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4 1 . S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

euä\t 
VI. Periode — 10., 11. und 12. Dezember 1968 

I n h a l t : ' 

P e r s o n a l i e n : 
- Entschuldigt ist Abg. Hegenbarth (1610). 

A u f l a g e n : 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 97, Gesetz, mit 

dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungs-
gesetz neuerlich abgeändert und ergänzt wird 
(1611); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 98, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Landeslehrer-Dienst
hoheitsgesetz 1966 abgeändert und ergänzt wird 
(Steiermärkische Landeslehrer-Diensthoheitsge
setz-Novelle 1969). 

Z u w e i s u n g e n : 
Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 97 und 98 dem 

Volksbildungsausschuß (1611); 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 97 dem Ge

meinde- und Verfassungs-Ausschuß (1611); 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 652, dem Ver

kehrs- und volkswirtschaftlichen Ausschuß (1611); 
Beilage. Nr. 89 dem Gemeinde- und Verfas-

.. sungs-Ausschuß (1611). 

A n t r ä g e : 
Antrag der Abgeordneten Nigl, Jamnegg, Rit-

zinger und Lind, betreffend die gesetzliche Er
richtung eines Landarbeiterkammertages (1611); 

Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Burger, 
Prof. Dr. Eichtinger und Karl Lackner, betreffend 
die Übernahme des Reststückes der Paalgraben-
straße vom Alpenhotel Kaltwasser bis zur Lan
desgrenze Steiermark/Kärnten; 

Antrag der Abgeordneten Burger, Lautner, 
Kölner und Ing. Koch, betreffend Sonderunter
stützung für die im Bergbau Beschäftigten; 

Antrag der Abgeordneten Ileschitz, Vinzenz 
Lackner, Zagler, Schön und Genossen, betreffend 
Ausdehnung der Sonderunterstützung im Falle 
einer Arbeitslosigkeit für die Arbeitnehmer im 
gesamten Bergbaubereich (1611). 

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

gierungsvorlage, Einl.-Zahl 636, über den Lan
desvoranschlag 1969, den Dienstpostenplan und 
den Kraftfahrzeugsystemisierungsplan. 

Hauptberichterstatter: Abg. Hans Brandl (1612). 
Annahme der Regierungsvorlage (1870). 

G e n e r a l d e b a t t e : 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (1613), Abg. Dr. 

Klauser (1618), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (1626), 
Abg. Leitner (1632). 

G r u p p e 0 : 
Berichterstatter: Abg. Buchberger (1639). 
Redner: Abg. Nigl (1640), Abg. Scheer (1641), 

' Abg. Brandl (1642), Abg. Lendl (1642), Abg. Groß 
(1643), Abg. Dr. Heidinger (1645), Abg. Zinkanell 
(1646), Abg. Wuganigg (1647), Abg. Pichler (1648), 
Landesrat Wegart (1648). 

Abstimmung (1651). 

G r u p p e 1 : 
Berichterstatter: Abg. Loidl (1651). 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (1651), Abg. 

Pölzl (1653), Abg. Ileschitz (1654), Landesrat 
- Peltzmann (1656). 

Abstimmung (1658). 

G r u p p e 2 : 
Berichterstatter: Abg. Ritzinger (1658). 
Redner: Abg. Prof. Hartwig (1658), Abg. Prof. 

Dr. Eichtinger (1660), Abg. Loidl (1663), Abg. 
Wuganigg (1665), Abg. Klobasa (1665), Abg. Vin
zenz Lackner (1666), Abg. Gerhard Heidinger 
(1668), Abg. Egger (1670), Abg. Ing. Koch (1672), 
Abg. Leitner (1674), Abg. Prof. Dr. Moser (1677), 
Abg. Scheer (1679), Abg. Dipl.-Ing. Schaller 
(1680), Landesrat Peltzmann (1681). 

Abstimmung (1683). 

G r u p p e 3 : 
Berichterstatter: Abg. Nigl (1683). 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Schaller (1684), Abg. 

Lind (1686), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (1686), 
Abg. Groß (1690), Abg. Egger (1692), Abg. Prof. 
Dr. Moser (1693), Abg. Prof. Hartwig (1695), Abg. 
Leitner (1696), Abg. Karl Lackner (1698), Abg. 
Groß (1698), Landeshauptmann Krainer (1699), 
Landeshauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. 
Koren (1699). 

Abstimmung (1705). 

G r u p p e 4 : 
Berichterstatter: Abg. Lendl (1705). 
Redner: Abg. Prof. Dr. Moser (1706), Abg. Fet-

linger (1709), Abg. Jamnegg (1710), Abg. Maunz 
(1712), Abg. Schrammel (1713), Abg. Burger (1714), 
Abg. Prof. Hartwig (1714), Abg. Dipl.-Ing. DDr. 
Götz (1716), Landesrat Gruber (1716). 

Abstimmung (1722)'. 

G r u p p e 5 : 
Berichterstatter: Abg. Klobasa (1722). 
Redner: Landesrat Bammer (1722), Abg. Dr. 

Heidinger (1724), Abg. Buchberger (1725)-, Abg. 
Scheer (1726), Abg: Groß (1727), Abg. Schrammel 
(1728), Abg. Ritzinger (1729), Abg. Ileschitz (1732), 
Abg. Prof. Hartwig (1735), Abg. Prof. Dr. Moser 
(1736), Abg. Laurich (1737), Abg. Nigl (1738), Lan
desrat Sebastian (1739). 

Abstimmung (1747). 

G r u p p e 6 : 
Berichterstatter: Abg. Karl Lackner <1747). 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (1747), Abg. Bur

ger (1750), Abg. Schön (1752), Präsident Koller 
(1753), Abg. Wuganigg (1754), Abg. Prenner (1756), 
Abg. Aichholzer (1756), Abg. Lautner (1758), Abg. 
Schrammel (1759), Abg. Ileschitz (1760), Abg. Zag
ler (1761), Abg. Meisl (1761), Abg. Lind (1762), 
Abg. Pichler (1763), Abg. Ing. Koch (1764), Abg. 
Leitner (1766), Abg. Pabst (1767), Abg. Brandl 
(1768), Abg. Prof. Dr. Eichtinger (1768), Abg. Loidl 
(1769), Abg. Aichholzer (1772); Landeshauptmann 
Krainer (1773), Abg. Feldgrill (1779), Abg. Ritzin
ger (1780), Landesrat Bammer (1782), Abg. Jam
negg (1785), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (1787), 
Landesrat Dr. Niederl (1789). 

Abstimmung (1792). 

G r u p p e 7 : 
Berichterstatter: Abg. Koiner (1792). 
Redner: Abg. Wuganigg (1793), Abg. Jamnegg 

(1794), Abg. Schön (1795), Abg. Zagler (1796), Abg. 
Groß (1797), Abg. Ileschitz (1797), Abg. Pölzl 
(1798), Abg. Meisl (1800), Abg. Vinzenz Lackner 
(1801), Abg. Burger (1803), Abg. Maunz (1804), 
Abg. Pichler (1805), Abg. Pölzl (1806), Abg. Stöff-
ler (1806), Abg. Jamnegg (1808), Abg. Dipl.-Ing. 
Fuchs (1810), Abg. Ileschitz (1812), Abg. Meisl 
(1814), Abg. Aichholzer (1815), Landesrat Gruber 
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(1815), Abg. Burger (1816), Landesrat Peltzmann 
(1816), Abg. Buchberger (1821), Abg. Premier 
(1824), Abg. Zinkanell (1825), Präsident Koller 
(1827), Abg. Schrammel (1831), Abg. Scheer (1833), 
Abg. Trümmer X1836), Abg. Brandl (1836), Abg. 
Lafer (1839), Abg. Nigl (1841), Abg. Pabst (1842), 
Lahdesrät Dr. Niederl (1843), Abg. Laurich (1846), 
Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (1848), Abg. Stöffler 
(1850), Landesrat Wegart (1853). 

Abstimmung (1857). 

G r u p p e 8 : 

Berichterstatter: Abg. Feldgrill (1857). 
Redner: Abg. Ritzinger (1857), Abg. Dipl.-Ing. 

DDr. Götz (1858), Erster Landeshauptmannstell
vertreter DDr. Schachner-Blazizek (1859), Abg. 
Kainer (1859), Landesrat Peltzmann (1861). 

Abstimmung (1861). 

G r u p p e 9 : 
Berichterstatter: Abg. Groß (1861). 
Redner: Erster Landeshauptmannstellvertreter 

DDr. Schachner-Blazizek (1862), Landeshaupt
mann Krainer (1863). 

Abstimmung (1869). 

A u ß e r o r d e n t l i c h e r L a n d e s -
v o r a n s c h l a g : 

Berichterstatter: Abg. Brandl (1869). 
Abstimmung (1869). 

B e s c h l u ß a n t r ä g e 
d e s F i n a n z a u s s c h u s s e s : 

Berichterstatter: Abg. Brandl (1869). 
Annahme der Beschlußanträge (1869). 

D i e n s t p o s t e n p l a n : 
Berichterstatter: Abg. Nigl (1869). 
Abstimmung (1869). 

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

Berichterstatter: Abg. Brandl (1869). 
——Abstimmung (lBßSh 

_ 7.; Berieht des Finahz-Aüsschüsses über die Re
gierungsvorlage, Eml.^Zahl 632, betreffend Bau-
und Gründflächeninartspruchhahme sowie Öb-
jektseinlösung für das Bauvorhaben Nr, 22/68 
„Seiersberg—^-Zwaring" der Landesstraße Nr. ,160. 

Berichterstatter: Abg. Johanna'Jamnegg (1871). 
Annahme des Antrages (1871).: . 

8. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 639, über die Zuer-
kennung von Hilflosenzulagen an Bezieher von 
außerordentlichen Versorgungsgenüssen. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger 
(1871). ' 

Annahme des Antrages (1871). 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 640, betreffend den 
Verkauf eines landeseigenen Grundstückes in 
Gösseridorf bei Graz an Johann und Sophie Seid
ler in Birkhof 20, St. Stefan ob Stainz. 

Berichterstatter: Abg. Josef Zinkanell (1871). 
Annahme des Antrages (1871). 

10. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 96, Gesetz, "mit 
dem das Gesetz vom -15. März 1954, LGB1. Nr. 
20, über die Bildung eines Fonds für gewerbli
che Darlehen, in der Fassung der Gesetze vom 
8. März 1958, LGB1. Nr. 41, vom 21. November 
1961, LGB1, Nr. 17/1962 und vom 6. Juli 1965, 
LGB1. Nr. 130, neuerlich abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Hans Koch (1,871). 
Annahme des Antrages (1871). 

11. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 648, betreffend 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft des Landes 
Steiermark für einen von den „Juniorwerken" 
Köflach bei der Sparkasse Voitsberg/Köflach auf
zunehmenden Kredit von 3.5 Millionen Schilling. 
. Berichterstatter: Abg. Franz Ileschitz (1872). 

Annahme des Antrages (1872). 

J12_JBerichlL-des Kontroll- und des Finanz-Aus-

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 94, Gesetz über den 
*Landeshaushalt für das Jahr 1969. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (1870). 
Annahme des Antrages (1870). 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 458, zum Antrag 
der Abgeordneten Egger, Jamnegg,. Nigl und 
Dipl.-Ing. Schaller, betreffend Rationalisierung 
der Reinigungsarberten in Landesanstalten und 
sonstigen in der Verwendung des Landes stehen
den Gebäuden. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (1870). 
Annahme des Antrages (1870). 

4. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 628, betreffend Ob
jektseinlösung Altenmarkt Nr. 21 „Wohnhausab
löse" der Landesstraße Nr, 277, Buchauerstraße. 

Berichterstatter: Abg. Siegmund Burger (187,0). 
Ahnahme des Antrages (1870). 

5. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re-r 
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 629, betreffend Bäu-
und Grundflächeninänspruchnahme sowie Ob
jektseinlösung von Langreiter Emil, Döllach 32, 
für den Ausbau der Landesstraße Nr. 276, Las-
singersträße. 

" Berichterstatter: Abg. Karl Lackner (1870). 
Annahme des Antrages (1870). 

6. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re- , 
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 631, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Öb-
jektseinlösung für den künftigen Ausbau der 
Landesstraße Nr. 50, Söehauerstraße. 

Berichterstatter: Abg. Josef, Schrammel (1871). 
Annahme des Antrages (1871). 

Schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
523, über die Genehmigung des Rechnungsab
schlusses des Landes Steiermark für das Rech
nungsjahr 1963. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (1872). 
Annahme des Antrages (1872). 

13. Bericht des Kontroll- und des Finanz-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
524, über die Genehmigung des Rechnungsab
schlusses des Landes Steiermark für das Rech
nungsjahr 1964. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (1872)? 
Annahme des Antrages (1872). 

14. Bericht des Köntroll- und des Finanz-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
525, über die Genehmigung des Rechnungsab
schlusses des Landes Steiermark für das Rech
nungsjahr 1965. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (1872). 
Annahme des Antrages (1872). 

15. Wahl der Mitglieder in das Kuratorium des 
Vorsorgefonds (1872). 

Beginn der Sitzung:. 10. Dezember 1968, 10 Uhr. 

Präsident Dr. Käan: Hoher Landtag! Ich er
öffne die 41. Sitzung des Steiermärkischen Land
tages in der laufenden VL Gesetzgebungsperiode 
und begrüße alle Erschienenen: 

-Entschuldigt ist: Abg.-Hegenbarth.- -. 
Mit der Einladung zur heut igen Sitzung habe 

ich I hnen bekanntgegeben, daß de r Landesvor-
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anschlag 1969 den Hauptpunkt der Tagesordnung 
bildet. 

Außer diesem in der Einladung bekanntgege
benen Tagesordnungspunkt wurden im Finanz-
Ausschuß in der Sitzung am 3. und 4. Dezember 
1968 noch folgende Geschäftsstücke erledigt, die 
wir auf die heutige Tagesordnung setzen können, 
es sind dies: 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 458, zum 
Antrag der Abgeordneten Egger, Jamnegg, Nigl 
und sonstigen in der Verwendung des Landes 
rung der Reinigungsarbeiten in Landesanstalten 
und sonstigen in der Verwendung des Landes 
stehenden Gebäuden; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 628, betref
fend Objektseinlösung Altenmark Nr. 21 „Wohn
hausablöse" der Landesstraße Nr. 277, Buchauer-
straße; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 629, betref
fend Bau- und Grundflächeninanspruchnahme so
wie Objektseinlösung von Langreiter Emil, Döl-
lach 32, für den Ausbau der Landesstraße Nr. 
276, Lassingerstraße; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 631, betref
fend Bau- und Grundflächeninanspruchnahme 
sowie Objektseinlösung für den künftigen Aus
bau der Landesstraße Nr. 50, Söchauerstraße; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 632, betref
fend Bau- und Grundflächeninanspruchnahme 
sowie Objektseinlösung für das Bauvorhaben 
Nr. 22/68 „Seiersberg—Zwaring" der Landes
straße Nr. 160; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 639, über die 
Zuerkennung von Hilflosenzulagen an Bezieher 
von außerordentlichen Versorgungsgenüssen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 640, betref
fend den Verkauf eines landeseigenen Grund
stückes in Gössendorf bei Graz an Johann und 
Sophie Seidler in Birkhof 20, St. Stefan ob 
Stainz; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 96, Gesetz, 
mit dem das Gesetz vom 15. März 1954, LGBl. 
Nr. 20, über die Bildung eines Fonds für gewerb
liche Darlehen, in der Fassung der Gesetze vom 
8. März 1958, LGBl. Nr. 41, vom 21. November 
1961, LGBl. Nr. 17/1962 und vom 6. Juli 1965, 
LGBl. Nr. 130, neuerlich abgeändert wird; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 648, betref
fend Übernahme einer Ausfallsbürgschaft des 
Landes Steiermark für einen von den „Junior
werken" Köflach bei der Sparkasse Voitsberg/ 
Köflach aufzunehmenden Kredit von 3.5 Millio
nen Schilling; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 523, über die 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses des Lan
des Steiermark für das Rechnungsjahr 1963; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 524, über die 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses des Lan
des Steiermark für das Rechnungsjahr 1964; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 525, über die 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses des Lan
des Steiermark für das Rechnungsjahr 1965 und 
Wahl der Mitglieder in das Kuratorium des Vor
sorge-Fonds. 

Wird gegen diese Tagesordnung ein Einwand 
erhoben? 

Das ist nicht der Fall. 

Es liegen heute folgende Geschäftsstücke auf: 
. die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 97, Gesetz, 

mit dem das Steiermärkische Pflichtsehulerhal-
tungsgesetz neuerlich abgeändert und ergänzt 
wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 98, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Landeslehrer-
Diensthoheitsgesetz 1966 abgeändert und ergänzt 
wird (Steiermärkische Landeslehrer-Dienst
hoheitsgesetz-Novelle 1969). 

Diese beiden Gesetze weise ich dem Volksbil
dungs-Ausschuß zu. Die Vorlage, Beilage Nr. 97, 
Steierm. Pflichtschulerhaltungsgesetz, jedoch vor
erst zur Vorberatung auch dem Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschuß. 

Dem Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Aus
schuß weise ich die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 
652, zum Beschluß Nr. 492 des Steiermärkischen 
Landtages vom 3. Juli 1968, betreffend Sicherung 
der Arbeitsplätze im Werk Weiz der Elin-Union 
AG. bzw. die wirtschaftliche Situation der Stadt 
und des Bezirkes Weiz, zu. 

Außerdem weise ich die Beilage Nr. 89, Steier-
märkisches Landwirtschaftliches Schulerhal-
tungsgesetz' 1968, nach Erledigung im Landes
kultur-Ausschuß, dem Gemeinde- und Verfas
sungs-Ausschuß zu. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand 
erhoben? 

Das ist nicht der Fall. 
Eingebracht wurden heute folgende Anträge: 
der Antrag der Abgeordneten Nigl, Jamnegg, 

Ritzinger und Lind, betreffend die gesetzliche 
Errichtung eines Landarbeiterkammertages; 

der Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Bur
ger, Prof. Dr. Eichtinger und Karl Lackner, be
treffend die Übernahme des Reststückes der 
Paalgrabenstraße vom Alpenhotel Kaltwasser 
bis zur Landesgrenze Steiermark/Kärnten; 

der Antrag der Abgeordneten Burger, Lautner, 
Koiner und Ing. Koch, betreffend Sonderunter
stützung für die im Bergbau Beschäftigten; 

der Antrag der Abgeordneten Ileschitz, Vin-
zenz Lackner, Zagler, Schön und Genossen, be
treffend Ausdehnung der Sonderunterstützung 
im Falle einer Arbeitslosigkeit für die Arbeit
nehmer im gesamten Bergbaubereich. 

Ich werde diese Anträge in einer Nachtrags
zuweisung der Landesregierung zuweisen, damit, 
sie umgehend in Bearbeitung genommen werden 
können. 

Wir gehen nun zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 636, über den Lan
desvoranschlag 1969, den Dienstpostenplan und 
den Kraftfahrzeugsystemisierungsplan. 

Hauptberichterstatter ist Abg. Hans Brandl. 
Ich frage nun den Herrn Hauptberichterstat

ter, ob er den Antrag stellt, die Beratungen über 
den Landesvoranschlag in eine Generaldebatte 
und in eine Spezialdebatte zu teilen. 

Abg. Brandl: Herr Präsident, ich stelle diesen 
Antrag. 

Präsident: Ich bitte jetzt, den Bericht zu er
statten. 
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Hauptberichterstafter Abg. Brändl: Hoher 
Landtag! Sehr geehrte Damen-und Herren! Diese 
Regierungsvorlage, die den Landesvoranschlag 
1969 mit Beschlußanträgen des-Finanz-Ausschus
ses,, den Dienstpostenplan und den Kraftfahr-
zeug-Systemisierungsplan umfaßt, ist ohne Zwei
fel die wichtigste Beratungsuhterlage, mit der 
sich: die Abgeordneten des Steiermärkischen 
Landtages im Verlaufe eines Jahres zu beschäf
tigen haben. Wir schaffen damit die Grundlagen, 
daß die nach den bestehenden Gesetzen und Ver
ordnungen, festgelegten Pflichtaufgaben des Lan
des, die vielfältige Förderung wichtiger Teilbe
reiche unserer Volkswirtschaft und die gerade in 
der jetzigen Zeit so notwendige Investitionspöli-
tik durchgeführt werden können. 

Vom Herrn Landes-Finanzreferenten wurde in 
seiner Einbegleitungsrede am 26. November das 
Landes-Budget sowohl in seinen Grundsätzen als 
auch in seinen Auswirkungen sehr ausführlich 
und gründlich dargelegt. Er hat auf die Schwie
rigkeiten steigender Ausgaben im Vergleich zu 
den Einnahmen hingewiesen, deren natürliche 
Folge eine größere Zuführung aus den Erspar
nissen vergangener Jahre ist. Nur dadurch war 
es möglich, einen ausgeglichenen ordentlichen 
und sehr stark bedeckten außerordentlichen Vor
anschlag 1969 zu unterbreiten. 

In einer zweitägigen Beratung hat der Finanz-
Ausschuß die vorliegenden Unterlagen einer ge
nauen Prüfung unterzogen und auf Grund einer 
durch lange Jahre geübten und bewährten Pra
xis die von der Hohen Landesregierung festge
legten Ansätze bestätigt, jedoch Kritik an Beste-

^iefi4envg^übtund4^ünschc^ndAnregun^en_iür__ 
die kommende Gestaltung vorgemerkt. 

