bediensteten unser aufrichtiger Dank. (Bei
fall.) Sicher ist. es aber auch angebracht, dem ge
samten öffentlichen Dienst, ob bei der Post, ob bei 
der Bundesbahn oder bei der Exekutive oder auch 
in anderen Zweigen, auch unseren Dank zu sagen, 
stellt doch gerade die Weihnachtszeit an viele 
Gruppen des öffentlichen Dienstes, ich denke an 
die Bundesbahn, an die Post, an die Exekutive, 
ganz besondere Anforderungen, und es ist mir am 
Herzen gelegen, auch allen Gemeindebediensteten, 
die bei dem Dank immer sehr zu kurz kommen 
und die doch ihren Dienst in Stadt und Land ver
sehen, den Dank zu sagen, das istv natürlich eine 
ganz besondere Herzenssache. 

Über die Berufspröbleme der öffentlich Bedien
steten hat gerade ;der Kollege Koller gesprochen.; 
Wenn ich aber auf die Wünsche der Landesbe-
dieristeten zu sprechen komme, die schon seit Jah
ren immer wieder vorgebracht 'werden, so sage ich, 
daß einige dieser Wünsche, doch mit gutem-Willen 
erfüllt werden könnten. Schoti ira Jahre 1957, meine 
sehr verehrten Damen und Hefren, hat 'das Hohe 
Haus mit ^es<Wüß. Vorfr ;18.' Dezeniber l$S7^/iie 
Landesregierung' aufgefordert, die-Fräge- :zü jJfllejfi, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bun
desdienststellen, sondern auch die Buhdesländer 
Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg 
ifhd Wien sind diesem Beispiel gefolgt. Ja, was 
steht denn nun in der Steiermark dir Einführung 
der 5-Tagewoche entgegen? Soweit mir bekannt ist, 
hat doch eine Abstimmung der. Landesbediensteten 
ergeben, daß sich der überwiegende Teil zur 5-Tage
woche bekennt und daß es höchstens in der Rege
lung der damit verbundenen und notwendigen 
Dienstzeitänderung verschiedene Meinungen gibt, 
die bestimmt mit einigem guten Willen zu über
brücken und auf einen Nenner zu bringen sind. 
Aus eigener Erfahrung,-meine Damen und Herren, 
kann ich von den Bezirkshauptmannschaften sagen, 
daß es dort schon lange kaum einen Grund gibt, 
die 5-Tagewoche nicht einzuführen. Seitens der Be
völkerung — und das ist die Praxis, die ich mir 
erlaube, Ihnen vorzutragen — wird doch immer 
getrachtet, wenn man zur Bezirksstadt fährt, denn 
eine solche Fährt kostet nicht nur Zeit, sondern 
auch Geld, daß man verschiedene Erledigungen auf 
einmal machen kann. Und nun war es doch so, daß 
diese Erledigungen meistens am Wochenende ge
macht wurden und daß diese Fahrten nun nicht 
mehr am Wochenende durchgeführt werden kön
nen, da ja die Gerichte, die Finanzämter und die 
Vermessungsämter geschlossen haben und nur mehr 
die Bezirkshaüptmannschaften Dienst verrichten. 
Und nun ist es selbstverständlich und natürlich, 
daß die Bevölkerung, ihre Gänge in die Bezirksstadt 
jetzt auf andere Wochentage bis zum Freitag ver
legt. Und ich sehe deshalb keinen Grund, meine 
Damen und Herren, daß man diesen Beamten das 
verlängerte Wochenende noch länger vorenthält, 
vor allen Dingen von dem Gesichtspunkt aus, daß 
sich ja die Familie, die Frau und die Kinder über 
ein' verlängertes Wochenende des Gatten sehr 
freuen würden. Aber nun komme ich in diesem 
Zusammenhang auf einen Wunsch der Bevölkerung, 
der der 5-Tägewoche gegenüberzustellen ist: Die, 
Bevölkerung stellt immer wieder fest, daß es beim 
Amt der Steiermärkischen Ländesregierung, bei den 
Bezirkshaüptmannschaften und bei den Gemeinden 
^verschiedene Dienstzeiten gibt, und zwar sehr, sehr 
verschiedene Dienstzeiten. Und wenn nun jemand 
im guten Glauben hinfährt, es sei ein Pärteienver-
kehr bei dem einen oder bei einem anderen Amt, 
muß er es immer wieder erleben, daß er bei ver
schiedenen Stellen nicht ankommt. Diese unnützen 
Gänge erfordern viel "Zeit und bringen, der .Bevöl
kerung -sehr, viel- Ärger. I ä r i ^ ^ 

i S ^ M ^ ^ i ^ ^ f t ^ ^ B i i ^ a M ^ f l i ^ ^ ^ ^ B i 
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namens der Bevölkerung die Bitte an das Hohe 
Haus und vor allen Dingen an die verantwortli
chen Stellen richten, doch die Frage zu überprüfen, 
ob man den Parteienverkehr im Lande bei den 
öffentlichen Dienststellen nicht auf einen Nenner 
bringen könnte. Ich kann Sie versichern, daß dies 
draußen von allen Kreisen der Bevölkerung be
stimmt außerordentlich begrüßt werden würde. 

Aber wenn ich schon-bei den Wünschen der Lan
desbediensteten bin, so weiß ich auch als Gewerk
schafter, daß die Personalvertretung verschiedene 
Ansuchen der Hohen Landesregierung vorgelegt 
hat: Erstens die Gehaltsvorschüsse für Wohnbau
darlehen zu verbessern und zweitens für die Pflege 
von Betriebsgemeinschaften Geldmittel zur Ver
fügung zu stellen und drittens, meine sehr verehr
ten, Damen und Herren, die Beträge für die Förde
rung von Familiengründungen zu erhöhen. Da im 
Voranschlag die Mittel für die Wohnbauvorschüsse 
um 300.000 S erhöht wurden, bin ich überzeugt, daß 
man diesem ersten Punkt bestimmt Rechnung tra
gen wird und daß man diesen Wunsch erfüllen 
kann. Denn gerade diese Post hat sich für den 
Wohnungssektor überaus günstig ausgewirkt, da 
viele Landesbedienstete dadurch einen Anreiz zum 
Bau eines Eigenheimes bekamen oder zum An
kauf einer eigenen Wohnung und auf diese Art 
und Weise den Wohnungssektor entlasteten. Ich 
finde, daß auch der Wunsch, Geldmittel für die Be
triebsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen, seine 
Berechtigung hat. Und zwar deshalb, weil gerade 
in der heutigen, von der Technik so sehr beeinfluß
ten Zeit der Kontakt von Mensch zu Mensch und 
innerhalb aller Bediensteten besonders notwendig 
ist. Und ich glaube, man kann diesen Wünsch er
füllen, wenn man aus den Verstärkungsmitteln be
stimmte Beträge bereitstellt. Die Bitte der Personal
vertretung um die Erhöhung der Zuschüsse für die 
Familiengründung bei Verehelichung, bei Gebur
ten, aber auch bei der Gewährung von Studienbei
hilfen ist schon deshalb angebracht, weil diese Be
träge seit dem Jahre 1954 unverändert sind und 
weil inzwischen die' Lebenshaltungskosten bedeu
tend gestiegen sind. Ich hoffe für die Landesbe
diensteten, daß auch dieser Wunsch in Erfüllung 
geht. Aber schon bei der Betrachtung des Voran
schlages 1962, meine Damen und Herren, habe ich 
darauf hingewiesen, daß die Regelung der Amts
titel auch eine offene Frage ist, die gelöst werden 
sollte. Der Herr Landeshauptmann — leider ist er 
heute nicht hier — hat damals im Hohen Hause 
versichert, daß diese .Frage sicherlich einer Rege
lung zugeführt wird. Ich muß nur feststellen, daß 
ein Jahr vergangen ist, und keine Regelung erfolgt 
ist. Aber ich weiß auch, daß diese Frage nicht sehr 
einfach zu lösen ist, daß sie irgendwie mit der 
Automatik, mit den Bundesbediensteten zusammen
hängt. (Landesrat W e g a r t : „Welche Vorschläge 
machen Sie wegen der Titel?") Aber ich weiß auch, 
daß seitens der Landesregierung, vor allen Dingen 
seitens der Steirischeii -Landesregierung sehr oft 
Schritte — und energische Schritte — in Wien un
ternommen werden, und es wäre zu wünschen, daß 
auch in dieser Frage ein Fortschritt erfolgen könnte. 
Aber hier scheint sich überhaupt ein Problem auf
zutun, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf 