Ich darf dem Hohen Haus mitteilen, daß mit 
222 Wortmeldungen, die Anfragen von Abgeord
neten und Antworten von Regierungsmitglie
dern beinhalten, eine sehr gründliche Durchbe
arbeitung des Budgets im Finanz-Ausschuß er
folgt ist. 

• Mit 21 beschlossenen Anträgen wurde eine ge
meinsame Willensbildung über gewünschte Än
derungen und Verbesserungen in vielen Berei
chen unserer Landespölitik zum Ausdruck ge
bracht. Drei Anträge Janden in Finanz-Ausschuß 
nicht die erforderliche Mehrheit und ein Antrag 
wurde zurückgezogen. 

Hoher Landtag, sehr geehrte Damen und Her
ren! Als Hauptberichterstatter habe ich Ihnen im 
Namen des Finanz-Ausschusses folgenden An
trag zu unterbreiten: 
".. 1. .Der Voranschlag des Landes Steiermark für 

das Jahr 1969 wird mit Ausgaben im. or
dentlichen Voranschlag von 3.609,845.000 
Schilling und im außerordentlichen Voran
schlag von 432,840.000 Schilling, zusammen 
4.042,685.000 Schilling und Einnahmen im 
ordentlichen Voranschlag von 3.609,845,000 
Schilling und im außerordentlichen Voran
schlag eine Bedeckung von 316,500.000 
Schilling, zusammen 3.926,345.000 Schilling, 
mithin mit einer ausgeglichenen Gebarung 
im ordentlichen Voranschlag und mit un
bedeckten Ausgaben im außerordentlichen 

-, Voranschlag von 116,340.000 Schilling ge
nehmigt. 

2. Überschreitungen bei den einzelnen Posten 
der Postengruppen 20, 30 und 40 des Lan-
desvoranschla,ges bedürfen keiner besonde
ren Genehmigung, wenn sie durch Erspa
rungen innerhalb der gleichen Pbstengruppe 
bedeckt werden können. 

3, Die im Landesvoranschlag 1969 in den 
Gruppen, Untervoranschlägen Und Sam
melnachweisen angebrachten Deckungsver
merke werden genehmigt. 

4.. Der Dienstpostenplan 1969 sowie die im all
gemeinen Teil des Dienstpostenplanes fest
gelegten Grundsätze 'hiezu werden geneh
migt. 

5. Der Systemisierungsplan der Kraftfahr
zeuge und die im allgemeinen Teil des 
Systemisierungsplanes festgelegten Grund
sätze hiezu werden genehmigt. 

6. Die Landesregierung darf über die Frei
gabe der Zuführungen zum außerordent
lichen Haushaltes Post 95,88 erst verfügen, 

' wenn aus den Gebarungsergebnissen des 
1. Halbjahres 1969 festgestellt wird, daß die 
vorgesehenen Ertragsanteile an den ge
meinschaftlichen Bundesabgaben in der ver
anschlagten Höhe tatsächlich einfließen. 

7. Die Landesregierung darf über die Frei
gabe des 6. Sechstels aller im ordentlichen 
Voranschlag vorgesehenen Kredite für För
derungsmaßnahmen, ausgenommen die ge
setzlichen und vertraglichen Förderungen, 
nur dann verfügen, wenn die veranschlag
ten Einnahmen aus dem Finanzausgleich in 

TtertnTOTartscMag^w^ 
sächlich einfließen. Die Förderungsausga
ben sind im Voranschlag in der Spalte 
„Funktionelle Gliederung" mit den Kenn
ziffern. 0,50 bis 0,58 ausgezeichnet* 

8. Die Landesregierung hat ihsoferne Vor
sorge zu treffen, daß ein eventueller Ge-
barungsabgäng, der sich durch das Zurück
bleiben der Einnahmen aus dem Finanz
ausgleich oder durch neu eintretende ge
setzliche Verpflichtungen ergeben sollte, 
durch eine gleichmäßige prozentuelle Kür
zung im Ausmaß von fünf bis zehn Pro
zent der Ausgaben für den Sach- und 
Zweckaufwand teilweise oder zur Gänze 
abgedeckt wird. Die Sach- und Zweckaus
gaben sind .im Voranschlag in der Spalte 
„Funktionelle Gliederung" mit den Kenn
ziffern 0,30 bis 0,49 ausgezeichnet. 

9. Die Landesregierung hat eventuelle Mehr
einnahmen gegenüber dem Voranschlag 
1969, die während des Haushaltsjahres er
zielt werden und nicht in einem ursäch
lichen Zusammenhang mit einer Ausgabe 
stehen, ausschließlich zur Abgangsdeckung 
zu verwenden. 

Diesen Antrag kann ich Ihnen nach der gründ
lichen und gewissenhaften Vorbereitung durch 
die Rechtsabteilung 10, nach dem Bemühen un
seres Herrn Landesfinanzreferenten auch in einer 
gesamtwirtschaftlich etwas schwierigen Zeit das 
Optimalste,zum Nutzen unserer Wirtschaft und 
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der Menschen unseres Landes zu erreichen, nach 
der sorgfältigen Beratung in der Landesregie
rung und letztlich im Finanz-Ausschuß in der 
ehrlichen Überzeugung vorlegen, daß damit ein 
entscheidender Bei t rag zur Bewält igung der 
Probleme unserer Heimat geleistet wird. 

Präsident: Sie haben den Vorschlag des Her rn 
Berichterstat ters gehört, die Generaldebatte zu 
eröffnen. Erhebt sich dagegen ein Einwand. 

Nein. Somit erteile ich Her rn Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Fuchs das Wor t in der Generaldebatte. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Alle J ah re 
wieder, so auch heuer, wird in den nächsten drei 
Tagen der Landesvoranschlag oder zu deutsch 
„das Budget" hier in diesem Haus über die 
Bühne gehen. 

Abgeordnete der h ier ver t re tenen Par te ien 
werden zu den einzelnen Kapiteln Stel lung neh
men und alle F ragen des wirtschaftlichen, poli
tischen und kul turel len Lebens mehr oder weni
ger präzise mit mehr oder weniger Abschwei
fungen besprechen. Schließlich — und hier wage 
ich eine Prognose — wird das Budget in der 
vorliegenden Form beschlossen werden — ja und 
der unbeteiligte, vielleicht auch nur kritische Be
obachter könnte dann sagen — wozu das alles? 
Wozu alle die Debat ten — wenn sich doch nichts 
änder t — und wozu die gelegentliche Aufregung 
— wenn gewissermaßen alles beim alten bleibt? 

Ich möchte hier gleich den Kr i t ikern — und 
ich weiß, daß diese sich auch in unseren Reihen 
befinden — sagen: Es ist ein Vorrecht der Ab
geordneten — ihre höchste Pflicht — ihr erstes 
Recht — den Landesvoranschlag zu erstellen. Der 
Herr Landesfinanzreferent ha t mit viel Beschei
denheit gesagt, daß das Budget im Schöße der 
Rechtsabteilung 10, oder besser aus derem Schöße 
geboren wurde — und in seinem Schlußsatz fest
gestellt, daß er dieses Budget namens der Lan
desregierung vorlege. Jawohl, wir haben aus 
Zweckmäßigkeitsgründen, jedenfalls nicht aus 
Bequemlichkeit, die Erarbei tung des Ziffern
mater ia ls der Landesregierung abgetreten. Wir 
haben aber damit keinen Akt der Selbstver
s tümmelung beabsichtigt, denn es ist unsere 
Pflicht und bleibt unser Recht, nach wie vor diese 
Vorlage anzunehmen oder abzulehnen! 

Die Debatte der nächsten Tage ist daher kei
neswegs eine Proformaangelegenheit . Ich möchte 
sogar so weit gehen und behaupten, daß die 
Mitglieder der Landesregierung unseren Ausfüh
rungen seit und inklusive der letzten Budget
debat te so aufmerksam gelauscht haben, daß sie 
genau unsere — des Gesetzgebers — Intentionen 
kennen. Nur in der Konfrontation mi t den 
P roblemen ist es möglich, die Richtungen der 
zukünftigen Arbeit aufzuzeigen. 

Ich glaube es ziemt sich überhaupt , anläßlich 
der Budgetberatungen als den Höhepunkt der 
Arbeiten dieses Hohen Hauses, ein wenig unsere 
Situation zu überprüfen, denn • wie leicht könn
ten wir heute oder morgen z. B . das Schicksal 
der akademischen Senate teilen und in die 
Schußlinie der öffentlichen Kr i t ik — was etwas 

anderes als das öffentliche Interesse ist — gera
ten. 

Wesentliche Voraussetzung in e iner Demokra
tie is t der Grundsatz der T rennung der Gewalten 
in Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtsspre
chung. Dieser Grundsatz als Zeuge der demo
kratischen Verfassung bezeichnet, ist auch for
mell in unserer Verfassung veranker t . 

Im Bund obliegt die Gesetzgebung dem Natio
nalrat , die Vollziehung der Bundesregierung. 

Analog dazu, im Land die Gesetzgebung dem 
Landtag, die Vollziehung der Landesregierung. 
Alles bekannte Dinge, auch dies, wenn auch nicht 
mehr überal l : Bundes- bzw. Landesregierung 
sind nur ausübende Träger der Staatsgewalt ; 
der Schwerpunkt liegt bei den vom Volk ge
wähl ten Vertretern. 

In Wirklichkeit? Nun wir alle wissen, daß 
heute aus verschiedenen Gründen Überschnei
dungen und Verwischungen stattfinden, die 
manchmal den Eindruck ents tehen lassen — die 
Vollziehung sei die eigentliche s taatstragende 
Gewalt. Zum ersten ist es die zunehmende Kom
plexität der Verwaltung, die Zunahme der Auf
gaben des Staates oder wie in unserem Fal l des 
Landes, die es den einzelnen Abgeordneten un
möglich machen, alle Bereiche des öffentlichen 
Aufgabenkreises vorzudenken. Betrachten wir 
nu r in welchem Maße die Erstel lung eines Vor
anschlages sich veränder t hat . Gal t es einmal, 
nu r die Aufgaben zu lösen die eben nu r die Ge
meinschaft lösen kann — und daher muß — so 
ist heute die Budgetpolitik ein Instrument , um 
beeinflussend und korrigierend in fast al le Berei
che unseres Lebens einzudringen. Die Budget
politik ist aus einer passiven in eine aktive 
Rolle übergegangen. Die Ausgaben der öffent
lichen Hand gestalten heute, sie helfen Arbeits
plätze zu e rhal ten oder neu zu schaffen. Es wer
den Akzente auf dem Kul tur - und Sozialsektor 
gesetzt. Über das steirisehe Landesbudget wer 
den Wohnungen teilweise oder zur Gänze finan
ziert. Ich frage: Ist das eine Aufgabe die n u r die 
Allgemeinheit lösen kann? Keineswegs, nach den 
klassischen Vorstellungen eines Budgets. Hier ist 
aber ein Wandel in der Einstellung der gesetz
gebenden Körperschaften zu den Pflichten und 
Aufgaben, die man glaubt angehen zu müssen, 
e ingetreten. Es geht nicht mehr darum, n u r die 
Lehrer der Pflichtschulen zu besolden und an
dere notwendige, wenn auch vielleicht langwei
lige, Pflichten zu erledigen. 

Auf der anderen Seite ha t natürl ich auch die 
Tatsache, daß die Mitglieder der Landesregie
rung teilweise Mandatare der öffentlichen Kör
perschaft sind, dazu beigetragen, eine Verwi
schung der Grenzen eintreten zu lassen. Nicht 
zuletzt könnte man auch der erhöhten Sitzord
nung Schuld geben, an dem Mißverständnis, dem 
oft die Betroffenen.selbst zum.Opfer fallen. 

Es ist aber sicher nicht bedenklich und ge
radezu zweckmäßig, wenn das Budget heute von 
der Regierung vorgearbeitet wi rd und ist das 
sicher kein Zeichen dafür, daß w i r e twa unsere 
Position verloren hätten. 

Wir haben jedenfalls die Absicht, in den zu
künftigen Beratungen unsere Vaterschaft an die-
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sem Budget sehr deutlich unter Beweis zu stel
len. Die Verantwortung tragen wir sowieso. 

Und mit der Annahme des Voranschlages geht 
die Verantwortung auch auf uns über. Wir, nicht 
die Landesregierung, oder der Landesfinanzrefe-
rent, oder die zuständige Rechtsabteilung, sind 
für die Ansätze verantwortlich. Sind wir uns 
auch dessen bewußt! 

Ob in diesem Lande sparsam oder leichtsinnig 
gewirtschaftet wird, ist allein im Entscheidungs
bereich der Abgeordneten dieses Hohen Hauses. 
Wir, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol
legen, tragen allein die Verantwortung. Es ziemt 
sich daher für uns nicht, die Budgetdebatte zu 
einem Auftakt, z. B. für die kommenden Wahlen 
zu machen oder zu einem Turnierplatz parteipoliti
schen Taktisierens. Die Abgeordneten der Österr. 
Volkspartei werden sich daher in ihren Beiträ
gen ausschließlich mit den Budgetansätzen und 
den Problemen der Steiermark befassen. Die 
zum Teil sehr unerquicklichen Diskussionen in 
Wien kann jeder in der Zeitung nachlesen und 
in Radio und Fernsehen verfolgen. Ob Ausdrücke 
wie Lügner und dergleichen, persönliche Be
schimpfungen, wirklich das Ansehen des Hohen 
Hauses in Wien heben werden, soll dahinge
stellt werden. Jedenfalls fällt schlechtes Beneh
men in erster Linie auf den sich schlecht Be
nehmenden zurück und meist nicht auf den, den 
man dadurch herabsetzen will. Sei's wie's sei, 
wir wünschen uns eine sachliche Debatte hier 
und werden sie von uns auch führen. Wir wol
len auch nicht den Eindruck erwecken, als seien 
wir wie beim Fußball gewissermaßen die Re-

_servejn_annsd^ft!_die__in Wien nicht Platz hatte 
und die daher hier mit ihren Argumenten 
herauskommen muß. Wir wollen aber auch 
Ihnen, meine Herren Sozialisten, ersparen, heuer 
der Regierung Klaus öffentlich Lob spenden zu 
müssen. Sie waren voriges Jahr rasch bei der 
Hand, die Regierung für alle wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten verantwortlich zu machen, nun 
da es wieder aufwärts geht, müßten Sie konse
quenterweise auch Anerkennung zollen. In der 
Budgeteinbegleitungsrede waren einige scham
hafte Bemerkungen über die Einflüsse, denen 
unsere Wirtschaft von außen ausgesetzt ist, zu hö
ren. Nun, ich kann nur sagen: Nicht vor Tische, 
sondern voriges Jahr las man's anders. Wir sind 
über die Bekehrung die hier offensichtlich statt
gefunden hat sehr glücklich, schon im Sinne des 
Bismark'schen Ausspruchs, der hier auf alle die 
zutrifft, die wider besseres Wissens bei einer 
vorgefaßten Meinung bleiben. Wer aber glauben 
sollte, wir würden uns etwa fürchten, daß Fra
gen der Bundespolitik hereingezogen werden, der 
kann beruhigt sein. Wir hätten sehr gerne über 
die Politik Klaus, unserer Regierung und damit 
unserer Mandatare gesprochen, weil sie den Ver
gleich mit keiner Regierung seit Kriegsende zu 
scheuen braucht — im Gegenteil. Wenn Sie un
sere diesbezüglichen Anschauungen kennen oder 
unbedingt etwas darüber hören wollen, dann 
darf ich Sie einladen, in unsere Parteiversamm
lungen zu kommen. Dort sprechen wir sehr ins 
Detail gehend über alle Fragen der Bundespoli
tik und werden mit Ihnen gerne darüber disku

tieren. Wir wollen aber dokumentieren, daß die
ser steierm. Landtag für uns kein Forum für die 
parteipolitische Auseinandersetzung ist, sondern 
eine gesetzgebende Körperschaft. (Beifall.) 

Jeder von uns ist für das Beschlossene — so er 
zugestimmt hat — mit verantwortlich. Es ver
steht sich daher von selbst und dürfte auch wohl 
unwidersprochen sein, daß die Abgeordneten der 
Österr. Volkspartei, die in diesem Hause über 
eine absolute Mehrheit verfügen, eine besondere 
Verantwortung trifft. Es freut uns daher nicht 
nur, sondern ist auch wohl die einzig denkbare 
Möglichkeit, daß der Herr Landesflnanzreferent, 
der erste Landeshauptmannstellvertreter Doktor 
Schachner-Blazizek, hinsichtlich der Budgetan
sätze voll mit uns übereinstimmt. Ich stehe nicht 
an, ihm dies namens der Abgeordneten der 
Österr. Volkspartei in aller Öffentlichkeit zu be
scheinigen. Wäre es nicht so, wäre das Ergebnis 
zwar dasselbe aber der Vorgang viel peinvoller. 
(Abg. Scheer: „Das war ein gefährliches Lob 
jetzt!") 

Die Österr. Volkspartei, Herr Landeshaupt
mann-Stellvertreter, ist seit jeher für eine spar
same Verwaltung eingetreten. Das mächt Ihre 
Aufgabe im Vergleich z. B. zum Finanzreferen
ten der Stadt Graz wesentlich leichter. Dort ist 
keine ÖVP-Mehrheit, die ihn abschirmt, und da
her auch kein Geld mehr. (Beifall bei der ÖVP. 
— Abg. Heidinger: „Aber eine proporzdenkende 
ÖVP-Minderheit!" — Landesrat Bammer: „Herr 
Bürgermeister Stoffler,. klatschen Sie bei Graz 
nicht Beifall?" — Abg. Stöffler: „Doch!" — Zwi
schenruf des Landesrates Gruber.) 

Präsident: Ich muß feststellen, daß die Zwi
schenrufe von der Regierungsbank nicht dem 
Brauch des Hauses entsprechen, auch wenn Sie 
auf der Regierungsbank sitzen. Sie sind Abge
ordneter und begeben Sie sich auf Ihren Abge
ordnetensitz, wenn Sie Zwischenrufe machen 
wollen. (Landesrat Sebastian: „Wir können es!" 
— Präs. Afritsch: „Das gilt aber für die ganze 
Regierungsbank!") 

Ich werde das selbstverständlich gegenüber al
len Regierungsmitgliedern so handhaben. (Lan
desrat Sebastian: „Fein!") 

Ich bitte den Redner, fortzufahren. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der vorliegende Landesvor
anschlag findet unsere Billigung und wir wer
den ihn der steirischen Bevölkerung gegenüber 
verantworten. Im groben zeigt er folgende Glie
derung: 

Gruppe 
0 Landtag und allgem. Verwaltung 14 % 
1 Öffehtl. Ordnung und Sicherheit 9/1000 % 
2 Schulwesen 5.4 % 
3 Kulturwesen ~ 2 .3% 
4 Fürsorge und Jugendhilfe 5.3 % 
5 Gesundheitswesen und körperliche 

Ertüchtigung 23 % 
6 Bau-, Wohnungs- u. Siedlungswesen 30.4 % 
7 Öffentliche Einrichtungen und 

Wirtschaftsförderung 10.3 % 
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8 Wirtschaftliche Unternehmungen 
und Beteiligungen 1.6 % 

9 Finanz- und Vermögensverwaltung 8.3 % 
Insgesamt wie bekannt fast vier Milliarden. 

Ein Mehr von 470 Millionen oder über 14.4 Pro
zent gegenüber dem Vorjahr. 

Der vorliegende Entwurf enthält unter an
derem Ausgaben in der Gruppe 52 für die Kran
kenhäuser, die von 83 Millionen im Jahre 1950 
bis auf 811,266.000 angestiegen sind. Es ist mit 
Sicherheit anzunehmen, daß im Jahre 1970 die 
1-Milliarden-Grenze erreicht sein wird. 

Nach Abzug der jeweiligen Einnahmen ergibt 
sich für diese Post folgendes Bild: Bei einer Ver
zehnfachung der Ausgaben von 1950 bis 1969 
stieg der Abgang auf das. Zwanzigfache. Die 
Gruppe 52 war im Jahre 1950 mit einem Zehn
tel und ist 'heute bereits mit einem Fünftel an 
dem Gesamtrahmen unseres Budgets beteiligt. 

Wir sind uns alle, glaube ich, einig über zwei 
Dinge, 

1. daß die Pflege der Kranken zu einer der 
vornehmsten Aufgaben eines Gemeinwe
sens gehört, und daß 

2. ein Krankenhaus nicht als ein womöglich 
gewinnbringendes Unternehmen geführt 
werden kann. 