das ich heute hinweisen will. Und das ist die sehr 
unterschiedliche Behandlung der Beamten und der 
Vertragsbediensteten. Betrachten wir hier nur 
einige gesetzliche Regelungen, aus denen man er
sehen kann, wie sehr eine verschiedene Behand
lung in den einzelnen Fragen erfolgt. Während 
zum Beispiel der Beamte die Möglichkeit einer Be
förderung hat, steigt der Bezug bei Vertragsbe
diensteten nur nach der Dienstzeit. Bei Erreichung 
der Altersgrenze erhält der Beamte keine Abferti
gung, während der Vertragsbedienstete eine Abfer
tigung erhält. Auch bei der Berechnung der Pen
sionsgrundlage sind große Unterschiede vorhanden. 
Beim Beamten ist der Monatsbezug die Grund
lage — und zwar ohne Begrenzung —, während 
beim Vertragsbediensteten nach dem ASVG bei der 
Pensionsberechnung 14 Bezüge als Berechnungs
grundlage aufgenommen werden und darnach dann 
die Pension berechnet wird. Aber auch in der Ein
stufung sind beträchtliche Unterschiede. Während 
bei den Vertragsbediensteten die Einstufung ent
sprechend einer obersfgerichtlichen Entscheidung 
nach der tatsächlichen Verwendung ohne Rücksicht 
auf Vorbildung und Prüfung zu erfolgen hat, ist 
die Einstufung beim Beamten nur durch Verleihung 
eines Dienstpostens und gemäß der Vorbildung 
und der abgelegten Prüfung möglich. Eine weitere 
Frage ist die Behandlung der Überstunden. Wäh
rend auf der einen Seite eine gesetzliche Regelung 
der Überstunden vorhanden ist, wird auf der an
deren Seite immer nur ein sehr schwacher Ausweg, 
um das regeln zu können, gefunden. Besonders im 
Falle der Erkrankung sind auch hier die Unter
schiede groß, meine sehr verehrten Damen uiid 
Herren! Während ein Beamter bis zu einem Jahr 
krank sein kann ohne Verminderung der Bezüge, 
tritt beim Vertragsbediensteten der Zustand ein, 
daß die Bezüge doch vermindert werden. Ich habe, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, diese 
Frage nur aufgeworfen, weil ich weiß, daß sie für 
die Zukunft eine sehr ernste Frage ist, die irgend
wie gelöst werden muß und daß hier eine zufrie
denstellende Regelung herbeigeführt werden müßte. 

Bei der Durchsicht des Dienstpostenplanes war 
ich sehr enttäuscht. Ich war deshalb sehr ent
täuscht, weil ich bei den einzelnen Gruppen 
keine Änderung bemerkt habe und gerade hier 
habe ich mir versprochen, daß eine Änderung'ein
treten würde, weil ich einen Artikel in der Südost-
Tagespost vor mir habe vom 28. Oktober 1962, der 
so schön schreibt: Parlament am Wirtshaustisch ist 
ernst zu nehmen. Hier hat der verehrte Herr Lan
desrat Wegart folgendes erklärt: Es ist darauf zu 
verweisen, daß der Plan besteht, die Angestellten
gruppe E aufzulösen, da diese Gehälter für Ange
stellte als zu gering zu bezeichnen sind. Ich pflichte 
dieser Ausführung hundertprozentig bei und bin 
hur deshalb enttäuscht, weil in dieser Hinsicht 
keine Regelung erfolgt ist. Es ist doch klar, daß 
Angestellte, die 1000 S bis 1500 S verdienen, heute 
absolut keine Familie gründen können, wenn man 
nur daran denkt, daß eine Neubauwohnung 300 S 
bis 400 S kostet und dahinter dann nichts mehr zum 
Leben und zur Anschaffung von Haushaltsgeräten 
und dergleichen übrig bleibt. Mir ist aber auch be
kannt, daß diese Frage in diesem Zusammenhang 



mo 21. Sitzung des S te ie^m,:^^ Qßzhrahei 1963. 

nicht.so .einfach zu lösen ist, denn die Auflösung 
einer. Gruppe bedingt die Regelung anderer Grup
pen und ich glaube, nicht zuletzt werden diese nied
rigen Anfangsgehälter dazu beitragen, daß man bei 
der Besetzung dieser Stellen zu gewissen Schwie
rigkeiten gelangen wird, wobei bei der Besetzung 
von anderen . Stellen —- wie dies z. B. hier im 
Hohen Hause schon so oft erwähnt wurde — bei 
der Besetzung von Stellen in den Bauämtern und 
dergleichen auch keine zufriedenstellende Lösung 
da ist, da man einfach keine Kräfte findet, die zu 
diesen Gehältern bereit sind, in die Bäuämter ein
zutreten. Ich habe die Worte des Herrn Landes
hauptmannes Udier vom vorigen Jahr vor mir:( daß 

Tiier sehr großlFSorgen bestehen. ~ ~ ^~ 
Wenn man nun, meine Damen und Herren, alle 

diese Probleme zusammennimmt, vor allen Dingen 
die Anfangsgruppen, dann wird man auch die For
derung des österreichischen Gewerkschaftsbundes 
für den öffentliehen Dienst verstehen, nämlich, daß 
er eine Lohnerhöhung von 8 bis 10% für die Be
diensteten vorgeschlagen hat. Wenn man nämlich 
heute die Ansätze, die damals im Jahre 1956. be
schlossen wurden, den Lebenshaltungskosten ge
genüberstellt, dann muß man feststellen, daß diese 
Ansätze den Lebenshaltungskosten höchstens des 
Jahres 1959 und nicht des Jahres 1962 entsprechen. 
Ich bin überzeugt, da für so viele offene Fragen 
soviel Verständnis vorhanden ist, wenn ich an die 
Landwirtschaft denke, an andere Fragen, wo auch 
überall bestimmte Wünsche vorhanden sind, daß 
man auch hier zu einer Regelung kommen wird, 
indem man einmal eine einmalige Beihilfe bezahlt, 
als Sonderzahlung in Form einer Weihnachtszulage 
und anderseits, daß man entsprechend der Forde
rung des Gewerkschaftsbundes diese Erhöhung vor
nimmt. 

Ich möchte, meine Damen ^und Herren, diese Aus
führungen und Betrachtungen zu den Personalpro
blemen damit und mit der Überzeugung beenden, 
daß eine zufriedene Beamtenschaft, die immer ihren 
Dienst versieht, deren Wünsche man erfüllt, be
stimmt noch begeisterter in unserem Sinn arbeiten 
wird und daß eine Zufriedenheit auf diesem Ge
biet auch eine Zufriedenheit in der Familie ist und 
daß damit das ganze Land Steiermark einen siche
ren Erfolg hat, (Beifall bei der SPÖ.) 

2. Präsident: Das Wort hat Frau Abgeordnete 
E g g e r. 

Abg. Egger: Meine Damen und Herren! Von den 
Kosten der Gruppe 0 erfordert einen wesentlichen 
Teil das Amt der Landesregierung, nämlich rund 
90 Millionen Schilling. Ich möchte aber von einer 
der Landesamtsdirektion -angeschlossenen Institu
tion sprechen, für die 'so wenig von diesen Kosten 
aufgewendet wird, daß es dafür überhaupt keine 
eigene Post und, auch keinen Personalaufwand gibt, 
die aber, doch wertvolle Arbeit leistet; Das ist der 
Famllieüpölitische Beirat. *, , :-> 

Er'wurde im Jahre 1959 in der Steiermark kdn-
stitaiert. •Ihm'1geh.örBn;12-':Mit'gKieiäer/.unä;l2:.JBrsatz-, 
mitgiieder an. Deraseit sind es 16 Mähher und 
8 Frauen, die von-den politischen Pärteieffi von den. 
.Reiiftönsgememsäisfteri -und vom .Fämilienbuhd 
aatBätidtvwürjden. Die Arbeit ̂ geschieht natürlich. 

ehrenamtlich, Seit damals finden regelmäßig Sit
zungen statt, etwa einmal monatlich. Man hört.aber 
trotz dieser Arbeit wenig vom Beirat, darum möchte 
ich heute davon berichten. 