Und doch! Wenn einmal fast ein Viertel der 
Ausgaben im ordentlichen Haushalt einer Ge
bietskörperschaft für etwas ausgegeben werden, 
das nicht zu den Pflichtaufgaben dieser Gebiets
körperschaft gehört, so ist das eine bedenkliche 
Situation. Die Führung von Krankenanstalten ist 
aber keine Aufgabe, die zu den ureigensten des 
Landes gehört. Sollte also einmal der Punkt er
reicht werden, daß wir durch die ständig stei
genden Ausgaben auf diesem Sektor jede Mobi
lität verlieren — unsere Pflichtaufgaben darun
ter leiden würden — was sie natürlich schon von 
Natur aus nicht dürfen, so wären die Abgeord
neten dieses Hauses gezwungen, drastische Maß
nahmen zu ergreifen. Es ist schon darauf ver
wiesen worden, daß die Erhöhung des Anteiles 
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die 
auf die Steiermark entfallen, nicht die Erhöhung 
der Personalaufwendungen von 157 Millionen 
ausgleichen könne. Nachdem diese Personalaus
gabenerhöhungen zu einem überwiegenden An
teil nicht auf die Hoheitsverwaltung sondern 
eben auf die Krankenhäuser entfallen, ist die 
diesbezügliche Warnung und Sorge nur zu un
terstreichen. Um so eine gefährliche Situation zu 
vermeiden, darf ich daher namens der Abgeord
neten der ÖVP die Regierung — vor allem aber 
auch den zuständigen Referenten, Herrn Landes
rat Sebastian — auffordern, dem Hohen Haus 
Vorschläge zur Lösung dieses Problemes zu ma
chen. Ohne daß deshalb oder gerade damit nicht 
die kranken Mitbürger dieses Landes Sorgen um 
ihre Pflege in Zukunft haben müssen. 

Es wird zu untersuchen sein, wie z. B. die Ko
stenträger — etwa die Kassen — zu leistungs
gerechteren Beiträgen herangezogen werden 
können. Natürlich ist das ganze nicht nur eine 
Frage der Beiträge, sondern vor allem auch einer 
Durchleuchtung des Betriebes, der Medikament
verwendung, der Gebührenabrechnung etc., Fra

gen die aufzuzeigen der Spezialdebatte vorbehal
ten jsein muß, deren Lösung aber Pflicht der 
Landesregierung und vor allem des zuständigen 
Referenten ist. 

Hier ist es vielleicht als Gegenstück ange
bracht, einige Worte über die Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung unserer Wirtschaft zu sa
gen. Wie richtig festgestellt wurde, hat die stei-
rische Industrie die tiefste Zuwachsrate und sind 
mehr als zwei Drittel der Betriebe strukturge
fährdet! Die Industrie ist für die Steiermark von 
viel ausschlaggebender Bedeutung als in anderen 
Bundesländern. Ich brauche dabei nicht auf die 
Hintergründe und Ursachen der Schwierigkeiten 
verweisen. Sie kennen alle zumindest in den we
sentlichsten Schlußfolgerungen die Gutachten im 
Zusammenhang mit der verstaatlichten Eisen-
und Stahlindustrie. Wir alle kennen das Problem 
Kohle. 

Zum dritten Mal haben wir nun in einem 
Budget Mittel zur Beschaffung von neuen Ar
beitsplätzen in einer nicht unbeträchtlichen Höhe 
vorgesehen. Diese Mittel unseres Landesvoran
schlages sind, wie weiter bekannt ist, ja nur ein 
Teil, der für Zwecke der Ansiedlung neuer Be
triebe oder Ausweitung bestehender in den wirt
schaftlich gefährdetsten Gebieten unseres Lan
des aufgebracht wird. Der Bund hat ebenfalls 
zu sehr günstigen Bedingungen Mittel dafür be
reitgestellt. Darüberhinaus sind die meisten Ge
meinden bereit, Grundstücke praktisch umsonst 
zur Verfügung zu stellen. Günstige Vorausset
zungen wären also vorhanden. Es kann nach un
serer Auffassung aber nicht Aufgabe des Landes 
selbst sein, Betriebe zu gründen und zu führen. 
Dies muß schon aus Zweckmäßigkeit den Unter
nehmern vorbehalten sein, die dank ihres Kön
nens in der Lage sind diese Mittel, die sie ja üb
rigens nicht geschenkt sondern die sie nur gelie
hen bekommen, in optimaler Weise zur Schaf
fung neuer Arbeitsstätten, Industrien und Ge
werbebetriebe zu verwenden. Mit Gewinn für 
den Betrieb und damit zum Wohle der Allge
meinheit. 

Es ist nun einmal die Aufgabe einer Hoheits
verwaltung sehr unterschiedlich von der unter
nehmerischen Funktion. Wer das nicht glauben 
will, bin ich gerne bereit, innerhalb weniger 
Wochen im eigenen Betrieb davon zu überzeu
gen. Der beste Verwaltungsfachmann steht den 
Problemen der Wirtschaft oft ja nur kopfschüt
telnd gegenüber. Es soll hier weder die eine noch 
die andere Tätigkeit als wertvoller beurteilt wer
den. Wir haben aber leider in Österreich einige 
Erfahrung auf diesem Gebiet. Tausende Arbeiter 
und Angestellte haben und werden es noch ver
spüren, was es bedeutet, wenn sich die Hoheits
verwaltung unternehmerische Funktionen an
maßt. Das Schlimmste dabei ist nämlich dann, 
daß manche Politiker glauben, ihren Einfluß 
auch auf die Führung der dem Staat gehörenden 
Betriebe ausdehnen zu müssen. Dort aber wirkt 
sich das, wie die Erfahrung zeigt, schädlich aus. 
Als Ergebnis kommen dann Kompromisse zu
stande, wie der vor wenigen Tagen in Ange
legenheiten der Führungskräfte der verstaat
lichten Industrie geschlossen wurde. Sicher ist so 
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eine Vorgangsweise nicht zum Vorteil der be
troffenen Betriebe. 

Wir brauchen die unternehmerischen Persön
lichkeiten, und zwar möchte ich fast sagen ohne 
Rücksicht auf „Hautfarbe, Geschlecht oder Reli
gion", und zwar solche, die mit Selbstverant
wortung, ob nun als Manager oder Inhaber be
reit sind zu arbeiten und denen man dann auch 
öffentliche Gelder mitanvertrauen kann. 

Die Steiermark sucht Unternehmer und ist be
reit, günstige Bedingungen für Ansiedlung neuer 
Betriebe zu geben. 

Das Primat der Arbeitsplatzbeschaffung ist 
eines der Schwerpunkte dieses Landesvöran-
schlages und unserer Politik. In dem Lichte sind 
auch die gewaltigen Anstrengungen auf dem 
Sektor des Straßen- und Wohnbaues zu sehen, 
der Ausbau des Flughafens Thalerhöf und der 
Kampf um die Süd- und den Anschluß an die 
Westautobahn über St. Michael. Es gilt den An
schluß an die internationalen Wirtschaftsschlag
adern zu finden durch die das Geld pulsiert, das 
Arbeit schafft und damit Wohlstand. Wissen
schaftshilfe, Ausbau des Berufschulwesens, För
derung von Großprojekten wie der Raffinerie in 
Lannäch, alles ist auf dasselbe Ziel ausgerichtet, 
unsere wirtschaftliche Situation trotz geographi
scher Lage und unglücklicher Ausgangsbedin-
gungen durch die Schwierigkeiten der traditio
nellen Wirtschaftszweige zu verbessern. 

Hoher Landtag, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Im vorliegenden Landesvoranschlag 
sind Investitionen von 564 Millionen und In
vestitionsförderungen im Werte von über 1,006 
Milliarden vorgesehen. Das sind 40 Prozent des 
Äüsgäbehaufwahdes. £me"T ê~äcKflicHe~ZähT.~ 

Diese imposanten Ziffern haben auch eine an
dere Seite die es zu würdigen gilt und die wir, 
bevor wir uns nun gegenseitig auf die Schulter 
klopfen, auch ansehen müssen: Die Einnahmen. 

Wie bereits ausgeführt wurde, kommt ein 
Großteil der Einnahmen über den Bund und ins
gesamt natürlich nicht von ungefähr, sondern 
von den lieben Steuerzahlern. Ich weiß manchen 
Volksvertreter — vor allem zu meiner Linken •— 
dem diese Tatsache nicht immer so gegenwärtig 
ist und daher auch kein Kopfzerbrechen macht. 
Vielleicht vermutet man ein Esleinstreckdich 
irgendwo im Finanzministerium. Bei konkreter 
Gegenüberstellung mit den Tatsachen flüchtet 
man sich dann gerne in allgemeine Redensarten 
über Vermögens- oder Erbschaftssteuern, dabei 
geflissentlich übersehend, daß diese Steuern zu
mindest verzehnfacht werden müßten, um über
haupt entscheidend beitragen zu können. Aber 
sei's drum. 

Nun der Eingang aus den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben beträgt 1.745 Milliarden und da
mit rund 40 Prozent. Unter der Annahme, und 
die ist für meine Überlegungen hier zulässig, 
daß alle Länder etwa gleich insoferne budgetie-
ren, daß ihre Ausgaben im selben Maße steigen 
wie die der Steiermark, müssen also theoretisch 
bei einer zehnprozehtigen Steigerung des Aus
gabenrahmens die Einnahmen (Steuern) steigen. 
Diese Annahme geht von der Voraussetzung aus, 
die ich hier einmal treffen will, daß ihr Anteil 

bei 40 Prozent bleibt. Selbstverständlich ergibt 
sich eine gewisse Zuwachsrate aus der Steige
rung des Sozialproduktes. 

Jeder Einnahme steht also eine Ausgabe ge
genüber. Und wo keine Einnahme einer Aus
gabe gegenübersteht, muß. eine neue erschlossen 
werden. Daraus kann weiter gefolgert werden, 
daß schließlich unsere Ausgaben, die wir hier in 
diesem Hohen Haus beschließen, durchaus ange
tan sein können, die österreichischen Steuern zu 
erhöhen. Oder, daß wenn wir vorsichtig im Rah
men der jährlichen Zuwachsrate budgetieren, 
wir einen sehr wesentlichen Beitrag zur Wäh
rungsstabilität leisten und auch in der Vergan
genheit geleistet haben. Die öffentliche Hand ist 
in Österreich mit 37 Prozent am Sozialprodukt 
beteiligt, ein Prozentsatz, der nur von Schweden 
und ich glaube einem oder dem anderen skandi
navischen Land übertroffen und erreicht wird. 
Es ist vielleicht interessant, gegenüberzustellen 
die Ziffer der Scrrweiz, die mit 28 Prozent we
sentlich tiefer liegt und von der man auch nicht 
sagen kann, daß die Schweizer etwa schlech
tere Demokraten seien. Wir sollen also darüber 
auch einmal nachdenken, wie wir die öffentliche 
Hand von Aufgaben entlasten und dabei mithel
fen, daß der Anteil am Sozialprodukt in zehn 
oder fünfzehn Jahren nicht bei 50 Prozent oder 
mehr liegt. Mir erscheint das eine Grundsatz
frage. In der Umverteilung der Einkommen über 
den Staatshaushalt könnten wir nämlich einmal 
dem Prinzip zu nahe kommen, das jedem nach 
seinen Bedürfnissen gibt, und nicht nach seiner 
Leistung. Ein Prinzip aber, das wir vielleicht mit 
Ausnahme des Kollegen an der äußersten Linken 
nicht "anstreben." Wir" müßten uns also wirklich" 
einmal kritisch damit befassen, diesen Voranschlag 
nach möglichen Kürzungen und Abstrichen zu 
durchforsten. Es wäre zweckmäßig, auch festzu
stellen, daß eine einmal aufgenommene Post nicht 
für alle Zeiten tabu ist. Die Abgeordneten der 
Österreichischen Volkspartei haben sich vorge
nommen, gerade diesen Punkt in dem nächsten 
Arbeits] ähr aufs Korn zu nehmen. Reformvor
schläge in der Richtung werden jedenfalls zeit
gerecht für das Budget 1970 gemacht werden. 
Uns kommt es dabei nicht auf eine möglichst 
breite Streuung der Ausgaben, sondern auf die 
Bildung von Schwerpunkten und das Weglassen 
der sogenannten Gefälligkeitsposten an. (Beifall.) 

Ein Problem soll im Zusammenhang mit den 
Budgetansätzen auch noch Erwähnung finden, 
das wiederum ganz im Gegensatz zu den eben 
erwähnten primär weder Kosten bringt noch 
Einnahmen schafft: Die Jugend und ihre Unrast. 

Man kann verschiedene Ursachen und Anlässe 
in die Unrast der Jugend hineininterpretieren. 
Sicher ist, daß da und dort trübe Elemente ver
suchen, politisches Kapital daraus zu schlagen. 
Richtig ist, daß das Umwerfen von Autos oder 
die Beschädigung öffentlichen Eigentums keine 
brauchbaren Diskussionsbeiträge sind und sicher 
ist auch, daß da und dort von denen, die sich 
gegen das intolerante Establishment stellen, eine 
Intoleranz an den Tag gelegt wird, die eigentlich 
nicht zu erwarten sein sollte. Man kann hier 
viel bemängeln, bezweifeln und auch verurtei-
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len. Es bleibt aber noch immer die Tatsache, daß 
in der ganzen Welt, vor allem unter der studie
renden Jugend, eine Unrast und Unruhe ausge
brochen ist. Diese war weder, noch ist sie von 
Haus aus manipuliert, noch einfach negativ. 

Und das allein genügt, damit wir uns befassen. 
Natürlich wird bei allen, vor allem gefühls

betonten Eruptionen, das Kind mit dem Bade 
ausgegossen und wenn Sie mir eine kurze Ab
schweifung gestatten, so erscheint es mir als 
sonderbar, daß die, die wirklich die geistige Frei
heit predigen und die mit allen Vorurteilen, 
wie der Mode z. B. gebrochen haben, die Ge
sellschaft, die sie verändern wollen, gerade in 
einem so nichtssagenden Detail wie den Talaren 
der akademischen Würdenträger angreifen. Ich 
kann das nicht verstehen. Es trifft sicher das 
auch für die andere Seite zu. Auch hier hält man 
krampfhaft an Formen fest, die in Wirklichkeit 
nicht wesentlich sind. Das sind Äußerlichkeiten. 
Entscheidend an dem Aufwallen der Jugend ist 
nur, daß es im letzten aus einem Gefühl des Un
behagens über viele Erscheinungsformen des 
heutigen Lebens kommt. Die Jugend wendet sich 
gegen alles etablierte, also vermutlich auch ge
gen uns, wenn Sie wollen, die Gewerkschaften, 
gegen die politischen Parteien, damit auch gegen 
alles was sich da selbst als fortschrittlich, frei
heitlich oder zukünftig betrachtet. 

Wir müssen diese Strömungen zur Kenntnis 
nehmen und darin die positive Seite erkennen. 
Vielleicht sollte man sagen: Gärung ist besser 
als Indifferenz. Unsere Bewährung auch als Ab
geordnete zum Steierm. Landtag wird davon ab
hängen, ob es uns gelingt, das uns übertragene 
Amt in aller Öffentlichkeit so zu führen, daß 
wir vor den kritischen Augen — auch der Ju
gend — bestehen können. Die Wahrhaftigkeit 
unserer Argumente und Bestrebungen — frei 
von dem Zierat parteipolitischer Überlegungen 
— wird das Maß sein, an dem wir gemessen 
werden. 

Es müßte uns gelingen, in unserer Tätigkeit 
als Volksvertreter ein so hohes Maß an Über
zeugungskraft, an Echtem, zu haben, daß die 
Jugend mit uns und nicht im Gegensatz, den 
Weg zu einem neuen Einverständnis mit der Um
welt findet. Die reißenden Wildbäche gilt es zu 
fassen und gemeinsam in den richtigen Strom zu 
leiten. Die Frage ist nur, ob wir die richtigen 
Vorfluter hiefür abgeben könnten, ob es uns also 
gelingt, die Kräfte zu sammeln und auf den 
Boden der Einrichtungen unseres Staates einer 
konstruktiven Mitarbeit zu bringen. Dies wird 
zweifelsohne nicht von schönen Worten, son
dern von der echten Aufgeschlossenheit die wir 
entgegenbringen, abhängen. Selbstverständlich 
muß diese Mitarbeit auf allen Bereichen der 
Autoritätsbildung im Staate einsetzen. Auf den 
Hochschulen und in den Betriebsräten, in den 
Kammern, den Gewerkschaften, den Gemeinden 
und vermutlich auch in den gesetzgebenden Kör
perschaften. 

Und hier sei mir gleich Kritik und Anregung 
gestattet, damit nicht einer sagen kann, daß ich 
mit meinem eigenen Postulat, nur über die 

Steiermark und ihre Probleme zu reden, ver
letze. 

Wir sollten sehr besorgt sein um das Ansehen 
dieses Hohen Hauses, damit die Redewendung 
vom „Hohen Haus" nicht eben eine Redewen
dung bleibt, sondern das Haus dieses Prädikat zu 
recht verdient. Wir sollten auch achten als Ein
zelner so viel Würde an den Tag zu legen,,daß 
wir dem Amt und nicht das Amt uns die Autori
tät leiht. Ich habe früher gesagt: Die Wahrhaf
tigkeit ist das Wesentliche. Die innere Überzeu
gung muß die Triebkraft unseres Handelns sein, 
nicht etwa die letzte Meinungsumfrage. 

Es scheinen mir diese Überlegungen durchaus 
angebracht, gerade am Beginn einer Budget
debatte. So manche liebgewordene Gewohnheit 
unseres Verhaltens wäre, glaube ich, einer Über
prüfung wert. Haben wir z. B. einmal darüber 
nachgedacht, ob die Öffentlichkeit nicht eine ganz 
andere Wertungsskala an unsere Verhaltens
weise legt als wir selbst? Ob die technischen 
K. O.-Schläge, die hier so ab und zu verteilt 
werden, wirklich in der Öffentlichkeit die rich
tige Würdigung finden? Ich möchte mir erlauben, 
in dem Zusammenhang den Wert von National
feiertagsfeiern im trauten Kreis dieser Land
stube vor geladenen Hof-, National- und Bun
desräten in Frage zu stellen, während der Rest 
der motorisierten Steirer gerade diesen Natio
nalfeiertag in Marburg oder Olli begeht. (Abg. 
Aichholzer: „Die Jugoslawen sind aber am Na
tionalfeiertag auch heraufgefahren!") 

Wie richtig diese Kritik vielleicht sein kann, 
meine ich, kann man schon aus der Reaktion 
der Presse ablesen, die neben der Jackie und 
dem Frauenmörder von Boston gar nicht Platz 
gefunden hat, die Rede unseres verehrten Prä
sidenten auch nur auszugsweise wiederzugeben. 
Ich glaube, es wäre wirklich zweckmäßig, diese 
Art von Feiern in Zukunft auf den vielleicht 
größten Platz in diesem Land zu verlegen und 
dazu zehn Blasmusik-Kapellen einzuladen. Das 
ist vielleicht weniger stimmungsvoll als in die
sen schönen Räumen, aber zweifelsohne wird 
es uns dann gelingen, auch die Bevölkerung 
daran teilhaben zu lassen. Ich weiß, daß diese 
Bemerkung, wenn man die Presse angreift als 
unklug angesehen wird, aber Sie nehmen sich 
auch kein Blatt vor den Mund in der Beurteilung 
unserer Verhaltungsweise und dann fordern Sie 
immer Mut von uns und den habe ich mich also 
bemüht, einmal zu beweisen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Hoher Landtag, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Landesregierung hat den Voran
schlag für das Budget 1969 eingebracht. Die Ab
geordneten der Österreichischen Volkspartei ha
ben in ausgiebigen Klubberatungen diesen Vor
anschlag durchgearbeitet, sie haben im Finanz
ausschuß zu den einzelnen Positionen Fragen 
gestellt, Anregungen und Anmerkungen gemacht, 
sowie Anträge eingebracht. Sie werden in den 
nächsten 3 Tagen zu den einzelnen Kapiteln ihre 
Motive und Einstellungen erläutern. In der Lan
desregierung hat die österr- Volkspartei die 
Mehrheit. (Zwischenruf von der SPÖ: „Leider!") 

Wir sind mit der Politik dieser Regierung, 
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Herr Landeshauptmann Krainer, meine Herren, 
einverstanden, weil sie unseren Grundsätzen ent
spricht. Namens der Abgeordneten der Österrei
chischen Volkspartei danke ich Ihnen meine Her
ren sowie den Beamten der Landesregierung, vor 
allem denen, die in Erfüllung ihrer Pflicht an 
der Erstellung dieses Budgets mitgearbeitet ha
ben. Wir sind überzeugt, daß Sie auch im näch
sten Jahr Ihre Pflicht wie bisher der steirischen 
Bevölkerung gegenüber tun werden. Durch die 
Annahme legen die Abgeordneten der Bevölke
rung das Budget vor. Die Abgeordneten der 
Österreichischen Volkspartei; die absolute Mehr
heit in diesem Hohen Hause, werden den Bud
getansätzen ihre Zustimmung erteilen, und sind 
auch bereit, wie in der Vergangenheit, die Ver
antwortung dafür zu übernehmen. Wir laden die 
Abgeordneten der anderen Parteien ein, dasselbe 
zu tun. (Lebhafter Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter Dr. Klauser. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Klauser: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Ich habe mit Interesse einigen 
Äußerungen meines Vorredners entnommen, daß 
ich mich in manchem mit ihm treffe. In einem 
Punkt aber sicher nicht, nämlich in dem, daß 
hier nicht von Politik die Rede sein soll. Es hat 
bei ihm, jedenfalls für mein Gefühl, zu sehr an
geklungen die Gleichstellung, daß Politik irgend
wo doch unsauber sei oder unsauber sein könne 
und daß man sich daher auf die sachliche Ebene 
zurückziehen soll. (Abg. Pölzl: „Das hat er nie 

-gesagt^) 
Dieses Zurückziehen auf die sachliche Ebene, 

meine Damen und Herren, das ist ja nur eine 
Ausrede. Warum kann man denn Politik nicht 
sachlich betreiben? Warum muß immer dieser 
Gegensatz gesucht werden? Den möchte ich von 
vornherein verneinen und mich damit nicht ein
verstanden erklären. Selbstverständlich werde ich 
doch auf die Regierung Klaus zu sprechen kom
men, aber erst etwas später. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Herr 
Präsident Kaan hat anläßlich der 50-Jahr-Feier 
der Gründung unserer Republik von der Selbst
zucht als der höchsten Blüte der Freiheit gespro-' 
chen. Es wäre schön, wenn diese Haltung'auch 
bei anderen zu finden wäre. 

Allerdings wird bei uns diese Selbstzucht von 
allzuvielen immer nur bei anderen gesucht 
und erwartet, selbst aber sind die meisten nicht 
zu einer gewissen Bescheidung' bereit. Das gilt 
in vielen, Bereichen, wo manche noch mitten in 
der Hochblüte eines extremen Liberalismus zu 
leben seheinen, der sich woanders, zum Beispiel 
in Westdeutschland, schon -längst überholt und 
überlebt hat. Trotzdem kommen diese Herren 
von einer Nachahmung der Ideen Ludwig Er
hards nicht los, die vielleicht in den Jahren des 
Aufbaues nach dem Zusammenbruch noch akzep
tabel waren, heute aber fast nur mehr in den 
Auswüchsen zu spüren sind, Auswüchsen, die auf 
einen übertriebenen Individualismus, auf über
mäßige Bevorzugung der Interessen Einzelner 

hinauslaufen, was nur zu Lasten der Allgemein
heit gehen kann. 

Unsere Landesvoranschläge sind seit Jahren 
im Gegensatz zu jenen des Bundes ein Beispiel 
dieser Selbstzucht, ein Maßstab für das im Rah
men der Gegebenheiten Mögliche, ein Muster 
vorzüglichen Haushaltes, soweit dies auf Grund 
der hiefür maßgebenden Vorschriften, Verord
nungen und Gesetze des Bundes möglich ist. 

Man braucht nur an die Steuerermäßigung am 
1. Oktober 1967 und die Steuererhöhungen vom 
1. Februar und 1. September 1968, aber auch 
noch vom 1. Jänner 1969 zu denken, um sich des * 
Gegensatzes zwischen dem Tohuwabohu der Fi
nanzwirtschaft des Bundes und den wohlgeord
neten Verhältnissen im Land bewußt zu wer
den. Der Gegensatz ist absurd. (Zwischenruf Abg. 
Prof. Dr. Eichtinger.) 

Wir haben die Erhöhung nicht mitbeschlossen, 
Herr Professor! (Abg. Dr. Heidinger: „Die 
Steuersenkung ist aber mit Euren Stimmen mit-
beschlossen worden!") 

Noch im Sommer 1967 ergab die amtliche Bud
getvorschau des Finanzministeriums kaum einen 
Abgang, schon im Herbst wurden daraus acht 
Milliarden, gegen Jahresende gar sechzehn. Ein 
ähnliches Zahlen jonglieren konnten wir ja auch 
bei der propagandistischen Vorbereitung des 
Bundesvoranschlages 1969 beobachten, im Hin
blick auf den vergleichsweise dann geringeren 
Abgang offensichtlich dazu bestimmt, den Herrn 
Finanzminister aufzubauen, dem auch scheinbar 
Unmögliches gelingt. 

Um die Notwendigkeit höherer Staatseinnah
men werden wir alle nicht herumkommen. (Abg. 

"Drr Beldiiiger:^rWaTurn—haben~Si€—dann—nicht-
mitgestimmt?.") 

Die Aufgaben der Gesellschaft, des Staates, 
nehmen so zu, daß sie mit den derzeitigen Mög
lichkeiten auf die Dauer wohl kaum zu decken 
sind. In der Art und Weise aber Ausgaben zu 
rationalisieren, die Einnahmemöglichkeiten aus
zuschöpfen und neue zu finden, liegt das, was 
uns auf" diesem Gebiet scheidet. (Landeshaupt
mann Krainer: „Was haben Sie in Ihrer Ge
meinde getan?") 

Defizite müssen unter Umständen durchaus be
jaht werden, soferne sie investitionsfordernd 
sind. 

Dort bejahe ich das Defizit. 
In der Baisse aber einerseits Defizite, ande

rerseits Steuererhöhungen, die als weitere Kon
junkturbremse wirken müssen, zeugt von er
schreckender Konzeptlosigkeit. (Abg. Prof. Dr. 
Eichtinger: „Sie erhöhen ja auch Ihre Gebühren, 
Herr Kollege!" — Abg. Ritzinger: „Dort, wo Sie 
die Möglichkeit hätten, es zu beweisen, beweisen 
Sie es nicht!") 

Auch sollte bei neuen Steuern erwartet wer
den, daß der damit verbundene Verwaltungs
auf wand zum Ertrag in einem annehmbaren Ver
hältnis steht. Die faulste Frucht auf diesem Ge
biet ist ja wohl die neue zehnprozentige Alkohol-
Steuer, bei deren Berechnung sich nicht einmal 
die Fachleute auskennen. Daß die Steuer ver
schieden hoch ist, wenn man bei Tee mit Rum 
bereits die Mischung serviert bekommt, oder das 
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Stamperl extra, bedarf ja auch besonderer Er
läuterungen. Warum da' nicht einfach den Ge
meinden die Einhebung und Ablieferung von 
weiteren zehn Prozent Getränkesteuer vorge
schrieben wurde, wissen die Götter. Aber warum 
einfach, wenn es auch kompliziert geht. (Landes
hauptmann Krainer: „Ja, das hätte Ihnen ge
fallen, wenn Sie solche Steuergelder vorüberge
hend zur Verfügung hätten!") 

Zumindest hätte ich Zinsen schinden können. 
Heute geht ja auch .wieder das Geflüster um 

eine Dieselölpreiserhöhung um. Darüber könnte 
man schon reden, wenn nicht nur die Zweck
bindung für den Straßenbau gesichert wäre, son
dern — wie beim Land — allgemeine Budget
mittel für die Erhaltung und den Ausbau der 
Straßen zur Verfügung gestellt werden würden. 
Der Bund gibt aber dafür nur die gebundenen 
Erträge aus der Mineralöl- und der Kraftfahr
zeugsteuer frei, während das Land mehr als 
nocheinmal soviel zu seinen Anteilen aus diesen 
Steuern für sein Straßennetz bereitstellt. (Abg. 
Dr. Heidinger: „Das ist das Referat des Herrn 
Landeshauptmannes, danke für die Blumen!") 

Das Geld stammt nicht vom Herrn Landes
hauptmann. (Landeshauptmann Krainer: „Das 
habe ich nie behauptet!") 

Außerdem müßte man halt ein Verkehrskon
zept erstellen, das das Mißverhältnis zwischen 
Schiene und Straße, genauer zwischen dem Fern
lastverkehr auf unseren überlasteten Straßen 
und dem Bahnfrachtverkehr beseitigt. Mit den 
Containern wären da auch Lösungen denkbar. 
Aber auf ein solches Konzept warten wir wohl 
vergebens. Wenn es nicht einmal in Westdeutsch
land gelingt, der vereinigten Lobby von Frach
tern und Autoindustrie Herr zu werden und den 
Leberplan halbwegs unverwässert zu verwirk
lichen, brauchen wir auf einen Erfolg gegen diese 
Gruppeninteressen gar nicht erst zu hoffen. (Abg. 
Ritzinger: „Der Herr Leber in Deutschland hat 
seinen Plan auch schon aufgegeben!") 

Da ist freilich die Linie des geringeren Wi
derstandes bequemer, man greift halt zu Tarif
erhöhungen, vor allem zu Lasten der Schüler und 
der Pendler. 

Ein schönes Beispiel geben auch die Ansätze 
für die Einkommen- und Lohnsteuer im Bundes
voranschlag 1969, wo die Einkommensteuer um 
500 Millionen Schilling geringer, die Lohnsteuer 
aber um 1700 Millionen höher veranschlagt wird 
als im Budget 1968. (Landeshauptmann Krainer: 
„Diese Umverteilung muß Ihnen ja zusagen!") 

Ähnliches gilt ja auch für die Gießkannensub
ventionen in der Landwirtschaft, obwohl heute 
sogar viele aus ihren eigenen Reihen gegen diese 
Konzeptlosigkeit der Bundesregierung aufbegeh
ren. Die Vorschau des westdeutschen Wirtschafts
ministeriums hat für die nächsten zwölf Jahre 
eine Abnahme der Zahl der in der Landwirt
schaft Beschäftigten von 2.6 auf 1.7 Millionen 
vorausgesagt. Bei uns ist man noch immer nicht 
bereit, zuzugeben, daß die Einkommenkopfqüote 
in der Landwirtschaft nur bei einer drastischen 
Verminderung der Anzahl der dort Beschäftig
ten gehalten werden kann, wenn auch gewisse 
Möglichkeiten in der Spezialisierung, im zeitge

mäßen Maschineneinsatz und einer Vergröße
rung der Betriebseinheiten gegeben sind. 

Im Bereich der Landespolitik sind derartige 
Auswüchse nicht, zuletzt dank der Mitarbeit und 
Mitverantwortung der Sozialisten vermeidbar 
gewesen. (Landeshauptmann Krainer: „Können 
Sie nicht ein paar Beispiele anführen?") 

Herr Landeshauptmann, haben Sie Ihre Mehr
heit dazu einsetzen müssen, um das zu verhin
dern? Ich glaube nicht! 

Das, was im einzelnen zum Landesvoranschlag 
1969 zu sagen ist, hat der Herr Landesfinanz-
referent in seiner Einbegleitungsrede ausgeführt. 
Ich könnte dem nur mehr Quantitatives nicht 
aber Qualitatives hinzufügen. Auch wird zu den 
einzelnen Posten im Rahmen der Debatten genug 
gesagt werden. Die Fülle von Arbeit, die in der 
Erstellung eines solchen Voranschlages steckt, ist 
uns ja gegenwärtig. 

Daher ist es ja in diesem Hohen Hause Sitte 
und Brauch, nicht nur den damit befaßten Beam
ten der Rechtsabteilung 10 zu danken. Für die 
Erstellung des Voranschlages, vor allem für die 
Erarbeitung des maßgebenden Konzeptes, der 
Planungsgrundlagen sozusagen gebührt dieser 
Dank insbesondere auch unserem Landesfinanz-
referenten und Ersten Landeshauptmannstell
vertreter Dr. Schachner. (Beifall. — Präsident 
Afritsch: „Sehr richtig!") 

Meine Damen und Herren! Der Rückblick auf 
die vergangenen fünfzig Jahre unserer Republik, 
die ja eigentlich nur 43 gewesen sind, gab Gele
genheit, uns den Wert unserer Freiheit bewußt 
zu machen. Die Geschichte dieser Zeit, der Ge
gensatz zwischen der 1. Republik und zumindest 
den ersten zwanzig Jahren der zweiten verdeut
licht aber erst recht den Wert der Selbstzucht, 
deren Fehlen in den Jahren vor 1938 leider of
fenkundig ist. Sozialdemokraten dieser Zeit mö
gen sich mitunter vergangen haben in dem was 
sie sagten, das heißt vergangen haben sozusagen 
dem Worte nach. Ihre Gegner trifft dieser Vor
wurf nicht nur in ihren Worten, sondern vor 
allem auch in ihren Taten. 

Demokratie aber ist leider eine sehr nüchterne 
Angelegenheit. So sehr eine Mahnung, eine Er
innerung an die Spielregeln immer wieder not
wendig ist, so sehr ist doch jeder allzu aufdring
liche Appell an Emotionen da verdächtig. Das 
Wort von der Freiheit verleitet leider zu Miß
brauch, zu hohlem Pathos, was man von der 
Selbstzucht nicht gerade behaupten kann. 

Daher hat ja heute, glaube ich, jeder Vertre
tungskörper in Bund, Land oder Gemeinde ganz 
allgemein die Aufgabe, im Gegensatz zwischen 
der Freiheit des Einzelnen und den Aufgaben 
der Gemeinschaft das richtige Verhältnis zu fin
den. Das höchste Maß der Freiheit des Einzel
nen muß gesucht werden, die geringste Beschrän
kung der individuellen Freiheit, die dennoch eine 
Erfüllung der Verpflichtungen und Aufgaben der 
Gemeinschaft ermöglichen. Der Vorteil des Ein
zelnen ist den Lasten der Gesellschaft gegen
überzustellen und jene Grenze zu finden, die die 
gegenseitigen Verpflichtungen und Rechte mit
einander in Einklang bringt. Darin sind wir uns 
ja sicherlich alle einig. Die Unterschiede liegen 
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in der Frage, wo diese Grenze im Einzelnen zu 
ziehen ist. Das ist aber ganz unabhängig von der 
politischen Überzeugung offensichtlich schon des
halb schwierig. genug, weil zwar die Wünsche 
des Einzelnen heute annähernd definierbar sind, 
sich noch abstecken lassen, ohne sogleich und 
unmittelbar die übrigen Mitglieder unserer Ge
sellschaft zu treffen. Für organisierte Gruppen 
ist dies kaum mehr möglich. Ob Gemeinde, Land 
oder Bund, ob Kammer, Gewerkschaft oder Be
trieb, immer muß auf längere Zeit vorausgedacht 
werden, immer muß versucht werden, künftige 
Entwicklungen abzuschätzen und Voraussagen zu 
wagen, weil alle Entscheidungen auf diesen Ge
bieten weit in die Zukunft wirksam sind, zu
mindest aber wirksam sein sollen, auf jeden Fall 
alle angehen, weil sie alle treffen. Das heißt ja 
nur, daß wir, uns mit dem ununterbrochenen 
Wandel dieser Welt auch ununterbrochen aus
einandersetzen müssen. 

In vergangenen Zeiten, noch im vorigen Jahr
hundert war das ziemlich einfach. Die wissen
schaftliche, wirtschaftliche und technische Ent
wicklung verlief noch in überschaubaren Gelei
sen und in einem Tempo, das noch überbliekbar 
war, das die Reaktionen noch nicht überfordert 
hat. Von der Entwicklung der Dampfmaschine 
bis zu ihrer industriellen Verwertung vergingen 
noch beinahe eineinhalb Jahrhunderte. Vom Er
kennen der Möglichkeiten des elektrischen Stro
mes bis zur Glühbirne immerhin noch fast ein 
Jahrhundert. Das Flugzeug hat nur mehr einige 
Jahrzehnte benötigt. Die Atomkraft gar nur 
mehr fünfzehn Jahre. Heute sind wir soweit, daß 
zum Beispiel bei den Kunststoffen, bei den La
ser-Strahlen und manch anderen technischen 
Entwicklungen bis zdr wirtschaftlichen Verwer
tung kaum mehr ein paar Jahre vergehen. Weil 
dieses Eilzugstempo dem Einzelnen den Über
blick verwehrt, ist eine ganz neue Zunft von 
Futurologen entstanden, die auf wissenschaft
licher Basis Voraussagen erarbeiten, um den ver
antwortlichen Planern Grundlagen für die zu 
treffenden Maßnahmen zu liefern. 

Die großen Entscheidungen, die in der heuti
gen Zeit zu treffen sind, werden ja im wesent
lichen von der Intormation her bestimmt und be
einflußt. Nicht die Entscheidenden selbst sind in 
Wirklichkeit immer auch die Maßgebenden. Den 
größeren Einfluß haben oft jene, die die Unter
lagen für diese Entscheidungen "sammeln und er
arbeiten, die das Material liefern, kurz gesagt 
die, die die Information geben. Diese Informa
tion kann dann zwar von den zuständigen Kör
perschaften noch innerhalb eines, gewissen Spiel
raumes verschieden ausgelegt und verwertet 
werden. Dieser Spielraum ist aber schon so 
klein, daß die möglichen Grenzen der Entschei
dungsfreiheit ohneweitersi vorausgesagt werden 
können. Ob im technischen, wirtschaftliehen oder 
kulturellen Bereich, überall .werden deswegen 
höhere Anforderungen an die Sachkenntnis-der 
Maßgebenden gestellt, damit sie nicht Gefahr 
laufen, ein Opfer mangelhafter oder gar fal
scher Information zu werden. 

Das Unbehagen an unserer Demokratie rühr! 
ja letzten Endes von dem Gefühl der Hilflosig

keit des Einzelnen gegenüber dem Apparat her, 
der Machtlosigkeit gegenüber denjenigen, die an 
der Quelle der Information sitzen. Deshalb ha
ben wir auch auf der ganzen Welt Revolten und 
Revolutionen, ohne daß Alternativen geboten 
werden. 

Dazu kommt noch, daß sich viele heute noch 
auf eine Autorität berufen, die ihnen besten
falls noch gewohnheitsmäßig zugebilligt wird, 
aber nicht mehr zusteht, auf die sie eigentlich 
keinen Anspruch mehr haben. Es geht hier in der 
Gesellschaft so zu; wie bei manchen Religions
gemeinschaften, daß Autorität beansprucht und 
Gehorsam verlangt wird, auch dort, wo es eigent
lich um Glaubensfragen geht, die mit den Mit
teln der Diktatur nicht entschieden werden kön
nen. Ein gewisses Mißtrauen wird auch dadurch 
hervorgerufen, daß die Information für .den ge
rade Regierenden viel leichter erreichbar, aber 
auch viel eher beeinflußbar und lenkbar ist, als 
für die Opposition und es erleichtert das, was 
man die Macht des Apparates nennt, weil die 
Verwaltung in der Vorbereitung der Grundlagen 
über soviel Einfluß und Macht verfügt, die nor
malerweise gar nicht bewußt werden, von der 
man meistens gar nie Kenntnis hat. Dafür sind 
die Mittel im Bundesbudget ja sogar offiziell 
ausgewiesen. (Zwischenruf des Landeshauptman
nes Krainer.) 

Der Herr Pisa, Herr Landeshauptmann. 
Uns im Landtag, Hohes Haus, geht es da gar 

nicht viel anders. Was können wir schon wirk
lich unabhängig ergründen und vorbereiten. In 
den meisten Fällen sind wir, ob wir das wollen 
oder nich-t, auf die die Information, auf die 

^Unterricrituugxnirch^ie-VeTwaitung-angewiesen^ 
In beträchtlichem Umfang karin heute eine 

politische Partei eben nicht mehr über die Sach
entscheidungen, sondern nur mehr über die Per
sonalentscheidungen Einfluß auf die Verwaltung 
nehmen, natürlich nicht in Richtung auf ein 
spezifisches Vorhaben, auf ein bestimmtes Pro
jekt, sondern ganz allgemein auf eine bestimmte 
Atmosphäre, auf ein Klima, das dort die Wahr
scheinlichkeit erhöht, daß sich die Verwaltung in 
die Haltung der einen oder anderen Partei ein
fühlt. In den Ausschüssen wird das ja gar nicht 
mehr angeschnitten, dort ist im übrigen, wie man 
zu sagen pflegt, die Katz meistens schon aus dem 
Sack. Die Weichen werden ja vorher gestellt, 
der wichtigste Einfluß vorher geltend gemacht. 

Ich sage das, meine Damen und Herren, weil 
es in manchen Kreisen wieder üblich ist, sich 
über unser Begehren aufzuregen, zum Beispiel 
im Rahmen der verstaatlichten Industrie bei Per-
sqnalbesetzungen berücksichtigt zu werden. Der 
Proporz wird als eine Art Teufel an die Wand 
gemalt, so, als ob Fachleute nur in den Reihen 
der ÖVP vorhanden wären. (Landeshauptmann 
Krainer: „Das hat nie jemand behauptet!" — 
Zwischenruf von der SPÖ: „Oh, oh!4') 

Schon in der amerikanischen Unabhängigkeits-
erkiarung ist Demokratie als Regieren im Ein
vernehmen mit den Regierten definiert. In die
sem Sinne ist das Begehren der Sozialisten, wenn 
Sie wollen nach Proporz, durchaus legitim, ein 
Schutz für die Minderheit. Er wird aueh.jnür von 
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denen verteufelt, die die Mehrheit stellen. (Zwi
schenruf von der SPÖ: „Die alles in der Hand 
haben!") 

Die Aufregung über diese Forderungen läßt 
den Verdacht aufkommen, daß ihr jene, schon 
von Otto Bauer aufgedeckte und bloßgestellte 
Auffassung von Demokratie zugrundeliegt, die 
glaubt, mit ein paar S t immen Mehrheit alles a l
lein und gegen den Willen von rund zwei Millio
nen Wählern machen zu können. 

Zumindest auf Bundesebene, meine Damen 
und Herren, haben d ie heutigen Alleinregierer 
nichts dazugelemt. Sie glauben, über die wir t 
schaftlichen und politischen Interessen von fast 
der Hälfte unseres Volkes, die uns bei der letzten 
Wahl ihre St imme gegeben hat, einfach h inweg
gehen zu können, von der Aushöhlung dieser 
Mehrheit durch die letzten Wahlen ganz abge-
gesehen. (Abg. Ritzinger: „Warum habt Ih r nicht 
mi tgetan?" — Abg. Prof. Dr. Eichtinger: „Sie 
haben Sie doch im Stich gelassen!" — Abg. Ger
hard Heidinger: „Ihr hab t sie eingeladen und 
dann die Türe zugehalten!") 