Da er eine neue und in Österreich fast unbe
kannte Institution ist, so stellt sich natürlich als 
erstes die Frage, warum überhaupt solch ein Bei
rat und welches Aufgabengebiet hat er? In unse
rem Recht wird von der Familie nur in geringem 
Ausmaß gesprochen. Das war zu der Zeit, als das 
Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch verfaßt Wurde, 
wohl auch nicht stärker notwendig. Die Familien-
prdnung war allen Menschen etwas' so selbstver
ständliches, die zu erhalten sich niemand extra be-
mühen mußte,, sondern die einfach existierte. Ja, 
wer außerhalb dieser Ordnung geriet, wie etwa ein 
Mädchen, das ein uneheliches Kind zur Welt 
brachte, der kam, wie man damals sagte, in die 
Schande. In den 150 Jahren seit der Abfassung des 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches hat sich 
gerade in den Familienordnungen vieles von Grund 
auf geändert, gelockert, und aufgelöst. Vielleicht 
trägt auch jenes Recht, das so wenig den Begriff 
der Familie einbezieht, etwas. Schuld daran oder es 
war schon ein Anzeichen der kommenden Entwick
lung, daß die Familie kaum genannt wurde. Heute 
jedenfalls beginnen wir wieder den Wert der Fa
milie zu erkennen,-nicht in dem Sinn von trautem 
Heim und ähnlichen sentimentalen Und verbrauch
ten Vorstellungen, sondern weil -wir schrittweise 
immer aufs Neue erfahren, daß nur die Familie 
jene Ordnung herstellt, die eine wirkliche Lebens-
grundlage für den Menschen bildet. Jene Lebens -
grundlage, aus welcher allein die Kinder .die not
wendige Kraft gewinnen können, um zu leiblich 
und sittlich gesunden und arbeitsfähigen Menschen 
heranzuwachsen, die Freude am Leben haben und 
die sich in die verschiedenen Gemeinschaften der 

- Menschen auf die rechte Weise einfügen können. 
Diese Ordnung ist heute, wie gesagt, gefährdet und 
ausgehöhlt. Wenn jeder Mensch sie bejahte, würde 
er auch in allen seinen Handlungen auf sie Rück
sicht nehmen. Daran fehlt es heute meist. Wir ken
nen nur mehr den .Einzelmenschen und die großen 
anonymen Gemeinschaften, dazwischen gibt es 
nichts, Darum ist es notwendig, daß heute jemand' 
seine Stimme erhebt und Rucksicht für die Familie 
fordert, damit sie wieder erstarken kann. Das kann 
auf viele Weise geschehen und so hat. sich der Fa
milienpolitische Beirat auch schon mit vielen Pro
blemen befaßt. 

Der Beirat hat sich z. B: an die Schulbehörden 
gewandt, um sie aufzufordern, daß von den Schu^ 
len aus mehr Rücksicht auf die Familie genommen 
wird, z, B. in finanzieller Hinsicht. Denn die Be; 

iastungen, die. durch die Schule den- Familien auf
gebürdet werden, sind heute oft recht groß durch 
die verschiedenen Schulveranstaltungen, Reisen, 
Lehrbücher usw. Für kinderreicneaFamilien wäre es ' 
ein Vorteil, wenn .solche. Kosten auf das ganze 
Schuljahr verteilt würden. Durch eine intensive Zu
sammenarbeit zwischen' Denier; und Elternhaus 
könnte aber auch- manche andere .Erleichterung-ge
funden werden,; Weiters hat; .sich der. Beisat mit 
dem:; JugMäschütz belaßt. und Wgge^ gesucht und 
auch Anträge: gestellt, IdafJ dlrr J^endscMltz .wir-
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kungsvoller durdigeführt werden kann. Es wurde 
da zum Beispiel an die Presse das Ersuchen ge
stellt, daß sie in der Berichterstattung über Ver-

„ brechen und ähnliches etwas Zurückhaltung wahrt. 
Denn gerade die Berichterstattung der Zeitungen ist 
für die Jugendlichen wirklich .nicht immer geeignet. 
Ebenso hat der Beirat eine Stellungnahme zum Ver
anstaltungsgesetz abgegeben in bezug auf die Ver
wendung von Glücksspielautomaten. Weiters hat 
sich der Beirat mit dem Familieneinkommen befaßt 
und vor allem auf dem Gebiete der Steuergesetz
gebung den Wunsch nach gerechterer Verteilung und 
Ordnung der Steuern geäußert. Auch die Familien
beihilfen sind in natürlicher Weise ein ständiges 
Problem. Wenn im Beirat auch der gesamte Kom
plex dieser Fragen gesehen wird, so hat er sich 
doch zum Prinzip gemacht, nur konkrete Anträge 
zu Einzelfragen zu stellen, weil es keinen Sinn hat, 
grundsätzliche Dinge aufzurollen, für die es auf 
der Landesebene keine Regelung geben kann. Dar
um ist der Beirat vorderhand nur mit dem Antrag 
hervorgetreten, daß die Auszahlung der Kinderbei
hilfe auch für jene Pflegekinder ermöglicht werde, 
die so arm und verlassen sind, daß „niemand über
wiegend für sie sorgt", wie es im Gesetz heißt, so 
daß sie auch keine Kinderbeihilfe bekommen kön
nen, weil niemand anspruchsberechtigt ist. Das ist 
ein Anliegen, von dem in diesem Haus schon ge
sprochen wurde. Es ist immer noch nicht durchge
führt und der Beirat hofft, durch den neuerlichen 
Antrag, daß doch einmal eine Regelung möglich ist. 
Weiters hat er sich dafür eingesetzt, daß der Kin
derbeihilfefonds nicht zweckfremd verwendet wird. 
Dann würde beantragt, die Einkommen gerechter 
zu bewerten, wenn z, B. Menschen eine Bestätigung 
des Einkommens verlangen, um eine Begünstigung, 
zu erreichen, wie z. B. Stipendien oder verbilligte 
Fahrkarten zur Arbeitsstätte usw. Bei diesen Bestä
tigungen sollen die Familienzulagen nicht mitein
bezogen werden, weil dies das Einkommen höher 
erscheinen läßt, als es tatsächlich ist. Das betrifft 
vornehmlich die Familie mit vielen Kindern, die 
natürlich auch höhere Zulagen ha t Sie kommt des
halb oft nicht in den Genuß solcher Vergünstigun
gen. Es sollte der Leistungslohn ohne die Fami
lienzulagen angegeben werden. Das wird nun auch 
bei der Landesregierung so gehandhabt. Weiters 
hat sich der Familienpolitische Beirat mit der För
derung des Wohnungsbaues befaßt, und Sie werden 
sich erinnern, daß ich im vorigen Jahr einen Antrag 
eingebracht habe, die Kinderzahl bei der Höhe der 
Wohnbauförderungsdarlehen stärker zu berücksich
tigen. Sie haben diesem Antrag zugestimmt und 
seit damals wird ein etwas höherer Betrag pro Kind 
ausgezahlt. Auch mit der Kindersterblichkeit in 
Österreich hat sich der Beirat befaßt. Wir wissen, 
daß leider in Österreich und in der Steiermark die 
Kindersterblichkeit verhältnismäßig hoch ist und 
der Beirat hat versucht, Wege zu finden, die Ver
besserungen bewirken könnten. Es wurde ein An
trag gestellt auf bessere Mütterberatung und auf 
Förderung der Hebammen., Die Mitglieder des F i 
nanzausschusses wissen, daß in dieser Landtags
sitzung ein Regierungsantrag eingebracht wird, um 
die Hebammen etwas besser zu stellen. Die Heb
ammen sind gerade in jenen Gebieten sehr wichtig, 

die weitab von Spitälern und in verkehrstechnisch 
schlecht erschlossenen Gebieten liegen. Auch eine 
Verbesserung des zahnärztlichen Dienstes in allen 
Schulen der Steiermark wurde gefordert. Der An
trag wurde im heurigen Frühjahr gestellt und es 
nat mich sehr gefreut, daß ich in unserem Voran
schlag eine neue Post finden konnte: „Beiträge 
für schulzahnärztliche Untersuchungen und Behand
lungen", mit dem ein Betrag von 50.000 S im Jahr 
1963 bewilligt ist. Das ist eine Post, die es* wie 
gesagt, bisher nicht gegeben hat und auch der Bei
rat ist der Meinung, daß gerade das die wirkungs
vollste Hilfe ist, um unseren Kindern bessere Zähne 
zu erhalten. — Auch der Ausbau der Schulfürsorge 
ist ebenfalls wichtig. 