Demokratie kann eben nur dann funktionie
ren, wenn sie, um noch einmal Otto Bauer zu 
zitieren, organisch aufgefaßt wird und nicht nu r 
arithmetisch. Es geht eben nicht darum, wie be
st immte Einzelinteressen am besten durchgeboxt 
werden, sondern um das Abwägen der Interessen 
und der Vorteile Einzelner gegenüber ihren Ver
pflichtungen und Aufgaben für die Allgemein
heit, um das Verhältnis individueller Freiheit 
zur Ordnung, zu den Aufgaben der Gemein
schaft, die immer größer werden. 

Der Verkehr, die technische Entwicklung, die 
Bevölkerungszunahme haben die Menschen 
e inander nahe gerückt. Die enge Nachbarschaft 
br ingt es mit sich, daß immer mehr Dinge nicht 
meh r dem Einzelnen überlassen bleiben können, 
weil sonst allzu oft nu r das Recht des S tärke
ren entscheiden würde . 

Die Freiheit des Einzelnen wird in einer funk
tionierenden Demokrat ie ja gar nicht so sehr vom 
Staat bedroht, als v ielmehr von der gewaltigen 
Macht einzelner Gruppen und Interessen, der 
Konzentration, so sehr diese im Interesse der 
E rha l tung der Wettbewerbsfähigkeit notwendig 
sein mag. Die wirtschaftliche Produkt iv i tä t be
ruht nun einmal auf dem wirtschaftlichen Egois
mus. Ein ähnlich wirksames System ist bis jetzt 
noch nicht gefunden worden. Umso notwendiger 
ist die Kontrolle und Einflußnahme des Staates, 
weil nu r er die erforderliche soziale Kor rek tur 
gewährleisten kann. Die Bedrohung von außen, 
d ie herrschenden Systeme im Osten machen diese 
soziale Korrektur zu einer Existenzfrage jeder 
Demokratie. 

Die Probleme werden noch durch ein Zurück
bleiben des Menschen selbst, der menschlichen 
Entwicklung erschwert. Mit allem, was nicht un 
mit te lbar vom Verstand her geleitet und gelenkt 
wird, lebt der Mensch sozusagen noch im Cro-
Magnon-Zeitalter. Seine Instinkte, seine emotio
nellen Reaktionen, aber auch seine Reaktions
fähigkeit sind kaum weiterentwickelt. Jedenfalls 
w i rken sie sich in der technisierten Welt von 
heute mi t ihren ununterbrochenen Kontakten 

und E inwirkungen wie Fossilien aus, auf die der 
Einzelne nicht Rücksicht nimmt, weil er sich 
ih rer gar nicht bewußt wird. Die biologischen 
Grundlagen des Menschen unserer Zeit haben 
mit der Veränderung der rat ionalen nicht Schritt 
gehalten. Der Einzelne kann diese Schwierig
keiten gar nicht lösen, er ist immer auf die For
schung, P lanung und Hilfe der Gemeinschaft an
gewiesen. (Abg. Pölzl: „In unserem Landesbud
get!" — Landesra t Bammer: „Da kommt er nicht 
mit!") 

Wie gefährlich diese Schere in der Entwick
lung ist, zeigt das politische Bild bei den Wahlen 
in den USA, wo wir in George Wallace das heu
tige Ebenbild eines Adolf Hitler sehen, der es 
sehr geschickt versteht, auf der Tas ta tur des Un
bewußten zu spielen, nicht den Verstand, son
dern nur die Inst inkte und Emotionen anzuspre
chen und damit Massenzulauf erzielt. (Landes
haup tmann Krainer : „Sind nicht zur Wirkung 
gelangt!") 

Wer im Fernsehen dabei war, wie die Menge 
hysterisch gemacht wurde, wie sie brül l ten, wie 
sie „We wan t Wallace" geradezu skandier t ha
ben, dem ist sicherlich gruselig geworden. Das 
wi rd dem Gegner wie ein Schlachtruf ins Gesicht 
geschrien, wie eine Morddrohung. Alles un te r 
dem Motto Ordnung, Sicherheit und so weiter 
und so fort . . . Wir kennen das. Unsere Erfah
rungen machen uns da hellhörig. 

Trotzdem wird das Wort P lanung von man 
chen nicht gern vernommen. Dennoch kommt 
keiner von uns um die zunehmende Verplanung 
des menschlichen Lebens herum. J e größer die 
verantwortl iche Gemeinschaft ist, umso g ründ
licher muß geplant werden, umso sorgfältiger 
muß versucht werden, die Weichen für die kom
menden Jahrzehnte richtig zu stellen. 

Leider neigen bei uns noch allzu viele dazu, 
momentane Vorurteile zulasten künftiger Ent
wicklungen zu erstreben, von der Allgemeinheit 
Dinge zu verlangen, die überhaupt nu r dann ver
ständlich sind, wenn diese Allgemeinheit sozu
sagen als.eine anonyme Masse, nicht aber als die 
Summe von uns allen betrachtet wird. Das, was 
heute an Belastungen auf die Allgemeinheit a b 
geschoben wird, wird aber schon in ein paar 
J ah r en von dieser Allgemeinheit, das heißt aber 
von unseren Kindern letzten Endes sehr teuer 
und viel t eurer als das heute notwendig wäre, 
bezahlt werden müssen. Das, was heute an P la
nung versäumt wird, das was mangels gesetz
licher und finanzieller Grundlagen nicht ver
wirklicht werden kann, wird die Zukunft von 
unseren Kindern verlangen, die dafür wesentlich 
mehr werden bezahlen müssen, als das, was 
heute zur Verwirklichung notwendig wäre . Das 
gilt, um konkret zu werden, für Raumplanung 
und S t rukturverbesserung genauso wie für F r a 
gen der Schulpolitik. (Landeshauptmann Kra i 
ner: „Sie haben ja mitgestimmt!") 

Aber wir haben auch sehr deutlich „pater 
peccavi" gesagt, Herr Landeshauptmann. Wir 
hoffen noch immer, daß Sie sich auch bekehren 
lassen. 

Her r Professor Dr. Koren ha t zur Lösung des 
Lehrermangels unter anderem von einem Aus-
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gleich der Schülerzahlen zwischen den vorhande
nen Schulen gleicher Typen gesprochen, von 
einer umfassenden Reorganisation der allgemein
bildenden Pfiichtschulen, von einer Erhöhung 
der Zahl der lehrerlosen Klassen, vor allem an 
höher organisierten "Volksschulen mit entspre
chenden technischen Hilfsmitteln. 

Ich beglückwünsche die Verantwortlichen dazu, 
sechs Jahre nach dem Inkrafttreten der Schulge
setze die Notwendigkeit dieser Maßnahmen er
kannt zu haben. Hoffentlich bringt diese Pla
nung auch neue Ergebnisse und Erkenntnisse auf 
dem Gebiet des Schulbaues in sachlicher und 
organisatorischer Hinsicht. Aus der Aufzählung 
kann man jedenfalls den Eindruck gewinnen, 
daß sich auch die Unterrichtsverwaltung den 
Vorteilen großer höher organisierter Pflichtschu
len nicht mehr verschließt. Aus der Schulbau
politik der vergangenen Jahre mußte man zum 
gegenteiligen Schluß kommen. In der Umge
bung durchaus geeigneter zentraler Orte wurden 
Klein- und Kleinstschulen noch und noch ge
baut, deren Versorgung mit Lehrern immer 
schwieriger wird, deren Aufrechterhaltung aber 
auch den jährlichen Aufwand so anschwellen 
läßt, daß er eigentlich nicht mehr verantwortet 
werden könnte. Man muß halt zugeben, daß in 
großen Schulen schon rein baulich das Verhält
nis von Nebenräumen zu Klassenräumen, die 
Ausnutzung der Nebenanlagen und der Lehrmit
tel viel rationeller und billiger möglich ist. Seit 
Jahren wird zwar da und dort von den Schüler
omnibussen gesprochen. Eine organisatorische 
und finanzielle Lösung ist aber bis heute ausge
blieben, geschweige denn versucht worden. (Lan-

Tteshauptmann Krämer:—^©asTnüssen-doch—die-
Gemeinden machen, warum stellen Sie nicht 
Ihre Bürgermeister zur Rede?") 

Das ist nicht Sache der Gemeinden, Herr Lan
deshauptmann, es fehlen ja schon die gesetz
lichen Voraussetzungen dafür. 

Da werden dann — natürlich ganz unbegrün
dete — Behauptungen aufgestellt, die nur als 
Versuch verständlich sind, wenigstens irgend 
eine Begründung für an sich nicht begreifbare 
Schulneubauten zu finden. Man ist da manchmal 
geradezu genötigt, den Verdacht natürlich mit 
Entrüstung, Herr Landeshauptmann, zurückzuwei
sen, daß neue Kleinstschulen in armen Gemein
den in erster Linie zur Beschaffung eines ehren
amtlichen Gemeindesekretärs, um nicht zu sa
gen, einer politischen Hilfskraft dienen oder 
künstlich wenigstens einen wirtschaftlichen 
Schwerpunkt schaffen sollen. (Landeshauptmann 
Krainer: „Wie der Schelm denkt, so ist er! Was 
ist mit der Schule Strallegg? Na bitte, da sind 
wir schon gleich!") 

Der Hauptschulbau in Mooskirchen z. B., Herr 
Landeshauptmann, ist geradezu das Beispiel für 
einen Schildbürgerstreich in dieser Richtung, 
Keine 20 Prozent der Schüler kommen aus der 
Gemeinde Mooskirchen selbst oder aus dem süd
lichen Bereich. Die meisten müssen von Söding 
und Lieboch das ganze Kainachtal queren, um 
zur Schule zu gelangen. Diese Standortbestim
mung hat nichts mehr mit sachlicher Überlegung 
zu tun. Sie ist vom Schulischen her gänzlich un

verständlich. Was Wunder, daß dann anderes zur 
Begründung gesucht wird. (Landeshauptmann 
Krainer: „Na und 200 Schüler? Das ist ein wun
derbares Beispiel, aber — entschuldigen Sie — 
auch nicht aus der Gemeinde Lieboch! Die 
Liebocher hätten sich doch bewerben können um 
eine Hauptschule. Der Bezirksschulrat mit einer 
sozialistischen Mehrheit in Voitsberg hat gesagt 
.jawohl'. Sie müssen halt vorher regieren und 
nicht nachträglich!") 

Jawohl, Herr Landeshauptmann, eine Haupt
schule im Bereich, aber nicht mit der Lage in 
Mooskirehen. 

Ich bin auch im Gegensatz zur heute vorherr
schenden, beinahe möchte ich sagen, volkstüm
lichen Meinung nicht gegen das 9. Schuljahr. 
Einerseits wird damit die Existenz der Musisch-
Pädagogischen Realgymnasien aufs Spiel gesetzt, 
was viel zuwenig beachtet wird, andererseits 
wird es uns auf die Dauer aus verschiedenen 
Gründen nicht erspart bleiben, nicht nur wegen 
der erforderlichen Bewältigung des Lehrstoffes, 
der naturgemäß immer umfangreicher -wird, auch 
vom Gesichtspunkt der Arbeitsvermittlung her, 
und zwar sowohl nach Qualität als auch nach 
Quantität. Die heutigen Mißstände vor allem im 
Schulbau und beim Lehrermangel gehen im we
sentlichen auf ein totales Versagen der zentralen 
Unterrichtsverwaltung zurück. Man tobt sich in 
Lehrplanvariationen aus, sorgt aber nicht für 
rationelle Standortplanung, rationelles Bauen 
und wirtschaftlich günstigen Einsatz von Leh
rer und Lehrmittel. 

Als der Herr Landesrat Sebastian im Landes-
schulrat verlangt hat, die mit Personal- und 

-Raumrnangel^egründeten-Sfeundenkürzungen-an 
den Pflichtschulen in jedem Einzelfall zu prüfen, 
mußte ihm endlich zugegeben werden, daß der 
wahre Grund in Sparmaßnahmen des Unter
richtsministeriums gelegen sei. 

Ich wiederhole, auf meine Frage, was zur Be
wältigung des Lehrermangels getan werden 
könnte, hat Herr Landeshauptmann Koren eine 
ganze Liste von Dingen aufgezählt, bei denen 
man nur fragen kann, warum diese Schwierig
keiten erst jetzt gesehen, warum diese Lösungs
versuche erst jetzt, sechs Jahre nach- den Schul
gesetzen in Angriff genommen werden. (Landes
hauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Koren: 
„Weil wir vier Jahre für zusätzlichen Lehrer
nachwuchs gesorgt haben!") 

Herr Landeshauptmann, wir haben hier oft die 
Initiative ergriffen, damit Maßnahmen zur Be
hebung des Lehrermangels getroffen werden, sie 
sind offensichtlich erst jetzt aufgegriffen wor-

Um auf ein Lieblingsthema von mir,zu kom
men, bei der Raumplanung der Gemeinden, bei 
der Erstellung von Flächennutzungs- und Be
bauungsplänen geht es wieder in erster Linie 
um diese Abgrenzungen. 

In Frankreich genauso wie in Westdeutschland 
sehen auch die konservativsten Richtungen die 
Notwendigkeit einer relativen,Beschränkung des 
einzelnen unbedingt ein. Bei uns werden diese 
Auseinandersetzungen leider immer wieder-dazu 
benützt, uns Sozialisten grundsätzlich Eigen-
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tumsfeindlichkeit vorzuwerfen. Ein Vorwurf, der 
aber nur zur Vernebelung gut ist, einer Verne-
belung, die der Bevorzugung von Einzelinteres
sen dienen soll. Bei jeder Raumplanung kommt 
es selbstverständlich zur Aufstellung einer ge
wissen Rangordnung. Um diese Rangordnung 
wird dann ebenso selbstverständlich gekämpft 
unter Einsatz der wirtschaftlichen Potenz, der 
Güte der Organisation, der Qualität der Lobby 
bis zum letzten, damit ja nicht ein einigermaßen 
objektiver Maßstab angelegt wird. Unserer An
sicht nach muß es daher Aufgabe des Gesetz
gebers und der Gemeinschaft sein, -hei diesen 
Dingen die Interessen der Allgemeinheit wahr
zunehmen, weil in diesem Kampf der Interes
sengegensätze naturgemäß die breite Masse, der 
kleine Mann, sonst zu kurz käme. Grundeigen
tum ist nun einmal nicht für jeden möglich. 
(Landeshauptmann Krainer: „Ich gebe Ihnen den 
Rat, konkretisieren Sie das etwas, wie das aus
schauen soll!") 

Es ist von vornherein nur in beschränktem 
Maß zugänglich. Grundeigentum ist daher unse
rer Ansicht nach ein Vorrecht, das mit gewissen 
Verpflichtungen der Allgemeinheit gegenüber 
bezahlt werden muß. Die derzeitige Haltung 
mancher Konservativen ist überhaupt nur dann 
verständlich, wenn man den Standpunkt ver
tritt, daß über das einzelne Gründstück auf je
den Fall so verfügt werden könne, wie über ein 
Stück Brot. Dies führt aber automatisch zu einer 
ganz ungerechtfertigten Bevorzugung jener 
Glücklichen, die, aus welchen Gründen immer, 
Grund besitzen. Das kann aber immer nur eine 
kleine Minderheit unseres Volkes sein. Grund 
kann eben nicht vermehrt werden. Höchst be
merkenswert allerdings ist es, daß hier bei der 
ÖVP auf diesem Gebiet wieder einmal die Rechte 
Hand nicht weiß, was die linke tut. (Abg. Nigl: 
„Die rechte Hand weiß, was sie tut!") 

Mit dieser Linken wurden nämlich schon längst 
Flurverfassungsgrundsatzgesetze, Landesgesetze 
beschlossen, die auf durchaus moderner Grund
lage die Notwendigkeit von Strukturverbesse
rungen, Veränderungen und Planungen anerken
nen, ja sogar einen Vorteilsausgleich innerhalb 
der Gemeinschaft ermöglichen, die dem Eingriff 
unterworfen wird. Das alles sind Gedanken, um 

. die wir uns zugunsten der Raumplanung, der 
Flächennutzung der Gemeinden vergeblich be
müht haben. Warum geht wohl eine sachlich 
fundierte Regelung politisch dort durch, wo es 
um eine vermeintliche Domäne der ÖVP geht? 
(Doch wohl nicht deshalb, weil damit eine poli
tische Machtstellung gesichert werden soll!) (Lan-j 
deshauptmann Krainer: „Phantasie!") tj 

Phantasie, jawohl! •*—=-!// 
Ähnliche Dinge, meine Damen und Herren, 

finden Sie auf dem bereits erwähnten Gebiet 
der Strukturpolitik, oder wie das bei uns ge
nannt wird, bei den Versuchen zur Strukturver
besserung. Das Land hat zwar eine umfangreiche 
Arbeit über Fragen der Strukturverbesserung 
in der Steiermark in Auftrag gegeben. Ich habe 
Teile davon gesehen. Dabei kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß das dafür aufge
wendete Geld hätte besser verwendet werden 

können. Wir haben im Land jetzt zum dritten 
Mal mehr als 100 Millionen Schilling im Voran
schlag für Zwecke der Strukturverbesserung. Das 
können aber nur Versuche sein, im konkreten 
Fall zu helfen. Für eine grundlegende Planung 
fehlt das Konzept des Bundes. Ein paar steuer
liche Maßnahmen im Rahmen der Strukturver
besserungsgesetze können da nicht ausreichen. 

Die Versuche, in verschiedenen kleineren Or
ten Betriebe zu gründen sind zwar anerken
nenswert und auch verständlich, gehen aber mei
ner Meinung nach von vornherein am wesent
lichen vorbei. Man kann halt einen Ort ohne 
Gericht, ohne Verwaltung, ohne eine Reihe von 
Dienstleistungsbetrieben und womöglich noch 
mit schlechten Verkehrsverbindungen, von den 
Möglichkeiten der Schulbildung ganz zu schwei
gen, nicht mit aller Gewalt zum Industrie
zentrum machen. Da ist man dann freilich ge
nötigt, eine Art von Lizitationspolitik zu betrei
ben, den Leuten unverhältnismäßig viel zu ver
sprechen, damit sie mit einer solchen Gemeinde 
überhaupt verhandeln. Leider dient das ganze 
meistens nur einem gegenseitigen Steigern be
troffener Gemeinden, zum Teil wieder zu La
sten des Landes, was wir uns ersparen könnten, 
wenn der Bund nicht nur von der politischen 
Taktik her agieren würde, sondern ein wenig 
Strategie im Interesse der künftigen Entwick
lung unseres Landes dabei zum Zuge käme. 

Die Versuche der Bundesregierung, zu einer 
Strukturpolitik zu kommen, beschränken sich ne
ben diesen steuerlichen Maßnahmen bis jetzt 
darauf, Gutachten einzuholen, Stahlpläne erstel
len zu lassen, die, so notwendig sie auch sind, 
deshalb solchen Widerspruch hervorrufen, weil 
sie am Menschen vorbeigehen. 

Vor allem aber krankt es an der grundsätzli
chen Einstellung der Herren der heutigen Bun
desregierung, die die Verstaatlichte endlich nicht 
mehr als Gegner betrachten dürften, der mög
lichst unauffällig umzubringen ist (Landeshaupt
mann Krainer: „Das ist eine Behauptung!"), son
dern als Hab und Gut unseres Volkes, das sie 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
zu verwalten hätten. 

Zu Beginn des Vorjahres hat der Herr Bun
deskanzler uns als Miesmacher hingestellt, dann 
von Gesundschrumpfen gesprochen und schließ
lich auf die nachteiligen Einwirkungen vom Aus
land hingewiesen. 

Heute hat man den Eindruck, daß die Bun
desregierung glaubt, nur zuschauen zu müssen, 
wie die Konjunktur in Westdeutschland läuft 
und läuft und läuft bis sie bei uns ankommt. 
Sie wird sicher kommen und dann als Erfolg 
der glorreichen Regierung Klaus II hingestellt 
werden. (Landeshauptmann Krainer: „Sie ist da! 
Trotz aller Miesmacherei, sie ist da, Sie können 
es nicht verhindern!") 

Ich muß mich gegen die Unterstellung verwah
ren, daß wir sie verhindern wollen. Nur tun Sie 
nichts dazu, darum geht es. (Landeshauptmann 
Krainer: „Miesmacherei ist gegen die Wirt
schaft!") 

Herr Landeshauptmann, das ist die berühmte 
These von der Subversion. Der Antrag, der von 
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Ihnen gekommen ist, die neue Zensur, die Sie 
einführen wollen. Das werden wir uns nicht 
gefallen lassen. (Landeshauptmann Krainer: „Ihr 
habt im vergangenen Jahr alles totgeredet!" — 
Landesrat Bammer: „Das war bei der Regierung 
gar nicht möglich!" — Glockenzeichen des Prä
sidenten.) 

Jeder der kritisiert ist ein subversives Element. 
Das kennen wir. (Landeshauptmann Krainer: 
„Das hat mit Kritik nichts zu tun!" — Abg. Rit-
zinger: „Das ist ein bißchen überheblich!" •— 
Weitere unverständliche Zwischenrufe.) 

Es ist nur traurig, daß Ihnen nicht bewußt ist, 
welche Gefahr Sie mit der Gleichstellung von 
Kritik und Subversion hier heraufbeschwören. 
Das ist sehr bedauerlich. (Zwischenruf von der 
ÖVP: „Das ist eine Unterschiebung!") 

Nein, das ist nicht unterschoben, das ist das 
was Sie gesagt haben. Es wäre umso notwendi
ger, eben weil jetzt die westdeutsche Konjunk
tur kommt, daß der Bund zu einem Konzept 
käme, an dem wir uns in den Ländern orientie
ren könnten. 