Der Beirat hat aber auch das Recht, zu Gesetzen 
und Verordnungen Stellung zu beziehen. Leider 
wurden dem Beirat bis jetzt nur wenig Gesetze zur 
Stellungnahme zugemittelt. Darunter waren die 5 
neuen Schulgesetze, aber sie sind dem Beirat so spät 
übermittelt worden, daß er dazu nicht mehr Stel
lung nehmen konnte. Wir bedauern, daß von der 
Landesamtsdirektion — deren Aufgabe das wäre — 
so wenig Gesetze dem Beirat zugeleitet wurden. Es 
hat sicher manche Gesetze gegeben, die in das In
teressen- und Aufgabengebiet des Beirates gefallen 
wären. Zum Beispiel wurden ja im letzten Jahr Fa
milienbeihilfen erhöht oder neu gegeben, wie Müt
terbeihilfen und es wäre wohl richtig gewesen, 
jenen Personenkreis, der sich speziell mit den An
liegen der Familie befaßt, zur Stellungnahme ein
zuladen. Das gäbe die Möglichkeit, von Außen
stehenden, nicht — ich möchte sagen — von „fach
blinden" Menschen neue Anregungen zu bekom
men, die fruchtbar werden und Neues in manch
mal schon etwas erstarrte Gedanken bringen könn
ten. Das wäre auch ein Weg zu echter Demokratie. 
Wir vermissen in Österreich oft einen lebhafteren 
Anteil der Menschen an der Politik und an der 
Regelung öffentlicher Angelegenheiten. 

Es zeigt sich aber immer wieder, daß ein Beirat, 
den es in Österreich nur in der Steiermark und in 
Tirol gibt, auf Landesebene nicht ausreicht. Wir 
sollten einen solchen Beirat auch auf Bundesebene 
haben, erst dann könnte man manches in die rech
ten Wege leiten. In anderen Ländern gibt es solche 
Institutionen längst — Deutschland hat z. B. ein 
Familienministerium. Wir sind nicht so unbeschei
den, daß wir gleich ein Ministerium haben wollen, 
aber immerhin sollten auf Bundesebene die Fa
milien direkt ihre Anliegen vorbringen können. 
Wir können in der Steiermark wohl stolz darauf 
sein, daß wir auf Landesebene diese Möglichkeit 
haben, aber erst auf der Bundesebene wäre wirk
lich eine Möglichkeit zu einer intensiven Bearbei
tung dieser ganzen Fragen gegeben. — Das wollte 
ich Ihnen nur als kurzen Auszug von der Arbeit 
dieses Beirates bringen. 

Zum Schluß möchte ich sagen, daß man heute so 
oft hört, eine geordnete Familie ist ein Bollwerk'ge
gen den Kommunismus. Das kann sie auch wirklich 
sein. Aber wir bedenken nicht, daß es nicht erst 
des Kommunismus bedarf, um die Familie zu schä
digen oder sie gar zu zerstören. Die Gleichgültig
keit oder das Nichterkehnen, welche Maßnahmen, 
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seien es solche der Gesetzgebung, der Besteuerung, 
der Verwaltung, der Erziehung oder ungezählter 
anderer des täglichen Lebens tatsächlich in das1 

Familienleben eingreifen —r und zwar meist nega
tiv eingreifen —, das alles bewirkt auf kaltem 
Wege, was wir dem Kommunismus vorwerfen. Wir 
gelangen damit in Lebensformen, die alles Nega
tive kollektiven Lebens mit sich bringen. Da könnte 
es sein, wie mir einmal jemand gesagt hat, „da 
glaubt man immer, das Beste für die Menschen zu 
tun und dann war es doch das Falsche". 

Wenn ich heute so viel über diesen Beirat ge
sprochen habe, so möge das ein Appell an Sie alle 

-sein an-jdie-Abgeordnaten^jiie^Bearhten und die 
Presse —, die Arbeit jeher Menschen, die für die 
Familie etwas Positives zu tun versuchen, zur 
Kenntnis zu nehmen und in der Zukunft möglichst 
zu unterstützen. Ich bin überzeugt, daß eine solche 
Zusammenarbeit für alle Beteiligten wirklich frucht
bar sein könnte, (Beifall bei der ÖVP.) 

2. Präsident Afritsch: Der Abgeordnete E d 1 i n -
g e r hat das Wort. 

Abg. Peter Edlinger: Hohes Haus! Im Spätherbst 
des vorigen Jahres wurde bekannt, daß auf unse
rem Zentralfriedhof in Graz ein Denkmal errichtet 
wird für die gefallenen und justifizierten Freiheits
kämpfer des letzten Krieges. Diese Nachricht ist bei 
uns nicht gar so gut angekommen. Ein großer Kreis 
hat das abgelehnt,' und vor allem wir ^Kriegsteil
nehmer haben es für notwendig befunden, bei dem 
Zuständigen, der damals die Sache in der Hand 
hatte, beim Herrn Ersten Landeshauptmannstellver
treter Matzner vorzusprechen und ihm in ganz be
stimmter Form vorgehalten haben, daß das für uns 
Kriegsteilnehmer ein Schlag ins Gesicht # ist. Wir 
würden das verstehen, wenn er es ermöglichen 
würde, daß wir bei unseren Nachbarn in Jugosla
wien ebenfalls ein Denkmal für unsere gefallenen 
Österreicher aufstellen könnten. Herr Landeshaupt
mann Matzner hat uns das versprochen, er werde 
sich bemühen und trachten, diesem Wunsch zu ent
sprechen. 

Die Freiheitlichen haben gerade vor einem 
Jahr — ebenfalls bei der Budgetberatung — einen 
Antrag eingebracht, im gleichen Sinne, wo sie un
seren Landeshauptmann aufgefordert haben, er 
möge sich einsetzen, daß man eben auch in der 
Untersteiermark ein Denkmal für unsere Gefalle
nen des 2. Krieges errichten kann. • 

Am 21. März des heurigen Jahres hat die Frei
heitliche Partei wieder eine Anfrage an- den Herrn 
Landeshauptmann gestellt, wieweit die Sache ge
diehen wäre. Der Herr Landeshauptmann hat sofort 
geantwortet und ich möchte die letzten Sätze vom 
Protokoll noch einmal in Erinnerung bringen, wo 
er mitteilte, daß bereits schriftlicii- von Seiten des 
Herrn Landeshauptmannes-und auGh des Herrn Lan-
deshauptmarmstellvertfetets Matzner beim Äußen-
ministerium der Antrag gestellt worden ist, in die
sem Sinn, daß etwas gerichtet wird. Da schreibt :der 
Ministe*' für Äußeres zurück: Ich habe den Gene
ralkonsul iii läibach beauftragt, im gegenständli
chen Fälle bei den zuständigen jugoslawischen 'Be
hörden vorzusprecheri. Diesem erstenrSchfitt wer

den vermutlich weitere in Beigrad folgen müssen. 
Herr-Landeshauptmann meint darin zum Schluß: Es 
ist der Fall nach wie vor in Behandlung und es ist 
nicht zu erwarten, daß eine endgültige Antwort 
über die Verhandlungen, sehr rasch bei uns ein
langen wird. 

Ich glaube, wir alle Waren der Meinung, daß der 
Herr Landeshauptmann recht haben wird, daß man 
lange warten wird müssen, bis man von Jugosla
wien etwas Positives beantwortet bekommt. Und 
siehe da, heuer im Oktober, also kaum 6 Monate 
nach dieser Erklärung haben wir erfahren, daß in 
Laibach, ebenfalls am Zentralfriedhof auf einem 
sehr repräsentativen Platz, bereits ein Denkmal 
in Bearbeitung ist, für unsere gefallenen Öster
reicher in Jugoslawien. Man hätte nicht gedacht, 
daß die Sache-so rasch geht und wir vom Kamerad
schaftsbund waren sehr erfreut über diese Nach
richt und haben auch dem Herrn Landeshauptmann
stellvertreter unseren Dank ausgesprochen. Ich 
glaube, auch der Höhe Landtag muß anerkennen, 
daß hier unser Landeshauptmannstellvertreter Matz
ner eine gute Tat gesetzt hat, so daß wir für die
ses Denkmal am Zentralfriedhof eben als Gegen
gabe unser Denkmal in Laibach haben. 