Im Hinblick auf die nächsten Wahltermine ist 
das nunmehrige Zögern vom Standpunkt der 
ÖVP aus zwar verständlich, für unsere wirt
schaftliche Entwicklung aber nichtsdestoweniger 
von großem Schaden. 

Charles Wilson hat als Verteidigungsminister 
gesagt, was für General Motors gut sei, sei auch 
gut für die USA. Die heutige Bundesregierung 
scheint immer mehr der Ansicht zu sein, daß vor 
allem das zu geschehen habe, was für die ÖVP 
gut sei, dies sei ohnedies auch das Beste für un-
sere Republik. (Abg. Prof. Dr. Eichtinger: „Das 
ist Demagogie!") 

Sie haben es notwendig, Herr Professor Eich
tinger. 

Ein besonders krasser Fall dieser Identifizie
rungssucht ist zweifellos der Herr Bundesmini
ster für Landesverteidigung Dr. Georg Prader. 
Dort braucht ja bekanntlich die rechte Hand 
nicht mehr zu wissen, was die linke tut, weil 
ohnedies beide für die ÖVP tätig sind, was 
selbstverständlich nur der Republik dienlich sein 
könne. 
. Hohes Haus! Nach den Augusttagen dieses 

Jahres sollte endlich auch die Regierungspartei 
in den Fragen der Landesverteidigung zu einem 
Stil finden, der der Schwierigkeit des Problems 
angemessen ist. Man sollte über die Verteidigung 
unserer Neutralität und die Notwendigkeit des 
Bundesheeres reden können, ohne gleich in das 
hinlänglich bekannte falsche Pathos zu verfallen, 
das bei uns anscheinend unausrottbar ist, wenn 
von diesen Dingen die Rede ist. Auch wäre es an 
der Zeit, bei diesen Lebensfragen unseres Volkes 
endlich vom politischen Mißbrauch zu lassen, der 
mit dem Bundesheer derzeit getrieben wird. 

Wir Sozialisten sind durchaus für sinnvolle 
Vorbereitungen zu unserer Verteidigung, ob das 
nun dem aktiven oder dem passiven Widerstand 
gilt. (Abg. Pölzl: „Seit wann?") 

Das Sinnvolle muß allerdings betont werden. 
Der tschechische Generalstab ist bekanntlich vor 
dem 21. August beauftragt worden, die Möglich
keiten eines organisierten Widerstandes, einer 

zusammenhängenden Verteidigung gegen eine 
Invasion der Warschauer-Pakt-Staaten zu prü
fen. Die Dauer dieses organisierten Widerstandes 
wurde mit sage und schreibe zweieinhalb Stun
den eingeschätzt. Glaubt man bei uns vielleicht, 
mit Hilfe von ein paar Panzern, die in die 
Tschechei zum Filmen ausgeliehen werden, hurra 
schreien zu können oder mit Abwehrjägern, de
nen bei der Verfolgung ägyptischer Transport
maschinen der Sprit ausgeht, Luftlandeunter
nehmungen im Prager Ausmaß verhindern zu 
können? (Abg. Nigl: „ Schlechtmacherei!" — Wei
tere unverständliche Zwischenrufe.) 

Gerade weil in der Neutralität unsere einzige 
Chance liegt, muß alles vor allem zum Schutz 
der Bevölkerung getan werden. Nur in der Neu
tralität liegt ja auch die Notwendigkeit und die 
Berechtigung dessen, was man geistige Landes
verteidigung nennt. Da können Sie sich gleich 
wieder einschalten. Solange freilich von Verant
wortlichen leider hie und da auch von Offizie
ren des Bundesheeres in diesem Zusammenhang 
Töne zu hören sind, die aus Propagandareden 
von 1941 stammen könnten (Abg. Ritzinger: 
„Das ist eine ausgesprochene Frechheit!"), so
lange diese geistige Landesverteidigung lediglich 
der, Aufrüstung der ÖVP, nicht aber dem Wohle 
der ganzen Bevölkerung dienen soll, kann man 
Applaus zwar befehlen, aber nicht freiwillig be
kommen. 

Das heißt noch immer nicht, Herr Landes
hauptmann, daß wir gegen die Landesverteidi
gung oder gegen ein der Verteidigung dienen
des Bundesheer sind. Man muß nur den Miß
brauch ausschließen. Sicher wird man mit uns 
aTO±rtbeT^nrBevorratung^^ 
soferne es so gestaltet ist, daß es nicht nur den 
Interessen der daran beteiligten Verteiler dient, 
sondern auch denen der Verbraucher. Man soll 
aber von uns nicht verlangen, daß wir die Hal
tung der Herren im Verteidigungsministerium 
gutheißen, solange deren Herr und Meister Dr. 
Georg Prader heißt und dessen Manipulationen 
•— da haben Sie nämlich wirklich welche — als 
staatsnotwendig und richtig hingestellt werden, 
kurzum, solange die ÖVP keinen Unterschied 
zwischen ihren Interessen und jenen der Re
publik macht. Wir sind den Jahren und Gott sei 
Dank auch den Zeiten entwachsen, wo nur be
fohlen werden mußte, um des Gehorsams sicher 
zu sein. 

Aber dieser Zwiespalt zwischen jenen, die 
Autorität auch dann und dort beanspruchen, wo 
sie ihnen nicht zusteht und denen, die sie zu ge
währen haben, dieser Zwiespalt geht uns ja 
letzten Endes alle an. Solange Autorität auf sach
licher einwandfreier Grundlage beansprucht 
wird, gibt es ja keine Schwierigkeiten. Heute 
aber versuchen — menschlich durchaus ver
ständlich — jene, die Autorität bisher ausge
übt haben, sie auch dann noch zu beanspruchen, 
wenn ihre Grundlagen längst zweifelhaft gewor
den sind. Die Exkommunikation der Zweifler ist 
da kein Ausweg mehr. Weder für Rom noch für 
Moskau, aber auch nicht für die kleineren Herr
schaften in unserem Land. (Zwischenruf Abg. 
Prof. Dr. Eichtinger.) 



4i. Sitzung des Steierm. Landtages; VI. Periode — 10... 11. und 12. Dezember 1968 1625 

Auf die Dauer bleibt uns da nur das Gespräch, 
wie weit Sie das auch auffassen wollen, als Ver
such zu überzeugen oder zumindest Verständnis 
zu finden. — Ich bin mir allerdings völlig im 
klaren darüber, daß ein Gesprächsversuch mit 
Ihnen, Herr Prof. Eichtinger, von vornherein völ
lig [Sinnlos wäre. — Das gilt im politischen Bereich 
genauso, wie für unsere Verständigung mit der 
Kirche und den Katholiken. Der Herr Kollege 
Schaller hat zwar bei einer Diskussion in Leib-
nitz gemeint, daß der Christ nach wie vor nur 
die ÖVP wählen könne, aber „den Christen", 
den er meint, den gibt es ja Gott sei Dank nicht 
mehr. Der Ausspruch ist zwar durchaus typisch, 
aber nicht für die Christen, sondern für das 
Wunschdenken jener, die die Flucht in die Auto
rität dem Gespräch vorziehen, obwohl ich Ihnen, 
Herr Kollege Schaller, zugutehalte, daß Ihnen 
das sicher nicht bewußt war, wie Sie das gesagt 
haben. 

Es gibt halt auch bei uns noch zu viele Leute, 
— und die Einwürfe haben das ja wieder ge
zeigt — für die nach einem Wort von Gustav 
Heinemann Christus nur gegen Karl Marx ge
storben ist, nicht aber für uns alle. 

Die Haltung der Enzyklika „Humanae vitae" 
nach den Verheißungen des Papstes Johannes 
XXIII. wird überhaupt nur von dort her ver
ständlich. Von der Furcht, von der Angst her, 
das einmal in Gang gebrachte nicht mehr bän
digen zu können, dem Gespräch nicht mehr ge
wachsen zu sein. 

Diese Furcht vor den Folgen eines begonnenen 
Gespräches hat uns im August auch die De
maskierung des russischen Imperialismus ge
bracht. Sie ist ein Eingeständnis der Schwäche. 
Der Einmarsch in die Tschechoslowakei ist eine 
Bankrotterklärung des Kommunismus Moskauer 
Prägung, die Flucht in einen Kolonialismus rein
sten Wassers. Einen russischen Kommunismus 
gibt es ja gar nicht mehr. Da wird ja nur mehr 
mit gezinkten Karten gespielt. Nachdem es dem 
Kreml selbst nach Wochen nicht gelungen ist, in 
Prag ausreichend Kollaborateure aufzutreiben, 
hat er eine Art russischer Monroedoktrin auf
gestellt und damit praktisch alles, was in seiner 
Nachbarschaft bisher kommunistisch regiert 
wird, zu Kolonien deklariert und degradiert, das 
Selbstbestimmungsrecht dieser Völker ad 
maiorem dei gloriam einfach negiert und Re-
gierungs- und Staatsform in diesem Bereich 
expressis verbis von Moskaus Gnaden abhängig 
gemacht. 

Alles selbstverständlich im Interesse des kom
munistischen Seelenheiles und sozusagen zum 
20. Jahrestag der Deklaration der Menschen
rechte. Sosehr uns alle die Haltung der Tsche
chen und Slowaken beeindruckt hat, so sehr 
muß uns klar sein, daß es dort derzeit nur mehr 
ums reine • Überleben geht. Überleben ist dort 
wieder einmal alles. 

Uns Sozialisten wollte man einmal aus ein 
paar Reisen in den Osten gleich einen Strick 
drehen, obwohl diese Kontakte für die Exporte 

der Verstaatlichten sehr nützlich waren. Der 
Herr Bundeskanzler hat geglaubt, mit Staats
besuchen in roten Dependancen das Tauwetter 
beschleunigen zu können. Heute müssen wir alle 
zur Kenntnis nehmen, daß auf lange Zeit hinaus 
jeder Weg nach dem Osten über Moskau führt, 
nach Prag genauso wie nach Budapest. Unser 
Beitrag kann nur darin bestehen, eine Verhär
tung der Fronten wenigstens auf unserer Seite 
zu vermeiden. Wir Sozialisten sind jedenfalls 
der Überzeugung, zur Fortsetzung des Gesprä
ches bereit sein zu müssen, den Versuch machen 
zu müssen, es fortzusetzen, wo immer sich eine 
Chance bietet. 

Unsere Neutralität verpflichtet uns zur Ge-
sprächisbereitschaf t nach außen, in ihr, in der Dis
kussion liegt sozusagen im Inneren wie wir glau
ben auch eine echte Chance, neue Formen der 
Demokratie zu finden, vom Zopf des Hergebrach
ten, von Formalitäten und nicht mehr verstan
denen Äußerlichkeiten, aber auch von Tabus 
wegzukommen. Für das Verhältnis unserer Ju
gend, • der heranwachsenden' Generationen zu 
Staat und Gesellschaft wäre nichts Verhängnis-, 
voller als das falsche Pathos, der Mißbrauch der 
Spielregeln, die Flucht in die Autorität. In die
sem Sinne gehört das Gespräch unserer Über
zeugung nach, überhaupt zur Demokratie, es ist 
ihr wichtigster Bestandteil. Nur dann wird sie 
nicht arithmetisch mißbraucht. 

Wir bestreiten der Mehrheit nicht das Recht, 
ihren Willen in höherem Maß durchzusetzen, das 
heißt aber noch lange nicht, daß sie mit ein paar 
Prozent Mehrheit ihre Wünsche zu 100 Prozent 
erfüllt bekommen muß. 

Im Sinne dieser organischen Demokratie ar
beiten wir in den Ländern mit. Das Konzept, das 
den Landesvoranschlägen zugrundeliegt, die 
Grundzüge, die für ihre Ausarbeitung maßge
bend waren und sind, fassen wir als Beitrag 
dazu auf. Dem Landesvoranschlag 1969 werden 
wir daher unsere Zustimmung geben. (Abg. 
Pölzl: „Das wäre peinlich für den Herrn Landes
hauptmannstellvertreter Dr. Schachner, wenn Sie 
das nicht täten! Der Herr Landeshauptmannstell
vertreter wird es Ihnen danken!") 

Wir haben es ja auch ihm zu danken, Sie haben 
vollkommen recht. Sicherlich, es ist ein Zeichen, 
daß wir mit seiner Arbeit zufrieden sind. 

Wie es Brauch ist, darf ich zum Abschluß 
namens der Sozialistischen Abgeordneten aller 
Menschen unseres Landes gedenken, die durch 
ihre Arbeit und durch ihren Fleiß die Entwick
lung der vergangenen Jahrzehnte ermöglicht 
haben, die bereit waren, nicht nur um ihres per
sönlichen Vorteils willen tätig zu sein, sondern 
sich auch der Verantwortung dem Nächsten ge
genüber, das heißt für die Allgemeinheit be
wußt waren. 

Allen jenen soll hier gedankt werden, die un
sere Heimat zu dem gemacht haben, was sie 
heute ist und darstellt. Diesen Menschen unse
res Landes und Ihnen, trotz der mich sehr er-



1626 4i. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 10., i t . und 12. Dezember 1968 

freuenden Zwischenrufe, meine Damen und Her
ren, wünschen wir ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches^ Jahr 1969. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg/. 
Dipl.-Ing. DDr. Götz. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Mit einer gewissen 
Freude und auch persönlichen Zustimmung habe 
ich die Ausführungen des Generaldebattenred
ners der ÖVP, des Herrn Dipl.-Ing. Fuchs, die er 
an den Beginn' seiner Rede gesetzt hat, zur 
Kenntnis genommen und zwar jene Ausführun
gen, die darauf hinweisen sollten, daß dieses 
Budget für die Steiermark keineswegs eine Dis
kussion um die Ziffern des gedruckten Voran-

' Schlages sei, sondern letzten Endes ein allerdings 
etwas nachträgliches Ringen um die politischen, 
kulturellen und sozialen Belange unseres Lan
des und seiner. Bevölkerung. Ich habe mit eben 
solcher persönlicher Zustimmung die Verheißung 
vom neuen Stil gehört. Ich muß allerdings sa
gen, daß ich in der Zwischenzeit hinsichtlich die
ser Verheißung etwas skeptisch geworden bin, da 
ich meine, daß in einer ganzen Reihe von beider
seits gemachten Zwischenrufen nicht viel von 
diesem neuen Stil der sachlichen Diskussion zu 
merken war. Eines ist allerdings aufgeklungen, 
was ich gleich am Anfang behandeln will. Es 
hat bereits der Herr Landesflnanzreferent Dr. 
Schachner in seiner Einbegleitungsrede zum 
Budget wörtlich ausgeführt: „Zu diesen Grund
tatsachen des modernen Lebens gehört auch 

^jene—Schere;—die—sicli—zwischen—der—mögli
chen Einnahmenentwicklung und der um vieles 
rascheren, aber offenbar vermeidbaren Vermeh
rung der Ausgaben auf tut und wovor" — wie 
Landeshauptmann Dr. Schachner weiter ausge-
führt hat — „auch das Land nicht verschont ge
blieben sei" und sicher nicht verschont geblieben 
ist, wie die Ziffern des Budgets zeigen. 

Nun, meine Damen und Herren, stellt man 
dem in einer etwas über die Steiermark hinaus
reichenden Betrachtung gegenüber, daß in Öster
reich die öffentlichen Abgaben im Jahre 1958 
42.4 Milliarden ausgemacht haben bei einem 
Bruttonationalprodukt von 137.7 Milliarden — 
und ich lasse nun die absoluten Ziffern weg und 
nehme nur die Prozentzahlen — also im Jahre 
1958 31 Prozent öffentliche Abgaben, im Jahre 
1961 32.6 Prozent, im Jahre 1964 bereits 34.4 
Prozent, im Jahre 1968 36.6 Prozent und die 
Prognose für das nächste Jahr deutet eine wei
tere Steigerung um ein Prozent an, dann glaube 
ich bestätigt diese Prozententwicklung die Re
signation in dieser Frage, die aus den Worten des 
Herrn Landesfinanzreferenten durchgeklungen 
hat. Das heißt progressiv wachsen die Ansprüche, 
die die öffentliche Hand an das Bruttonational
produkt stellt und man kann unschwer ablesen, 
daß bei einer gleichmäßigen Entwicklung rein 
theoretisch in 35 oder 40 Jahren die 100-Prozent-
Grenze erreicht sein müßte. Sie wird natürlich 
nicht erreicht. Aber ich kann mich des Ein
druckes nicht erwehren und vor allem nicht nach 

den Ausführungen des Generalredners der SPÖ, 
Abgeordneten Dr. Klauser, daß diese Entwick
lung zwar mit einer gewissen ,Einschränkung 
seitens der sozialistischen Fraktion aufgezeigt, 
aber durchaus nicht gar so ungern zur Kenntnis 
genommen wird. Ich möchte fast sagen, die 
Angst vor der Liberalität einer Wirtschaftsent
wicklung, die bei Dr. Klauser durchgeklungen 
ist, führt zwangsläufig dazu, eine derartige Ent
wicklung der ständig wachsenden Staatsaufga
ben und -ausgaben mit Wohlwollen zur Kennt
nis zu nehmen in der Meinung, daß der Staat in 
der Komplexheit unserer Gesellschaft und aller 
Lebensbeziehungen, insbesondere der Wirt
schaftsbeziehungen ja ohnehin besser in der < 
Lage sei, Lösungen für die Allgemeinheit zu fin
den, als es der einzelne Unternehmer, aber kei
neswegs beschränkt auf -Industrie oder Gewerbe, 
zu tun in der Lage wäre. Ich glaube es ist hier 
notwendig, weil es hier wirklich eine ganz ent
scheidende Frage nicht nur der Steiermark, son
dern des gesamten Stils ist, sich einmal damit 
zu beschäftigen, ob dieser nunmehr seit über 
zwei Jahrzehnten beschrittene Weg ein Weg ohne 
Umkehr ist. Ist es also unvermeidbar, daß die 
Ausgaben und die Aufgaben der öffentlichen 
Hand laufend steigen und dann alle möglichen, 
durchaus nicht angenehmen, Mittel der Einnah
menvermehrung angewendet werden müssen, 
um diesen Bedarf in irgendeiner Form, keines
falls zur Gänze, zu decken? Dazu muß einiges 
gesagt werden. 

Wenn in einem Staatsgebilde des vorigen 
Jahrhunderts die Grenze zwischen jenen Aufga
ben, die sicher Aufgaben der öffentlichen Hand 

-sind-und—jenenj-die-sieher-keine-Aufgaben-der— 
öffentlichen Hand sind, sehr einfach zu ziehen 
war — sie war auch damals nicht einfach, sie 
wurde nur sehr einfach gezogen —, so muß man 
heute erkennen, daß diese klare eindeutige 
Grenzziehung nicht mehr möglich ist. Insoweit 
gehe ich mit meinen Vorrednern konform. Aber 
ich glaube, daß es zu erkennen gilt, daß es heute 
in Form eines breiteren Bandes eine solche Ab
grenzung gibt, eines Bandes, das nun bestimmte 
Bereiche der Wirtschaft umschließt, der Ver
waltung, der Einrichtungen für die Gemein
schaft, wo der Staat oder verschiedene Organe 
des Staates im einen Fall ein alleiniges Entschei
dungsrecht haben, im anderen Fall sich noch ein 
Mitspracherecht gesichert wissen wollen und es 
auch berechtigt ist. Darüber hinaus gibt es aber 
einen verbleibenden gar nicht kleinen Teil, 
wo dieses Mitspracherecht des Staates abgelehnt 
werden muß und die Entscheidungsfähigkeit dem 
dafür Verantwortlichen, sei es ein einzelner, sei 
es eine Gemeinschaft, übertragen bleibt. Es wird 
nun begründet, daß das Wirtschaften infolge der 
Unüberschaubarkeit der Materie immer schwie
riger werde. Aber wenn es immer schwieriger 
wird, dann muß ich trotzdem fragen: Ist es denn 
für eine Regierung oder ist es für mehrere Re
gierungen leichter? Ihnen steht ja letzten Endes 
auch nur die heute schon mehrmals zitierte In
formation zur Verfügung, ihnen steht auf der 
anderen Seite ein Verwaltungsapparat zur Seite.-
Aber ich bin-eben der. Meinung, daß der ent-
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scheidende Punkt weder in einer Regierung, sei 
es Bundes- oder Landesregierung, noch in einer 
Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung ge
geben ist, nämlich jener Punkt, wo das Risiko 
in einer Entscheidung zum Ausdruck kommen 
muß. Die Riskenübernahme, die die Grundlage 
einer freien Wirtschaft letzten Endes ist und die 
nicht immer mit der Sicherheit gekoppelt werden 
kann, daß dieses Risiko erfolgreich getragen 
wird. Es muß klar ausgesprochen werden, daß 
zwischen dem Fortschritt und der Freiheit auf 
der einen Seite und dem Wunsch nach Sicher
heit auf der anderen Seite, es eine ganze Reihe 
von Brücken gibt, aber daß es nicht das gleiche 
ist Fortschritt und Freiheit und auf der ande
ren Seite Sicherheit zu meinen. Denn je größer 
die Sicherheit .wird, je geringer das Risiko, desto 
weniger Dynamik wird von dieser Gemeinschaft 
in jeder Beziehung ausgestrahlt werden. 

Ich muß mich wieder Herrn Abgeordneten 
Fuchs anschließen. Ich habe heute von ihm 
so tröstliche Worte über die Funktion der Land
tagsabgeordneten im Verhältnis zur Regierung 
gehört. Tröstlich war, daß die Regierung — und 
es wäre gar nicht so übel, wenn das wirklich 
der Fall wäre —, der in einem Jahr oder noch 
länger geäußerten Meinung, dem Trend dieses 
Landtages insoweit Rechnung trägt, als dieser 
im Budget im jeweiligen Landesvoranschlag sei
nen Niederschlag findet. 

Es wurde auch vom Berichterstatter, Herrn 
Abg. Brandl, erwähnt, daß im Finanz-Ausschuß 
über zweihundert Wortmeldungen erfolgt sind 
und irgendwie kann ich mich des Gefühles nicht 
erwehren, daß diese zweihundert Wortmeldun
gen ein wenig auch Alibi-Charakter haben. Alibi-
Charakter dafür, daß die Abgeordneten dieses 
Hohen Hauses die Aufgabe der Budget-Erstel
lung natürlich sehr ernst nehmen. Aber, meine 
Damen und Herren, ehrlich einmal, in welchem 
Ausmaß sind die Abgeordneten dieses Hau
ses Vollzieher von Regierungsbeschlüssen und in 
welchem Ausmaß ist die Regierung Vollzie
her von Landtags-Beschlüssen? Das ist eine sehr 
entscheidende Frage, die mit gegebenen oder 
künftigen oder geänderten Mehrheitsverhältnis
sen an sich überhaupt nichts zu tun hat, sondern 
die letzten Ende damit zu tun hat, ob die Macht 
oder die Verwaltung der Macht als einzig gültige 
Größe gewertet wird oder ob doch neben die
ser Macht auch andere Größen gegeben sind, wie 
etwa die des Vorschlages, hinter dem gar keine 
Macht steht, sondern nur die Vorstellung etwas 
anderes oder etwas besser machen zu wollen, ob 
diese Vorstellung auch noch Platz findet in einem 
System, in dem Sie und wir alle mitten drinnen 
stehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, daß es 
zwecklos wäre, als Sprecher der freiheitlichen 
Abgeordneten in diesem Haus zur General
debatte Stellung zu nehmen, wenn die Meinung 
vorherrschend wäre, daß nur die Macht, nur die 
Tatsache der Regierungsmitverantwortung, für 
diesen Voranschlag und damit für die Weichen
stellung der steirischen Wirtschaft im kommen
den Jahr entscheidend wäre. 

Meine Damen und Herren, ich habe es nie 
als Aufgabe angesehen, als freiheitlicher Spre

cher hier Kritik um der Kritik Willen zu 
üben, nur damit etwa eine durchaus akzep
table und richtige Maßnahme nicht . ein
stimmig oder nicht unkritisiert über die Bühne 
gehen soll. Aber ich bitte doch auch eines klar 
zu erkennen und ich bitte auch, es so zu wer
ten, daß hier die Kritik, wenn sie erhoben wird, 
um sich etwa mit den Leitlinien der Entwick
lung zu beschäftigen, daß diese Kritik ja letzten 
Endes geprägt ist von dem Wollen, einen Bei
trag für die steirische Entwicklung in der Ge
samtheit zu leisten, einen positiven Beitrag. 
Denn solange — und auch das bitte ich zu be
denken — hier von diesem Pult aus Kritik ge
übt wird, solange hat man vielleicht als Opti
mist noch die Hoffnung, daß diese Kritik als 
Beitrag unter dem Willen und unter dem Ge
sichtspunkt des Besser-Maehen-Wollens, des 
Noch-Überlegen-Wollens, des zusätzlich Dinge in 
die Beschlußfassung Einbeziehens, also unter 
diesem Blickpunkt gesehen wird. 

Meine Damen und Herren! In • der Stellung
nahme der Mehrheit zur Minderheit auch in 
diesem Haus zeigt sich irgendwo, ob das nun 
von allen angenehm empfunden wird oder nicht, 
auch der Stand der echten Demokratie, der in
neren Demokratie, die nicht nur eine Frage einer 
verfassungsmäßigen Deklaration ist und dann in 
verschiedenen Auslegungsstreiten so oder so aus
gelegt werden kann, sondern die vor allem eine 
Frage der inneren Einstellung ist. Der Einstel
lung, die doch letztlich bei aller Unterschied
lichkeit der Auffassung davon ausgehen sollte 
und müßte, daß der andere, der eben eine an
dere Anschauung vertritt, sie nicht deshalb ver
tritt, um der Gemeinschaft, der wir alle dienen, 
zu schaden, sondern um ihr von seinem Stand
punkt aus zu nützen. 

Da die konkreten Ziffern der einzelnen Ka
pitel des Landesvoranschlages ja im weitesten 
Maße Gegenstand der Spezialdebatte sein wer
den, möchte ich nun, meine Damen und Herren, 
auf einige solche Probleme, von denen ich frü
her gesprochen habe und von denen ich der Mei
nung bin, daß sie zu den Leitlinien der Entwick
lung in dieser Steiermark gehören, zu sprechen 
kommen. Keineswegs auf alle und keineswegs 
auf solche soll die Rede kommen, wo es weit
gehend einhellige Meinungen gibt, sondern viel
leicht auf einige, die so im allgemeinen Sprach
gebrauch als „heiße Eisen" angesehen werden 
könnten, die also irgendwie typisch sind für das, 
was die Öffentlichkeit wirklich bewegt. 

Ein Beispiel: Wenn man auf der einen Seite 
sowohl aus dem Mund des Herrn Landeshaupt
mannes als auch aus dem des Herrn Landes
hauptmannstellvertreters hört, daß rund 60 Pro
zent der Arbeitsplätze in der Steiermark struk
turbedroht sind und wenn zum gleichen Zeit
punkt ein sozialpolitisches Problem — es ist nicht 
ganz geschickt, aber gestatten Sie mir einmal 
diese Bezeichnung — in aller Munde ist, näm
lich die Frage 40-Stunden-Woche ja oder nein, 
dann, meine Damen und Herren, glaube ich, daß 
man auch zu diesem Problem sehr offen einmal 
etwas sagen muß. Und ich glaube, es ist auch 
nicht zu viel, wenn man erklärt, nachdem unun-
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terbrochen von den komplexen, immer schwie
riger werdenden Materien, von der Unüber-
schaubarkeit bei den Entscheidungen geredet 
wird, daß man auch einmal sagt, in dieser Frage 
ist es nicht so einfach, zu erklären, „jawohl, 40-
Stundenwoche" oder „nein, 40-Stundenwoche" 
(Abg.' Heidinger: „Das verlangt ja auch nie
mand!"), denn eines ist natürlich klar, die Frage 
der Arbeitszeitverkürzung an sich in einer mo
dernen, technisch immer weiter fortschreitenden 
Industriegesellschaft ist längst entschieden und 
steht überhaupt nicht zur Diskussion. 

Natürlich kommt es zur Arbeitszeitverkür
zung, Natürlich hat auch der Mitarbei
ter im Betrieb, der Arbeiter, der Angestellte 
seinen Anspruch darauf, am technischen 
Fortschritt, an der Rationalisierung seines Be
triebes durch. eine Kürzung seiner Arbeitszeit 
Anteil zu haben. Das ist selbstverständlich. Aber 
Sie alle, meine Damen und Herren, wissen ganz 
genau, gleich, ob auf den Bänken der Sozialisti
schen Partei oder der Österr. Volkspartei sitzend, 
daß die generelle, in kurzer Frist durchgeführte 
40-Stunden-Woche gleichzeitig für eine Reihe 
von Betrieben und hier insbesondere von struk
turbedrohten oder strukturgeschwächten- — je 
nachdem, wie man es aussprechen will — Betrie
ben das Todesurteil bedeuten würde. Das heißt 
aber, daß mit der generellen, gleichzeitigen und 
in allen Wirtschaftsbereichen durchgesetzten For
derung einer Tatsache nicht Rechnung getragen 
wird, nämlich der Tatsache, daß der Stand der 
Rationalisierung in den Betrieben, daß der Stand 
der Wettbewerbsfähigkeit in den Betrieben und 

^Betriebszweigen ein äußerst unterschiedlicher 
ist. Und daß diesem Stand bei einer solchen 
Entscheidung Rechnung getragen werden muß, 
denn ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand 
die Arbeitszeitverkürzung ohne Rücksicht auf 
dabei untergehende Arbeitsplätze verfolgen will. 

Ich meine daher, daß die Mitverantwortung 
der Arbeitnehmer in ihren Betrieben, die echte 
Mitverantwortung, das Kennen und Beurteilen 
dieser Betriebsmöglichkeiten für. die. Entschei
dung „40-Stunden-Woche" von größerer Bedeu
tung sein kann und behauptete, daß nur eine stu
fenweise nach Betrieben und Betriebszweigen 
gestaffelte Entscheidung im gegenwärtigen Zeit
punkt denkbar ist. Das Ziel, das sicher erreicht 
werden wird, liegt auf der Hand; aber es mor
gen und überall durchzusetzen ist im Augenblick 
nicht denkbar. 

Sehen wir uns aber den Inhalt gerade dieser 
Debatte in verschiedenen Publikationsmitteln 
an, dann bin ich der Meinung und auch in der 
Lage es zu beweisen, daß eine sehr unechte De
batte und sehr am Problem vorbeigehende in 
Wirklichkeit geführt wird. Weil wir gerade bei 
den (unechten Debatten, die am eigentlichen 
Problem vorbeigehen, sind, gestatten Sie mir ein 
weiteres Beispiel und. gerade für die Steiermark 
ein sehr heißes Eisen. Das sind die heute schon 
einmal erwähnten Stahlgutachten, sowohl jenes 
von der Firma Booz Allen, als auch das. von 

den Professoren der Montanistischen Hoch
schule unter der Leitung von Professor Doktor 
Trenkler. Da wird etwa argumentiert, man 
soll die Vorschläge der Montanistischen Hoch
schule, nicht alle, aber ein paar davon, verwen
den. Dann heißt es wieder, die Stahlgutachten 
sind ein Unsinn, man soll etwas anderes tun; 
nicht exakt oder konkret was. Es klang auch 
auf, daß der menschliche Aspekt zu wenig Platz 
gefunden habe. Ich muß dazu eines sagen. Wenn 
ich einem Consulting ehgineering, also einem 
Konsultations-Ingenieurbüro einen Auftrag gebe 
über die Rationalisierung und über die Wettbe
werbsfähigkeit eines Betriebes etwas auszusagen, 
dann erwarte ich von diesem Büro, in Form die
ser Aufgabenstellung eine Aussage zu bekommen. 
Wenn darunter etwa aufklingt eine Tatsache, die 
in beiden Gutachten' ausgesprochen wird und die 
nicht oft genug ob ihrer Wichtigkeit betont wer
den kann, nämlich die Tatsache, daß die Be
schäftigtenziffer in der Stahlindustrie •— sowohl 
im amerikanischen Gutachten wie in dem der 
Montanistischen Hochschule — um rund 10.000 
Beschäftigte zu hoch angegeben wird, dann kann 
ich . . . (Landeshauptmann Krainer: „Aber unter 
Voraussetzung der Auftragslage von 1966!") 

Herr Landeshauptmann, es ist mir bekannt. 
Die Auftragslage beträgt jetzt 3,850.000 t Roh
stahl als Endausbaustufe, also nur um 250.000 t 
mehr als im Jahre 1966. Aber das ist ja nicht 
das Gravierende, was ich damit sagen will. Ich 
meine nur, man kann den beiden Gutachtern 
ja nicht den Vorwurf machen, sie wollen 10.000 
Leute aus der Stählindustrie verdrängen, son-

-dern-^aaH-^iu^-sieh^ait-^em-Kern-des^rohlems-
beschäftigen. Nämlich: Ist es möglich — auch 
wieder nicht von heute auf morgen, denn da ist 
es bestimmt nicht möglich — Ersatzarbeitsplätze 
in einem bestimmten Ausmaß zu finden und ist 
es dadurch möglieh, zumindest für rund 50.000 
Beschäftigte in der Stahlindustrie wirklich die 
Arbeitsplätze zu sichern und die gesamte öster
reichische Stahlindustrie wettbewerbsfähig zu 
machen oder geht das nicht? Wenn das nicht 
geht, dann sind nicht 10.000, sondern dann sind 
60,000 Arbeitsplätze gefährdet. Das muß, glaube 
ich, einmal offen ausgesprochen werden. 

Natürlich gibt es beim Vergleichen dieser Gut
achten eine Menge von Differenzen. Ich will kei
neswegs diese Gutachten etwa im Landtag vor
tragen. Aber wenn ich mir einige Punkte der 
Charakterisierung des jetzigen Zustande« her
ausnehme — ich nehme diese Einschränkung 
gerne hin, daß die Gutachten auf der Basis des 
Jahres 1966 erstellt wurden —, dann scheinen 
mir doch einige Punkte sehr bedeutsam zu sein. 
Sie scheinen leider in beiden Gutachten weit
gehend übereinzustimmen. Die Amerikaner sa
gen, wenn ich vereinfacht das so nennen darf, die 
Stahlindustrie in der jetzigen Form ist nicht 
lebensfähig — wörtlich im Gutachten. Die Mon
tanisten sagen, ungünstige Standorte bedeuten 
große Erschwernisse für Rohstoff- und Ver
kaufssituation. Zu kleine Werkseinheiten im 
Wettbewerb, die Montanisten — Gesamtgewinne 
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weit unter der erforderlichen Mindesthöhe, die 
Amerikaner. (Landesrat Gruber: „Da haben Sie 
ein anderes Gutachten erhalten wie wir!") 

Das steht überall drinnen, Herr Landesrat. 
Die durchschnittliche Produktivität ist die 

niedrigste in Westeuropa steht im amerikani
schen Gutachten. Ungenügende Investitionen und 
mangelnde Koordination bei den Investitionen 
steht im montanistischen Gutachten. Unzurei
chender Stand der technischen Anlagen usw. usw. 
Das heißt, in der Kritik zählen beide Gutach
ten eine Reihe von Tatsachen auf, die in bei
den, von ganz verschiedenen Standpunkten aus 
betrachtenden Gutachten die gleichen Ursachen 
für den gegenwärtigen Zustand erkennen, und 
die bei den Vorschlägen, das gebe ich zu, sehr 
unterschiedlich sind, aber in einigen grundsätz
lichen Punkten übereinstimmen. Die Amerikaner 
sagen, Einrichtung einer starken zentralen unpoli
tischen Führung der Stahlindustrie — sie lassen 
die Gesellschaftsform offen —, Zusammenfas
sung der 12 plus 2 Erzeugungsplätze mit einer 
Gliederung, die sie im einzelnen vorschlagen. Die 
Montanisten in Leoben sagen, Zusammenfassung 
der Unternehmen zu einem Unternehmen in 
Form einer Aktiengesellschaft. 

Es hat sich heute schon der Generalredner der 
SPÖ darüber beklagt, daß bei der Besetzung von 
Vorstandsposten in der verstaatlichten Industrie 
der Vorwurf eines nicht gerechtfertigten Propor
zes erhoben wurde. Herr Dr. Klauser, ich glaube 
es geht nicht um die Frage, wer nun konkret, 
aber bitte immerhin als Fachmann, im Bereich 
etwa der großen künftigen österreichischen 
Stahl-AG. Konzerndirektor oder Vorstandsmit
glied wird. (Abg. Dr. Klauser: „Ihnen nicht, aber 
der Regierung schon!") 

Herr Dr. Klauser das ist möglich. Aber wissen 
Sie was für ein Grund besteht, nun die Verlän
gerung des Landwirtschaftsgesetzes, des Markt
ordnungsgesetzes und des Lebensmittelbewirt
schaftungsgesetzes um eineinhalb Jahre mit die
ser sehr entscheidenden wirtschaftlichen perso
nellen Frage zu junktimieren? 

Das ist eine Frage, die nicht nur in politisch 
interessierten Kreisen der Öffentlichkeit einiges 
Bedenken hervorruft. (Abg. Dr. Klauser: Das ist 
eine reine Machtfrage!" — Abg. Heidinger: „Das 
ist so wie zwischen dem Landeshauptmann und 
dem Landesschulinspektor in Österreich!") 

Herr Abgeordneter Heidinger, schauen Sie, ich 
habe (Präsident: „Bitte den Redner nicht zu un
terbrechen!") weder die Meinung, daß es nur 
Fachleute im Bereich der ÖVP gibt, noch, daß 
es nur Fachleute im Bereich der Sozialisten gibt, 
sondern ich bin sogar der ketzerischen Auffas
sung, daß wir eine ganze Anzahl von Fachleuten 
haben, jetzt werden Sie staunen, die weder im 
Bereich der ÖVP, noch der SPÖ, noch der 
FPÖ stehen, die vielleicht gar nicht in Öster
reich sind, weil ihnen die Praxis der verpoliti-

, sierten Wirtschaft schon zu viel geworden ist 
und sie längst ins Ausland abgewandert sind. 
Wenn es heute auch in diesem Gutachten drin
nen heißt, daß man ihnen zumindest in der wirt
schaftlichen Entscheidung jetzt langsam einmal 

die gleichen Voraussetzungen einräumen müßte, 
wie den Fachleuten in anderen Ländern, das 
steht wörtlich im Gutachten, dann glaube ich 
doch, daß jene, die dieses Gutachten verfaßt ha
ben, sich auch etwas mehr mit der Materie be
schäftigt haben und etwas mehr mit den kon
kreten Gegebenheiten, die leider Gottes einer 
sachlichen wirtschaftlichen Lösung, die letztlich 
im wirklichen Interesse der Stahlindustrie, der 
österreichischen Wirtschaft und aller davon Be
troffenen liegt, entgegenstehen. 

Aber auch da wieder: eine echte Debatte über 
die Probleme vermisse ich. Ich vermisse Stim
men, die sich damit beschäftigen, man soll ent
weder das durchführen, das eine Gutachten oder 
Teile vom zweiten. Die neue Lesart seit ge
stern in verschiedenen Zeitungen ist die, man 
solle keines von den beiden Gutachten durch
führen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es wäre 
viel zweckmäßiger, sich in diesem Zusammen
hang mit zwei Gesetzesentwürfen aus der Sicht 
der Steiermark auseinanderzusetzen, die durch 
eine solche entsprechende Konzentration und 
Koordination sehr wohl und sehr einschneidend 
betroffen ist. - ; 

Das ist der Entwurf eines Strukturverbesse
rungsgesetzes, der meines Wissens derzeit im 
Begutachtungs-Stadium ist und der Entwurf 
eines Gesetzes über den Entwicklungs- und 
Erneuerungs-Fonds, der ebenfalls im Laufe des 
nächsten Jahres im Parlament beschlossen wer
den soll. Hier die Interessen, die Möglichkeiten 
und die besonderen Strukturnotwendigkeiten der 
Steiermark verankert, gestützt und unterstützt 
zu sehen, scheint mir von besonderer Bedeutung 
zu sein und hier möchte ich sogar einmal den 
Finanzminister Prof. Koren zitieren, der nicht zu 
Unrecht in einem Punkt erwähnt hat, daß man 
nicht durch wechselhafte Konjunkturentwick
lung wieder über Strukturschwächen hinweg
sehen soll. ; 

Meine Damen und Herren, ich habe von un
echten Debatten gesprochen und ich möchte ein 
Stück weitergehen und möchte sagen, gerade an 
dieses Wort anknüpfend, betrachten wir eine 
weitere langsam zur Säule werdende — wenn 
auch nur in der Steiermark — Kraft unserer 
Wirtschaft, das ist der Fremdenverkehr. Und 
auch da, meine Damen und Herren, möchte ich 
sagen, daß wir auch im Fremdenverkehr nicht 
durch wechselhafte Konjunkturentwicklungen 
seine Strukturschwächen übersehen sollen. Näm
lich: Wir können heute in der harten Konkur
renz-Situation auf diesem Wirtschaftszweig 
Fremdenverkehr-eines feststellen, daß es welt
weit zur Konzentration von Fremdenverkehrs
einrichtungen kommt, zur Konzentration nicht 
nur in Gastronomie- und in Beherbergungsbe
trieben sondern in all den Zusatzbetrieben, die 
meinetwegen in unserem Bereich von\ Hallen
schwimmbad über die -Golf- oder Minigolf-An
lage, via Wanderwege usw. reichen, aber immer 
in einem bestimmten Gebiet konzentriert wer
den. 
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Und wir können noch etwas feststellen, .daß 
mit dem Massentourismus und mit der Verbilli-
gung der. Fernreise sich in den letzten drei Jah
ren eine Verschiebung vollzogen hat und zwar 
eine Verschiebung von 7 Prozent auf 33 Prozent 
der Winterürlauber, die keinen Winterurlaub, 
sondern die im Winter einen Sommerurlaub voll-. 
ziehen wollen. Auch das gibt zu denken, wenn 
man heute etwa in den Wintersportgebieten — 
und gerade in der Steiermark — doch auf dem 
Gebiet der Konzentration der Einrichtungen, wie 
ich glaube, noch einiges zu tun offen gelassen 
hat. Wir können aber noch einen Schritt weiter 
gehen und können fragen: Ist die Relation rich
tig, die heute zwischen den Einrichtungen der 
österreichischen Fremdenverkehrswerbung und 
jenen Werbungsmaßnahmen der einzelnen -Län
der unkoordiniert besteht und die in der Grö
ßenordnung etwa 52 Millionen für österreichi
sche Fremdenverkehrswerbung und im selben 
Jahr 162 Millionen Aufwendungen der einzelnen 
Bundesländer steht? Zum Teil wird mit den 52 
Millionen allgemein für Österreich geworben um 
sich dann selbst mit den 162 Millionen im Aus
land zu konkurrenzieren. Eine peinliche Paralleli
tät zu der Praxis österreichischer Stahlfirmen, die 
ebenfalls bei dem geschilderten Zustand bei den 
Auslandsvertretungen sich im Anbot gegenseitig 
sehr ernsthafte Konkurrenz machen, die soweit 
geht, daß es eine konkrete Auslandsvertretung 
geben soll, die bisher überhaupt noch kein akti
ves, sprich gewinnbringendes Geschäft in sieben 
Jahren im Bereich der Stahlindustrie abge
schlossen haben soll. 