Am 1. November 1962 erfolgte die Einweihung 
des Denkmals in Laibach. Der Steir. Kameradschafts
bund fuhr mit 13 Pkws zur Feier nach Laibäch. Ein 
Wagen des österr. Kameradschaftsbundes verun
glückte kurz vor Laibach. Landesrat Sebastian hat 
in der Generaldebatte ausführlich darüber- berichtet. 

Dieser Verkehrsunfall wurde gelegentlich der Na-
tionalratswahl im November 1962 politisch ausge
wertet und der österr. Kameradschaftsbund in den 
Wählkampf hineingezogen. 

Genauso wurde beim Vorfall in Berndorf, Nie
derösterreich, am 7. Oktober d. J., wo KP-Freiheits
kämpfer, auf Kamefädschaftsbündler bei einer Fah
nenweihe losgegangen sind und wo es auch Ver
letzte gegeben hat, unserem Innenminister Afritsch 
die Schuld gegeben, daß es zu einem Zusammenstoß 
gekommen ist. Auch den Außenminister sowie den 
Justizminister beschuldigte man, daß sie- nicht so
fort eingegriffen haben. (Abg. L e i t n e r : „Der 
Innenminister hat das Gegenteil festgestellt." — 
Landesrat P r i r s c h : „Das wäre aufklärungsbe
dürftig, wer recht hat, der Herr Abg. Edlinger oder 
der Herr Innenminister.") 

Auf jeden Fall hat man den Kameradschaftsbund 
dort hergenommen und in den Wahlkampf einbe
zogen. 

Die Zeitung „Die Kameradschaft" von Nieder
österreich brächte auf der Titelseite ein Bild des 
Vorfalles in Berndorf mit der Überschrift „Der 
Sicherheitsdirektor von Niederösterreich, Hofrat 
Dr. Schunkl, Bild iii der Mitte ohne Hut, unent
schlossen; der Mob stürmlj über die Brücke!" 

Der Schuld an dem Vorfall wurden die sozialisti
schen Minister bezichtigt und nicht der anwesende. 

- Sicherheitsdirektor, de rmi t seinen 200 Gendarmen 
es nicht zustande gebracht hat,x auf einer engen 
Brücke den Ansturm .aufzuhalten. '(Landesrat 
P r i t s c h : „Der InnenministerÄat-gesagt^esrsind 
n u r s o e i n paar Radaumadher̂ ^ geweseni Der-Innen-

B s*s ^^m^mg^^^^^^^U^^^^^^mS^m^SSiS^m^^^^^^^^U^^^^^^^^^ 



21, Sitzung des Steierm. Landtages", V. Periode. — 18., 19. und 2Q. "Dezember 1962. 453 

minister hat uns falsch informiert, er hat das baga
tellisiert!" — Weitere unverständliche Zwischen
rufe.) 

Diese beiden Vorfälle haben wir bei unserer er
weiter ten Präsidialsitzung des österreichischen Ka
meradschaftsbundes am 8. Dezember veranlaßt, da
zu Stellung zu nehmen, weil wir vom Kamerad-
schaftsbund aus von Haus aus überparteilich sind. 
Im § 1 heißt es ganz ausdrücklich, daß wir mit kei
ner Partei etwas zu tun haben wollen. (Heiterkeit.) 
Aber sie ziehen uns hinein. Ja, Sie lachen! Unser 
Bundesobmann vom Land sowie vom Bund, der be
währte Gröbminger, ha t im Namen des Kamerad
schaftsbundes den steirischen Wahlaufruf der ÖVP 
unterschrieben. Er hat von seinen eigenen Leuten 
eine schwere Rüge einstecken müssen. (Landesrat 
P r i r s c h : „Das. glaube ich schon, aber er hat es 
gut gemeint!") Ganz berechtigt, weil er für sich 
selbst e twas unterschreiben kann, aber nicht im 
Namen einer so großen Körperschaft. 

Es wurde natürlich auch beschlossen und ich 
wurde dort beauftragt, der Landesregierung, welche 
uns schon im Jahre 1961 aus dem Referat der Frau 
Maria Matzner eine Subvention zugewiesen hat, so
wie im Jahre 1962 aus dem Referat Dr. Koren 
hier den Dank der Landesleitung des Ö.K.B. sagen 
soll und bitten möchte, daß der Ö.K.B. im nächsten 
Jahr wieder eine Beihilfe für 1963 bekommt. (Lan
desrat P r i r s c h : „Wird gehalten!") Nun, bitte, 
Herr Landesrat, wir werden Sie beim Wor t neh
men, wir vom Kameradschaftsbund. (Landesrat 
P r i r s c h : „Ich bin selbst beim Kameradschaft
b u n d ! " — Abg. B a m m e r : „Der kleine Kamerad 
Prirsch!") Er hat bei der Landtagssitzung am sound
sovielten versprochen, daß er aus seinem Referat 
für den Kameradschaftsbund etwas dazugibt. 
Schauen Sie, wir sind eine ziemlich große Masse 
von Mitgliedern, über 62.000 in 364 Ortsverbän
de aufgegliedert, das ist e ine ganze Menge Ar
beit. Herr Landesrat Kören hat schon wiederholt 
Gelegenheit gehabt und Gelegenheit genommen, 
zu uns zu sprechen und er kennt die Verhältnisse 
bei uns sehr gut, und ich glaube, daß wir im kom
menden J ahr wieder was kriegen, wenn es nicht 
wieder wo auf die gefehlte Seite geht. (Beifall bei 
der SPÖ.) 

2. Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
S t ö f f 1 e r das Wort . 

Abg. Stöffler: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! Ich bin heute im Laufe der Generaldebatte 
in Zwischenrufen ein paarmal apostrophiert wor
den. Ich darf dazu einiges sagen. Die heutige Ta
gespresse verlautbart j a die Forderungen der öffent
lichen Bediensteten nach einer Sonderzahlung, wo
mit die Steigerung der Lebenshaltungskosten im 
Jahre 1962 abgegolten werden soll. Diese Forde
rung war eigentlich zu erwarten, nachdem ja die 
Gewerkschaft derGemeindebediensteten vorher eine 
analoge Forderung an den Städtebund gestellt hat, 
die auch ihre Erfüllung gefunden hat. Nun gilt aber 
noch immer das Stillhälteabkommen, wonach bis 
zum 31. Dezember dieses Jahres sämtliche Lohn
forderungen zurückgestellt werden sollten. Man hat 
das Abkommen de facto nicht eingehalten. Man 

Jiatte aber nicht den Mut, das auszusprechen, son
dern man hat für das Kind einen anderen Namen 
gesucht. Eine Sonderzulage wird damit begründet^ 
daß gewisse Einsparungs- und Reorganisationsmaß
nahmen, vermehrte Verwaltungsaufgaben und die 
Spezialisierung der kommunalen Betriebe, die Un
ternehmungen an die Bediensteten höhere Anforde
rungen stellen und daß das im derzeitigen Bezug
schema nicht abgegolten sei. Für die im Jahre 1962 
angefallenen Mehrleistungen wurde also im Städte
bund und in der Gewerkschaft der Gemeindebedien
steten eine einmalige Abfindung in Form einer 
Sonderzahlung vereinbart. Die Empfehlung des 
Städtebundes sieht vor, daß alle Vollbeschäftigten 
l inear 500 Schilling bekommen sollen, Teilbeschäf
tigte und Ruhegenußempfänger 400 Schilling, Wit
wen und Waisen usw. weniger. Nun, für die Zu
wendung als Begründung angeführte Mehrleistung 
kann ja für die Pensionisten, Wi twen und Waisen 
nicht in Betracht gezogen werden, weil sie ja keine 
Leistungen mehr erbringen. Man hät te also gleich 
den Mut haben sollen, das Kind beim richtigen 
Namen zu nennen, denn so wie dies getan wurde, 
ist ja der Bruch dieses Stillhalteabkommens ganz 
offenkundig. Wir haben nun die Empfehlung des 
Städtebundes eingehend geprüft und wir sind zur 
Auffassung gekommen, daß, wenn schon eine Kor
rektur .des Bezugschemas auch in Form einer ein
maligen Zulage erfolgen soll, auch eine entspre
chende 'Berücksichtigung jener Bediensteten erfol
gen muß, die noch in ihren Anfangsbezügen stehen 
und die sich in den unteren Verwendungsgruppen 
befinden. Der diesbezügliche Hinweis auf diese 
unsere Absicht im gemeinderätlichen Personalaus
schuß am Montag, den 10. Dezember, gemacht, wurde 
damit beantwortet , daß die Neue Zeit in ihrer Aus
gabe vom Dienstag, den 11. Dezember, die Streik
drohung der Gewerkschaft verlautbarte. Wollte 
man also^ den Streik vermeiden — und wir beken
nen uns dazu, daß wir bemüht bleiben werden, so
weit es immer möglich ist, solche wirtschaftsstö-
rende Ereignisse, und dazu gehören Streiks, zu ver
meiden, im Rahmen des Möglichen zu unterbin
den —, so mußte man in Berücksichtigung der klei
nen Einkommen auf der Wiener Lösung aufbauen. 
Man soll uns jetzt nicht den Vorwurf machen, wir 
hät ten den Rahmen ausgeweitet, wenn man inner
halb eines Rahmens seitens der Gewerkschaft, un
terstützt durch die sozialistische Parteipresse, jedes 
Arrangement unter Androhung von gewerkschaft
lichen Zwangsmaßnahmen unterbindet. Wir haben 
daher den Antrag gestellt, daß für die Bezieher von 
Monatseinkommen, die unter 4000 Schilling liegen, 
die Zulage stufenweise erhöht wird, und zwar in 
dem Sinn, daß, je kleiner das Einkommen ist, um 
so höher die einmalige Zulage sein soll. Analog 
sollte auch die Regelung bei den Wi twen und Wai
sen, bei den Pensionisten und bei den nicht voll 
Beschäftigten erfolgen. Wir haben uns zu dieser, 
wie Sie mir zugeben werden, sozialen und gewiß 
gerechten Staffelung erst entschlossen, nachdem uns 
sowohl der Personalreferent, als auch der Finanz
referent mitgeteilt hatten, daß im Sammelnachweis 
für Personalausgaben die für diese Zulage erfor
derliche Bedeckung im Jahre 1962 budgetmäßig ge
sichert ist. Ich erinnere, meine Damen und Herren, 
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in diesem Zusammenhang ah; die Argumentation. 
des' seinerzeitigen Bundesministers für Verkehr, 
Herrn Dipl. Ing. Waldbrunner, der zur Rechtferti
gung für die Auszahlung einer Zulage an die Post
ler ebenfalls darauf verwiesen hat, daß die Be
deckung durch Einsparungen gegeben sei. Meine 
Damen und Herren, wenn Sie dazu ja gesagt haben, 
dann können Sie jetzt nicht nein sagen, denn sonst 
ist das nicht als seriös zu bezeichnen. Die SPÖ-
Fraktion hat unseren Antrag als außerordentlich 
störend empfunden und sie hat ihn als Lizitation 
hingestgllt, ist sofort zu ihren Parteiführern in 
Land und Bund gelaufen, um zu erwirken, daß die 
OVP-Gemeinderatsfraktion in Graz zurückgepfiffen 

Meine Damen und Herren, eine solche Art der 
Verhandlung ist doch alles eher als fair, ist höchst 
unfair und sie zeigt nicht den ernsten Willen einer 
gemeinsamen Zusammenarbeit. Im Gemeihderat 
wurde' dann die Beschlußfassung dadurch verhinr 
dert, daß die Partei, die den Bürgermeister und den 
Vorsitzenden stellt, einen Exodus veranstalteten, 
und in den folgenden Tagen hat man uns dann den 
Entwurf einer Vereinbarung unterbreitet, der nicht 
mehr oder weniger zum Inhält hat, als daß wir nie 
mehr über die Regelung der unteren Bezüge reden 
sollen. Heute hat noch der Klübobnianh der so
zialistischen Fraktion uns wissen lassen, daß die 
SPD' nur zwei Möglichkeiten einer Behandlung 

wird. Uns ist, meine Damen und Herren, nicht be
kannt, daß gleiche Versuche unternommen wurden, 
um die SPÖ-Fraktion in der Stadt Linz z. B. zurück
zupfeifen, wo ebenfalls beschlossen wurde, eine 
über die Empfehlung des Städtebundes hinaus^ 
gehende Regelung zu treffen. In Linz wurde be
schlossen, daß jedem Bediensteten 500 Schilling be
zahlt werden und ab 1. Dezember laufend in Zu
kunft 200 Schilling, das heißt also schon im De
zember 700 S und dann immer weiter 200 S als Zu
lage dazu. Mir ist auch nicht bekannt, daß die 
SPÖ-Fraktion -in Innsbruck zurückgepfiffen worden 
sei, weil man dort außerhalb der vom Städtebund 
empfohlenen Regelung — denn über diese Rege
lung ist in Innsbruck noch gar nicht Beschluß ge
faßt worden, das kommt erst — auch eine Zulage 
leistet, und zwar in Innsbruck pro Bediensteten 
500 Schilling, für die Ehefrau 100 Schilling, für das 
erste und zweite Kind je 100 Schilling und ab dem 
dritten Kind 150 Schilling. Die SPÖ-Fraktion hat 
auch bisher nichts verlauten lassen, daß sie es als 
störend empfindet, wenn im kommenden Jahr eine 
allgemeine Gehaltsregelung eintreten wird, wobei 
man hört, daß unbeschadet des Abschlußter-
mins dieser Regelung bereits ab 1. Jänner 
1963, also rückwirkend, Geltung hat. Jedes Pro
zent einer solchen Gehältserhöhung würde für 
die Gemeinde Graz einen Aufwund von 2 Mil-
lione.n Schilling bedeuten, das heißt, bei 5 bis 
10 Prozent 10 bis 20 Millionen Schilling. Meine 
Damen und Herren, wenn die Finanzlage der Stadt 
Graz durch die soziale Staffelung »der Sonderzulage 
gefährdet ist, dann ist sie durch die zu erwartende 
Gehaltsregelung, die einen mehrfachen Millionen
betrag in Belastung bringen wird, doch noch viel 
eher gefährdet. Die sozialistische Partei hat unsere 
Anträge im Personalausschuß ohne weitere Ver
handlungsbereitschaft einfach niedergestimmt. Sie 
hat auch dann den Antrag im Stadtsenat niederge
stimmt, sie hat die Vertagung der Entscheidung 
über^ die gesamte Zulage uns .dann empfohlen mit 
der List, daß hiedurch der angekündigte Streik aus
bricht. Und gewiß auch mit der. Absicht^ uns dann 
für diesen Streik die Schuld in die Schuhe zu schie
ben. Denn als die Sozialisten uns diesen Vertagungs-
antrag vorlegten, da hatten wir bereits die Neue 
Zeit in der Tasche,, in der zu lesen war, daß der im 
Fall einer Verzögerung angekündigte Streik durch 
die / veranwörtungslSewußte Haltung der SPÖ yer-
miedeK wüMe und daher die Stadtverwaltung ^ge
rettet sei. \ - ; : v v ' - ' . . . - . . , i- ' :

: 

unseres Zusatzantrages sieht, entweder das ihm 
zugemutete stille Begräbnis oder die -SPD wird 
ihrerseits über unseren Antrag hinaus Anträge 
stellen, und wörtlich hat es dann geheißen: „und 
die Lizitation antreiben." (Abg. B a m m e r : „Wer 
hat den angefangen damit?") Die Ursache dieser 
Haltung ist gewiß darin zu suchen, daß Sie, meine 
Damen und Herren von der Sozialistischen Partei 
sich noch immer in dem irrtümlichen Glauben be
finden, daß die soziale Gesinnung für Sie durch 
einen Pachtvertrag gesichert sei. Sie sehen in je
dem, der auf diesem Gebiete die Initiative ergreift, 
einen gefährlichen Gegner, denn es war doch so 
schön all die Jahre hindurch, behaupten zu kön
nen, wir von der ÖVP seien unsozial, wir würden 
den Rentnern keine höheren Bezüge vergönnen 
und ähnliches mehr. 

Der. Herr Landesrat Sebastian hat heute gesagt, 
nicht immer den Löhnen und Gehältern dürfe an der 
Geldentwertung die Schuld gegeben werden und 
die Ordnung im Staatshaushalt, das gilt wohl auch 
für die Gemeinde, darf nicht allein auf Kosten der 
Arbeitnehmer erfolgen. -

- Meine Damen/ünd Herren, ist nicht auch die Be
zeichnung Ihrer Partei, die Sie sich selbst gegeben 
haben, Sie seien die Partei mit Herz, auch ein An
griff auf die änderen, als ob die anderen kein Herz 
hätten? So dumm sind wir nicht und die Bevölke-
nung nicht, daß wir nicht wissen, was Sie damit mei
nen. Wir haben es, meine Damen und Herren, satt, 
immer die sachliche Notbremse gegen Ihre dema
gogischen Treibereien zu sein. Es ist den Soziali
sten nicht ernst mit der Ablehnung aus sachlichen 
Gründen, denn sie haben auch jede Änderung der 
Staffel abgelehnt. Sie haben schließlich auch den 
Antrag der Freiheitlichen Partei -niedergestimmt, 
der eine Angleichung der Kinderzulage an die Kin
derbeihilfe beinhaltet. Die Sozialistische Partei, 
verteidigt hier ein eigenartiges Prestige, das ich 
nicht verstehe. Sie wollen anderen Parteien einfach 
auf diesem Gebiet keine Initiative gestatten. Ja, 
Sie wollen,'allem anderen förmlich das Recht neh
men, bessere Gedanken ra haben, als Sie und Ihre 
Gew'erksehaftsfräktion; 

Ich betone ausdrücklich, daß wir jederzeit bereit 
sind, uns in dem' Rahmen* zu halten, der durch das 
Budget für das Jahr 1963 .gegeben ist, .(Abg, 
W u r m : irWir werden Ihnen die Förderungen 
unterbreiten, für alle. Berufsgruppeni") 

' Ich betone ausdrücklich, daß wir zu> Veriaähdlun-i 
gen über, die von uns beantragteJStäffel bereit sind, 
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daß hiebei die längst fällige und berechtigte Kor
rektur der unteren Einkommensgruppen aber im 
Prinzip gewahrt bleiben muß, wenn auch nur in be
scheidenem Ausmaß einer einmaligen Zulage. (Abg. 
W u r m : „Sie werden die Forderungen kriegen!") 
Meine Damen und Herren von der Sozialistischen 
Fraktion, Sie stehen vor der Entscheidung, ent
weder unserer Initiative folgend bereit zu sein, im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten mit uns 
einen Weg zu suchen, um den Kleinen zu helfen, 
oder Sie müssen uns niederstimmen, dann müssen 
Sie aber auch den Mut haben, das im Gemeinderat 
zu tun, so wie das im Personalausschuß und im 
Stadtsenat bereits erfolgt ist. 

Wenn sich auch die Verhandlungen versteift ha
ben, so hoffe ich dennoch auf die Lösung,' die trag
bar ist, die sozial ist. Ich würde wünschen, daß sie 
einvefnehmlich erfolgt. Vielleicht kann auch bei 
den künftigen Verhandlungen über die zukünftigen 
Gehaltserhöhungen, ohne den Rahmen zu sprengen, 
an die Kiemen mehr gedacht werden, damit soll die 
Leistung der Bezieher von größeren Gehältern kei
neswegs diskriminiert werden. Ich bin sogar der 
festen Überzeugung, daß die höheren Beamten ein 
Verständnis dafür haben, daß man den Kleinen in 
Zukunft besser hilft. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
L e i t n e r. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Die Kom
munisten unterstützen die Forderungen der öffent
lich Bediensteten, zu denen die Landesbediensteten 
gehören, auf das entschiedenste. Dringlich zu lösen 
sind unter anderem die Forderungen auf Anpassung 
der Gehälter an die gestiegenen Lebenshaltungs
kosten mit Wirkung ab 1. Jänner 1963. (Abg. 
B a m m e r : „Das ist ein Koalitionspartner, der mit 
Euch gestimmt hat im Gemeinderat!" — Abg. Dok
tor P i t t e r m a n n . : „Gehn's hörn's doch auf mit 
diesem Blödsinn!" — Abg. S t ö f f l e r : „Ich möchte 
nicht darauf hinweisen, wer mit den Stimmen der 
Kommunisten gewählt worden ist und Ihr Kandi-
tat war!" — P r ä s i d e n t : „Der Herr Abg. Leit
ner hat das Wort!") Bis zur Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes soll allen Landesbediensteten ein mo
natlicher Teuerungsausgleich in der Höhe von min
destens 250 S gewährt werden. Vordringlich ist, wie 
hier schon angeführt wurde, die Einführung der 
5-Tagewoche und die Schaffung der gesetzlichen 
Grundlage für die Durchführung der Personalver
tretungswahlen. 

Die Teuerungszulage von mindestens 250 S und 
die 5-Tagewoche können in der eigenen Kompe
tenz des Landes beschlossen werden. Die anderen 
Gesetze sind Bundessache, aber .das Land hat die 
Möglichkeit, initiativ für diese Forderung der 
öffentlich Bediensteten einzugreifen. Die Gehälter 
der öffentlich Bediensteten sind um mehr als 20 %> 
hinter den Lebenshaltungskosten seit 1956 zurück
geblieben und auch die im öffentlichen Dienst 
Stehenden haben das Recht auf einen Anteil am ge
stiegenen Nationalprodukt. Das Nationalprodukt 
ist in den letzten 3 Jahren so gestiegen, wie noch 
hie zuvor in Österreich. Wenn man vergleicht, 
welchen Anteil die öffentlich Bediensteten bzw. 
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die Landesbediensteten an diesem Steigen des Na
tionalproduktes haben, so muß man feststellen, daß 
dieses Ausmaß äußerst gering ist. Die öffentlich 
Bediensteten sind heute die einzige Beschäftigten
gruppe, deren Realeinkommen erwiesenermaßen 
geringer ist, als vor 1938. 

Wie soll ein Landesbediensteter mit einem An
fangsgehalt von 1300-S bis 2000 S, da sind schon die 
B-Gehälterbezieher miteinbegriffen, eine Familie er
halten? Diese niedrigen Gehälter erstrecken sich 
aber nicht etwa nur auf die ersten 2 oder 3 Jahre, 
sondern auf einen Zeitraum bis zu zu 10 Jahren, 
gerade in der Zeit, wo die meisten Landesbedien
steten heiraten und gezwungen sind, sich eine Woh
nung anzuschaffen und einzurichten, eventuell für 

, Kinder zu sorgen und — wie es bei jungen Men
schen selbstverständlich ist — daß sie auch etwas 
vom Leben haben wollen. Die Landesbediensteten 
sind mit ihren Gehaltszuständen unzufrieden und 
auch ihre Geduld hat Grenzen. Das haben bereits 
die Aktionen der Postler und Polizisten unter Be
weis gestellt. Es geht nicht an, daß das Land die 
Gutmütigkeit der Landesbediensteten noch länger 
ausnützt. Die Landesbediensteten sind auch nicht 
mit dem danke schön der Vertreter der Regierungs
parteien bei jeder Budgetberatung zufrieden und 
die Sache ist damit nicht abgetan. Voriges Jahr hat 
der Sprecher der Sozialistischen Fraktion, der Ab
geordnete Schlager, darauf hingewiesen, daß man 
den Landesbediensteten nicht nur hohe Pflichten 
auferlegen darf, sondern daß man auch ihre Rechte 
und Wünsche nicht vergessen darf. Sogar die ÖVP 
hat im Zusammenhang mit den vorletzten und den 
letzten Nationalratswahlen Versprechungen gegen
über den öffentlich Bediensteten gemacht. Wenn: 
alle dafür sind, wenn die Sache nicht bei Worten 
bleiben soll, dann muß man die Forderungen der 
Landesbediensteten unterstützen und — soweit sie 
finanzieller Natur sind — in das Landesbudget auf
nehmen. Nach den Worten-des Herrn Landesfinanz-
referenten ist das nicht der Fall, weil er' in seiner 
Einbegleitungsrede angeführt hat, daß für generelle 
Gehaltsregelungen nichts vorgesorgt sei. 

Die Einführung der 5-Tagewoche ist in den mei
sten Bundesdienststellen bereits Wirklichkeit und 
hat sich bewährt. Es wäre höchste Zeit, daß auch 
das Land bzw. die Landesregierung in dieser Frage, 
die bereits seit 5 Jahren in Behandlung steht, einer 
positiven Regelung zustimmt, umso mehr, als die 
große Mehrheit der Landesbediensteten in einer 
Urabstimmung ihren Willen kundgegeben hat. 
Eine solche Regelung müßte natürlich dienststellen
weise getroffen werden. Es geht nicht an, daß die 
Landesregierung, so wie es in den letzten 5 Jahren 
der Fall war,. diese Frage hinausschleppt und mit 
Stillschweigen versucht, über diese Situation hin
wegzukommen. Das verlängerte freie Wochenende 
ist einmal ein Zug der Zeit, genauso, wie die Lan
desregierung nicht darüber hinwegkommen wird, 
die 40-Stundenwoche früher oder später im Lan
desdienst einzuführen. 

Bei der Einführung eines Personalvertretungs-
gesetzes handelt es sich darum, den öffentlich Be
diensteten mindestens das zuzugestehen, was die 
Arbeiter und Angestellten in Form des Betriebs
rätegesetzes bereits habens^Auch die öffentlich Be-
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diensteten haben ein Recht, in allen sie betreffen
den Fragen nicht nur ihre. Meinung äußern zu dür
fen, sondern auch mitzuentscheiden. 

Präsident: Das Wort hat der Herr Abg. P ö l z l : 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Ohne die Tabellen der 
Statistik kann heute kein moderner Mensch mehr 
leben, soweit er irgendwo in der Politik, in der 
Wirtschaft und in der Nationalökonomie etwas zu 
sagen hat; Aber gerade der Wert dieser Tabellen 
ist sehr umstritten. Ich möchte meinen Ausführun
gen die Steigerung der Lüge voranstellen. Man 
sagtT^Jügen" kann man' föTgeMeTmateü^steKtBfffr 
die Notlüge, die gemeine Lüge und die Statistik. 
Die Statistiker haben hier ihren berühmtesten Mann, 
den Herrn Professor Dr. Wagemann, aufgeboten, 
um hier entgegenzutreten. Er hat erklärt, „die Sta
tistik ist ein Spiegel; hüte sich hineinzusehen, wer 
nicht reinen Herzens ist". Wir sehen also, die Mei
nungen über die.Statistik sind geteilt. Ich möchte 
aber das Hohe Haus daran erinnern, daß im Jahre 
1956 eine Landesstelle für Statistik errichtet wurde. 
Ich darf das Hohe Haus daran erinnern, daß von 
dieser Abteilung schon sehr wesentliche Arbeiten 
geliefert wurden. Ich erinnere an eine der letzten 
Publikationen dieser Abteilung, und zwar über die 
Verkehrsstatistik, über die Verkehrs-Unfall-Stati
stik. Hier konnte man ersehen, daß es auf der 
Straße zwischen Mürzzuschlag und Graz 20 Unfall
stellen gibt, die drei und mehr Unfälle haben. Wir 
haben also durch die Statistik die Möglichkeit be
kommen, Gefahrenstellen auf unseren Straßen, Ge
fahrenpunkte zu vermerken, die nun im Verein mit 
der Gemeinschaft für Verkehrssicherheit ausgemerzt 
gehören und ausgemerzt werden können. Ich darf 
in diesem Zusammenhang dem Leiter dieses Amtes, 
dem Herrn. Oberregierungsrat Dr. Festl und seinen 
Mitarbeitern danken für diese Arbeit, die eigentlich 
von einer kleinen Abteilung geleistet wird, Ich 
möchte aber doch den Vorschlag machen, daß das 
Hohe Haus in Zukunft dieser Abteilung höhere 
Aufgaben zukommen und eine, größere Beachtung 
zuteil werden läßt. Meine Damen und Herren, 
Österreich steht am Vorabend der Integration. Und 
gerade, hier ist es wichtig, daß wir gerüstet sind 
und unterrichtet sind vor allem über die Dinge der 
Wirtschaft, über die Zusammenhänge der Wirt^ 
schaff, und/ich glaube hier den Vorschlag, machen 
zu dürfen, daß diese Abteilung für Statistik nicht 
nur mit diesen Beamten, die sie heute hat, „beschäf
tigt wird, sondern darüber hinaus Wissenschaftler 
verpflichtet, die iri der Grundlagenforschung-für das 
Land Steiermark arbeiten, frei schaffende Wissen
schaftler, die so die Möglichkeit haben, dem Land 
ihre Dienste ahziibieteii. Ich. möchte also, um die 
Zeit nicht noch länger in Anspruch zu nehmen, Sie, 
meine Dameii und Herren, bitten, schenken Sie, die
ser Abteilung mehr Beachtung, fördern Sie mehr 
von dieser Abteilung, denn das. ist auch unser. 
Recht, Verlangen wir, daß eine moderne, statistische 
Abteilung in der; Steiermark ausgebaut und gebil
det; VirdKfö£dern:>y^ das vorn Höhen,Haus ans und 
ich bin überzeugt davon, daß wir gerüstet * sein 
werderi,'••; wie,, esi.einer mpdejiien 'V^ksvertretwng 

;zukörnmt. .(Beifall.) '• : "V'; , " 

Präsident: Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Dr. S t e p a n t s c h i t z. 

Abg. ÖDi. Stepantschitz: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Wir haben uns in einer sehr 
erregten Debatte im ersten Teil dieser Sitzung zu
sammengestritten und sind, was den wirtschaftlichen 
Teil betrifft, auf die Formel gekommen,' es muß ge
spart werden, und zwar auf allen Seiten. Und jetzt 
bei der Gruppe 0 wird von allen Seiten wieder ge
fordert. Es scheint das also im Widerspruch- zu 
stehen mit dem, was ursprünglich festgelegt worden 
ist. Ich glaube aber, daß dieser Widerspruch nur 

-einr~scheinbarer—istT—dennr^vvk—müssen—feststeLlenT-
daß gut bezahlte Beamte sich auch bezahlt machen. 
Das ist also ein Sparen am falschen Platz, wenn wir 
gerade bei unserer Angestelltenschaft beginnen 

• würden. Es ist wiederholt, ich glaube von den Ver
tretern aller drei Parteien schon festgestellt wor
den hier in diesem Hohen Haus, daß das Land 
Steiermark ein sozialer Dienstgeber ist. Ich glaube, 
es ist auch immer so gewesen. Wir können uns da
her vornehmen, uns auch ,in Zukunft auf diesen 
Grundsatz zu berufen. Nun, ich glaube, die einzel
nen Punkte, die hier angeführt worden sind, be
dürfen doch noch einer kurzen Diskussion. Ich darf 
vorweg feststellen, ich habe nicht behauptet, daß 
das, was hier verlangt worden ist, irgendwie mit 
Lizitationspolitik zu tun hätte, ich glaube, daß diese 
Forderungen, die hier gestellt worden sind, durch
aus ernst zu nehmen sind und daß wir uns bemü
hen müssen, sie auch wirklich durchzusetzen, denn 
vom Reden allein haben doch schließlich-die Ange
stellten sehr wenig. Nun, was die 5-Tagewoche be
trifft, so ist ja wieder ein gemeinsamer Resolu
tionsantrag vorliegend, daß diese Frage von der 
Regierung studiert werden soll. Eine Befragung der 
Angestellten .hat ja ein nicht sehr einheitliches 
Bild ergeben. Es dreht sich ja nicht nur; um 
die Festlegung der Arbeitszeit,'' sondern auch 
um die Dienstzeitregelung für die verbleiben
den 5 Tage. Ich glaube aber schon, daß es 
gelingen wird, hier eine alle Teile befriedigende 
Lösung zu finden; ich glaube vor allem aber, daß 
es doch auch zweckmäßig wäre, wenn wir endlich 
einmal Person.alvertretungswahlen durchführen wür
den. Ich habe mich eigentlich gewundert, daß der 
Herr Kollege Schlager auf diesen Punkt nicht, ver
wiesen hat. Ich glaube, es ist seit 1945 eine genug 
lange Zeit verstrichen, um endlich einmal auch den 
Beamten und Angestellten des Landes Steiermark 
die Möglichkeit zu geben, ihre Vertretung durch 
eine Wahl zu ermitteln. Nun, was die Entlohnung 
unserer Angestellten betrifft, so glaube ich, müs
sen wir uns drei Grundsätze vor Augen halten. Der 
erste ist die Existenzsicherüng, der zweite ist der 
Leistungslohn und der dritte ist die Garantie einer 
entsprechenden Dienstleistung, Nun, was die Exi
stenzsicherüng betrifft, so folge ich den Gedanken
gängen des Herrn Vizebürgermeisters Stöffler und 
ich glaube auch, Herr Kollege Schlager, wenn Sie 
gesprochen haben von der Forderung, nach einer 
8°/(iigen Gehältserhöhung, daß -damit jenen Ange
stellten; dife neutev nun einmal nictit viel mehr ha
ben *aJs:10#SchilBnf, nietet g^oIfen^ist.vWir wer

b e n den Mut'naben snössen, unser Gehalf ss^ema 
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