Damit — ich bin wieder zurückgekehrt zum 
•'remdenverkehr — wirflr^K^TioTdreirr-Problem— 
auf. Es ist heute schon angeklungen, nämlich die 
Verkehrsverbindungen, die Bedeutung der soge
nannten Pyhrn- Autobahn. 

Meine Damen und Herren, es erhebt sich bei 
der Frage eines gesamtösterreichischen Ver
kehrskonzeptes sehr wohl auch die Frage, wer 
denn bei einem solchen Verkehrskonzept eine be-
vorrangte und wer eine nicht bevorrangte Lage 
in den Verhandlungen — meinetwegen dem 
Bund gegenüber— hinsichtlich der Finanzierung 
hat. Schauen Sie, es ist das nicht so aus der Luft 
gegriffen, wenn Sie daran denken, daß bei
spielsweise die Steiermark, wenn sie den Wunsch 
auf Übernähme einer Landesstraße zur Bundes
straße hat, ein Tauschgeschäft anbieten mußte, 
um eine solche Übernahme zu realisieren, wäh
rend ein anderes Bundesland, in dem Fall Nie
derösterreich, in einem Handstreich im Nach
hang zu den Finanzausgleichsverhandlungen des 
vorletzten Finanzausgleiches rund 900 Straßen
kilometer Ländesstraßen sehr wohl dem Bund als ' 
Bundesstraßen überantworten konnte. Es ist da
her auch nicht gleichgültig, ob zum jetzigen Zeit
punkt mhr sehr großem propagandistischen Auf
wand über eine sicher nützliche und notwendige 
Sondernnanzierung der Täuern-Autobahn ge
sprochen wird, nicht aber im selben Ausmaß, mit 
noch größere,!- Vordringlichkeit die Pyhrn-Autö-
bahn zur Diskussion steht, die ja zumindest in 
das Bündesstraßengesetz einmal Auf nähme gefun
den hat. Denn.eines seht fest: Die Tauern-Auto

bahn ist funktionell eine reine Verkehrsstrecke 
für den Fremdenverkehr, während die Pyhrn-
Autobahn, wie verschiedene Untersuchungen ge
zeigt haben, nicht nur vom Gesichtspunkt des 
Fremdenverkehrs sondern vom Gesichtspunkt 
der Wirtschaftsregion um den Raum Linz und 
der obersteirischen Wirtschaftsregion um den 
Raum von St. Michael von besonderer Bedeu
tung ist, also eine Verbindung dieser beiden 
Wirtschaftsregionen darstellt. 

In dieser Doppelfunktion muß und müßte es 
für die Steiermark ebenso wie für Oberösterreich 
ein besonderes Anliegen sein, mit diesem Ver
kehrsprojekt in doppelter wirtschaftlicher Hin
sicht nicht hinter dem Verkehrsprojekt zwischen 
Salzburg und Kärnten ins Hintertreffen zu ge
langen. 

Auch hier, meine Damen und Herren, wenn 
Sie sich die Zeitungsartikel — ich meine jetzt 
nicht einmal die der Steiermark, sondern die aus 
dem Salzburger Bereiche — anschauen, klingt es 
beinahe so, als ob diese klare und durch wissen
schaftliche Untersuchungen belegbare Stellung
nahme sich wie ein Heckenschützenkrieg der 
Steiermark gegen das Fremdenverkehrsprojekt 
TauernTAutobahn ausnehmen würde. Ich glaube, 
daß auch hier die Debatte auf einem völlig fal
schen und unzutreffenden Gleis geführt wird. 
Seien Sie mir nicht ungehalten, um nicht wieder 
etwas ins Salzburgische und Kärntnerische abzu
schwenken, bleiben wir im Rahmen der Steier
mark, so glaube ich auch hier ist noch ein sehr 
entscheidender Bereich für die unechte Debatte, 
für die Debatte mit unechten Argumenten und 
das ist und bleibt das ganze Gebiet der Raum-
ordtmg—und—planung^Wenn—wir—nämlich—heim
gehen — und das hat letzten Endes der Land
tag, ich glaube, rund zehn Jahre hindurch getan 
— und dieses Problem aus dem Blickpunkt der 
— wenn Sie wollen, jetzt übertrieben — eigen
tumschützenden und der eigentumangreifenden 
Parteien zu sehen, meine. Damen und Herren, 
dann wird das Ergebnis eben so sein, wie es das 
jetzige Planungsgesetz ist, es wird unbefriedi
gend sein. Und es wird eine Kernfrage nicht be
antworten, und zwar weder so noch so. Nämlich 
die Kernfrage, wie können Gemeinschaftsein
richtungen, die von der Straße über die Schule 
bis was weiß ich wohin gehen, wie kann der 
Grundbedärf für diese Gemeinschaftseinrichtun-. 
gen sichergestellt werden? Ja nur mit der Aus
weisung in einem Plan und mit der Verpflich
tung zum Kauf, der den einzelnen Gemeinden 
überlassen werden soll, wird dieses Problem 
nicht gelöst. 

Es wird eben dann keine Räumofdnungspläne 
geben, weil die Gemeinden nicht in der Lage 
sind, diese finanzielle Last zu übernehmen. 
Ebensowenig kann es aber zugemutet werden, 
daß nun der private Eigentümer auf seinen 
Schultern die Last eventuell von zehn oder 
zwanzig Jahren Planung zu tragen hat. Aber, 
meine Damen und Herren,, ich möchte noch, 
einmal sagen, es gäbe hier einen sach
lichen Ausweg, einen Weg, der nicht allein 
von öffentlichen Körperschaften beschritten wer
den kann und der bestimmt nicht, dort, wo er 

^ ^ - ' - - . ^ ö -



41. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 10., ix. und 12. Dezember 1968 - 1631 

sich hinrichtet, ungeteilte Zustimmung findet, 
aber wenn heute andere Einrichtungen etwa 
Kreditinstitute, Banken, Versicherungen, nicht 
nur für den eigenen Bedarf oder für den künf
tigen Bedarf Grundstücke erwerben — und das 
steht außer Frage —, sondern mit einer gewissen 
Grundstückresefve einfach ein bestimmtes Fi
nanz-Risiko ausschalten wollen, dann müßte es 
ihnen auch zumutbar sein, diese Grundstück
reserve, die sie ja de facto haben und erweitern, 
im Hinblick auf die Gemeinschaftsinteressen der 
Gemeinden anzulegen und gewissermaßen als 
Treuhänder künftig zu verbauende Grundstücke 
hier' anzukaufen und bei Vorhandensein der 
finanziellen Mittel für die Verbauung an die Ge
meinden wieder abzuverkaufen. Auch das wird 
nicht überall gehen, aber in einem bestimmten 
Ausmaß wäre ein solcher Weg gangbar und sollte 
beschritten werden. 

Meine Damen und Herren! Ich könnte noch 
eine Reihe solcher Beispiele anführen, wo die 
Diskussion, sei es bewußt oder unbewußt, wo 
die Argumentation an den eigentlichen Belangen 
vorbeigeht und wo man nicht übersehen darf, 
daß das, was vielleicht als taktische Maßnahme 
gedacht is t in der Öffentlichkeit nicht als takti
sche Maßnahme, sondern einfach als falsches 
Pathos, als falsches Argument aufgefaßt wird. 
Ich glaube, daß auch diese Tatsache nicht unwe
sentlich zu dem beiträgt und beigetragen hat, 
was so als Unbehagen, als Unruhe nicht nur im 
Bereich der Jugend — aber dort manifestiert — 
zum Ausdruck gekommen ist. Wenn meine bei
den Herren Vorredner gerade auf dieses Unbe
hagen eingehend, die Ursachen zu erläutern ver
sucht haben und wenn Herr Dipl.-Ing. Fuchs ge
meint hat, daß es die sachliche und überzeu
gungsmäßige Aussage sein müsse, die der viel
leicht oft recht verschwommenen und unklaren 
Vorstellung des Unbehagens entgegenzusetzen 
sei und wenn Abgeordneter Dr. Klauser gemeint 
hat, daß die beste Information und die Quelle 
oder der Vorzug jener, die an der Quelle dieser 
Information sitzen, zu jenem Unbehagen bei je
nen führt, die etwas weiter von dieser Quelle 
entfernt sind — ich glaube allerdings, daß es sich 
hier nicht um eine Quelle der Information han
delt; aber beim Beispiel der Quelle können wir 
bleiben, daß der Knabe, der nicht an der Quelle 
sitzt, weniger Freude hat, als jener, der nächst 
dieser Quelle beheimatet ist steht fest. Ich glaube, 
daß man doch in beiden Fällen etwas nicht über
sehen darf, nämlich die Tatsache, daß die Macht
verwaltung im zunehmenden Maß statisch ge
worden ist. Die Tatsache, daß innerhalb die
ser Verwaltung von Macht immer weniger Platz 
für Investitionen und daher immer weniger 
Platz für Dynamik bleibt und daß diese Aus
sichtslosigkeit, dieses Unbehagen nicht nur in der 
Information liegt und nicht nur in der Tatsache, 
daß es am Vorbild fehlt, sondern daß der Vor
gang der Erstarrung im weitesten Maß fortge
schritten ist. 

Hier ein durchaus nicht demagogisch gemein
tes, aber ein sehr ernstes Wort. Jene, die in un
serem Staat und unserer Gemeinschaft Macht 
verwalten, werden selbst diejenigen sein müssen, 

die in einem bestimmten und wohlüberlegten 
Ausmaß Machtverzicht leisten oder es wird keine 
revolutionäre Entwicklung dieses Unbehagens 
geben. Das heißt aber, daß die Statik, wie in al
len geschichtlichen Perioden, zweifellos über
wunden wird. Sei es nicht evolutionär, dann re
volutionär. Diese Frage muß überlegt und be
trachtet werden. Ich glaube, daß die Konsequen
zen daraus gezogen werden müssen — ich habe 
sie vor zwei Jahren in einer Budgetdebatte an
geschnitten im Vergleich mit dem Mittelalter 
und mit dem Begriff des Maßhaltens, dem ich 
heute den Begriff des Machtverzichtes jener, die 
Macht ausüben, beischließen möchte. Denn, meine 
Damen und Herren, auf allen Gebieten, die zur 
Diskussion standen und noch stehen werden, ob 
es z. B. jenes Gebiet ist, das der Herr Landes
hauptmann Krainer vor dem Arbeitsmarktbei
rat in Wien vor zwei Tagen behandelt hat, die 
mangelnde Unternehmungsleistung, alle diese 
Fragen bedingen doch eines, daß ein bestimmter 
Anreiz auf der einen Seite und eine bestimmte 
Chance der Verwirklichung eigener Ideen auf 
der anderen Seite steht. 

Wenn das nicht der Fall ist, weder der Anreiz 
noch die Chance, dann wird es zu diesen Lei
stungen, deren wir so notwendig bedürfen, nicht 
kommen. Wenn wir diese Chance und diesen 
Anreiz nicht auch auf dem Gebiet des Rechts
kleides haben, das wir tragen, also der österrei
chischen Bundesverfassung, haben wir die Fol
gen zu tragen. Das Rechtskleid, das uns in vielen 
Dingen nicht mehr paßt, weil es dem Wirkli
chen eben entfremdet wurde, weil der statuierte 
Föderalismus, dem wir gerade in der Steiermark 
immer wieder in Wort und Bild auch manch
mal in der Tat huldigen, nur mehr auf dem 
Papier steht. Er ist durch die Entscheidung über 
die Verteilung der Finanzmittel längst ausge
höhlt, und der Bundesrat ist ja heute kein In
strument des Föderalismus, sondern eine etwas 
kostspielige und im Grunde genommen wir
kungslose zweite Kammer. Auf dem Gebiet der 
Demokratie — und sie ist letzten Endes eine der 
tragenden Säulen unserer Verfassung — sind 
wir noch nicht so weit gekommen — und ich 
nehme hier niemanden aus —, die Einrichtungen 
dieser Demokratie, die Parteien und Kammern 
echt zu demokratisieren, wirklich von innen 
heraus dem Geist des Vertretens von Meinun
gen, des Hörens von Gegenmeinungen und des 
gemeinsamen Suchens nach dem besten Weg 
Rechnung zu tragen. Wir haben eine Gewalten
trennung statuiert, aber ich glaube, es ist sich 
jeder darüber klar, daß diese Gewaltentrennung 
etwa zwischen Regierung und Parlament ja 
doch de facto nicht besteht, da die Steue
rungszentralen weder in der Regierung noch 
im Parlament, ganz gleich welcher Regie
rung und welchen Parlaments, sind, sondern in 
politischen Parteizentralen, die in unserer Ver
fassung nicht aufscheinen, so als wären sie nicht 
in Wirklichkeit die Träger sowohl der Legisla
tive als auch der Exekutive in diesem Staat. 

Ich glaube, daß diese Chance und dieser An
reiz im gleichen Ausmaß ihren Stempel dem ge
samten Bildungs- und Ausbildungswesen unseres 
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Staates aufdrücken müssen. Ich glaube nicht, daß 
der Quantitätsversuch des Schulgesetzes 1962 
ein echter Ausdruck einer Bildungsrevolution 
in unserem Staat sein kann und wird. 
Ich glaube nicht, daß wir echte Ansätze bis
her gefunden haben, um die Begabungen und 
Talente auf allen Ebenen voll auszuschöpfen, 
geschweige denn anzusprechen. Ich glaube night, 
daß der Weg gefunden wurde, auch nicht mit der 
heute zitierten Einrichtung des musisch-pädago
gischen Gymnasiums, Anschluß aus allen Bil
dungswegen heraus und Fortbildungsmöglich
keiten zu haben — möglichst bis zu einer teil
weisen oder gänzlichen Hochschulreife. 

Ich glaube nicht, daß wir heute in den Lehr-
und Lernmethoden bahnbrechend sind.oder mit 
dem Schulgesetzwerk 1962 sein werden. Ich glaube 
zu allerletzt nicht daran, daß wir mit der quan
titativen Zurechnung eines weiteren Schuljah
res nun die befriedigende Meinung haben kön
nen, damit für Bildung und Ausbildung mehr 
als genug getan zu haben. Es kann an einem 
9. Schuljahr liegen. Es kann dieses den Aus
schlag über zusätzliches Können und Wissen ver
mitteln. Es kann aber ebenso sein — und auch 
das ist geschehen — daß mit einer siebenjähri
gen Mittelschulbildung im Anschluß an die vier 
Volksschuljahre eine Reihe von österreichischen 
Nobelpreisträgern hervorgegangen sind. Es kann, 
passieren, daß wir mit zehn und zwölf Mittel
schuljahren keinen mehr hervorbringen. Aber 
dann liegt es nicht an der Zeit und nicht an der 
Beruhigungspille, wir haben getan was wir 

-. konnten, dann liegt es an der Qualität, dann 
—Hegt^-es-Tan-dem-ehriicher^JBerriüheJv^mäglichst_ 

modernen Lehrstoff und die Erkenntnis im wei
testen Maß zu vermitteln, die sehr ungern aus
gesprochen wird. Nämlich die Erkenntnis,, daß 
alles was in diesem Staat geschieht, letzten En
des in zweiter Linie zu kommen hat und in er
ster Linie das Bildungs- und Ausbildungs
problem, das allein den Ausschlag über den Be
stand der österreichischen Bevölkerung in einer 
harten Industrie- und Wettbewerbsgesellschaft 
von morgen geben wird. Ich habe versucht, kei
neswegs umfassend, aber an einigen Schwer
punkten, die Schwierigkeiten der bestehenden 
Probleme und der Diskussion um diese 
Probleme aufzuzeigen. Rein traditionell hat 
lange Zeit der' Standpunkt vorgeherrscht, daß es 
grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten für jene 
gibt, die nicht Regierungsverantwortlichkeit tra
gen, nämlich rein formal dem Landesvoranschlag 
entweder zuzustimmen und damit auszudrücken, 
daß man voll und ganz hinter der Reglerungs
tätigkeit stehe oder abzulehnen und damit das 
Mißtrauen gegenüber dieser Regierung auszu
drücken. 

Das mag zu einem Zeitpunkt gegolten haben, 
als etwa der Sachaufwand — vom Personalauf
wand gar nicht zu reden — seinen Niederschlag 
im wirklichen Verwaltungsaufwand gefunden 
hat. Aber wenn immer von den komplexen Zu
sammenhängen von Wirtschaft, Kultur und So
zialgeschehen eines Landes und von der immer 
größeren Verantwortlichkeit dieses Landes die 

Rede ist, dann kann auch diese einfache Tren
nung nicht aufrecht erhalten werden. 

Ich glaube, daß die Entscheidung über Zu
stimmung oder Ablehnung zu einem Budget letz
ten Endes nur eine generelle Leitlinie sein kann, 
ohne daß man damit hinter sämtlichen oder 
hinter den meisten Entscheidungen der Regie
rung steht und ohne daß man sich des Rechtes 
begibt, auch in diesem ganzen kommenden Jahr 
dort die Stimme der Kritik zu erheben, wo sie 
für notwendig erachtet wird. 

In diesem Sinne werden wir unter Aufrecht
erhaltung dieser notwendigen Kritik dem Vor
anschlag als : freiheitliche Abgeordnete .unsere 
Zustimmung geben. 

Präsident: Ich .unterbreche nunmehr die Sit
zung bis 14.30 Uhr. Sodann ist am Wort Herr 
Abg. Leitnef. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.50 Uhr. 
Fortsetzung der Sitzung: 14.30 Uhr. 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Leitner das 
Wort. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Er
freut und sichtlich stolz legte der Herr Landes-
finanzreferent Landeshauptmannstellvertreter 
DDr. Schachner dem Landtag für 1969 wieder ein 
ausgeglichenes Budget vor, das seiner Meinung 
nach ein „Zeugnis gezielter Ordnung" und „über
legter Politik" ist. In diesen Tagen müssen auch 
andere Finanzreferenten, so unter anderem die 
Finanzreferenten der Gemeinden und anderer 
Institutionen wie z. B. der Sozialversicherung 
ihren verantwortlichen Gremien ein Budget vor
legen, das allerdings nicht immer durch genü-

l*en^T^he~Einn!ih.men^e* 
geglichen" ist. Kann man diesen Finanzreferen
ten ohneweiters vorwerfen, daß es ihnen an „ge
zielter Ordnung" und an „überlegter Politik" 
mangelt? 

Die Ausgeglichenheit des Budget des Landes 
Steiermark hängt offensichtlich nicht so sehr mit 
der Person des Landesfinanzreferenten zusam
men, als vielmehr mit der Tatsache, daß das 
Land Steiermark aus dem gemeinsamen Steuer
topf einen ansehnlichen — sicher noch nicht ge
nügenden — Anteil erhält, während die mei
sten Gemeinden durch das sogenannte Finanz-
ausgleiehsgesetz einen so geringen Anteil erhal
ten, daß sie bei einer noch so „überlegten Poli
tik" nicht imstande sein können, die finanziellen 
Mittel aufzubringen, um dringendste Aufgaben 
im Bereich der Gemeinde selbst finanzieren zu 
können. 

Der ordentliche Voranschlag des Landes 
konnte auch deswegen ausgeglichen in der "Höhe 
von 3 Milliarden 610 Millionen SchilUng erstellt 
werden, weil so wie im Vorjahr Reserven des 
Landes, in der Höhe von 74 Millionen Schil
ling herangezogen werden konnten. Allerdings 
sind die Reserven des Landes auf 40 Millionen 
jetzt zusammengeschrumpft. 

Während Herr Landeshauptmannstellvertreter 
DDr. Schachner in den Vorjahren die Ertragsan
teile' des Landes aus den gemeinschaftlichen 
Bundesertragsanteilen und anderer Einnahmen 
aus dem Finanzausgleich sehr vorsichtig veran-
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schlagt hatte, ist der Herr Landeshauptmann
stellvertreter diesmal von der „überlegten Poli
tik", zu der zweifellos ein vorsichtiges Budgetie-
ren gehört, abgegangen. Er hat für 1969 die Ein
nahmen aus den Ertragsanteilen aus den ge
meinschaftlichen Bundesabgaben, wie er selbst 
feststellen mußte, „exorbitant", das heißt „über
trieben hoch" angesetzt, obwohl andere Bundes
länder es für ratsam hielten, erheblich weniger 
zu veranschlagen als dies aus'den Ansätzen der 
Verbindungsstelle und den Ansätzen des 'Bun
desbudgets hervorgeht. Der Herr Landeshaupt
mannstellvertreter will offensichtlich als guter 
Fachmann, als guter Verwalter der Finanzen des 
Landes dastehen, dem es immer gelingt, ein 
„ausgeglichenes Budget" zu erstellen. Die ÖVP-
Fraktion im Landtag hat dagegen nichts einzu
wenden. Sie kann so die SP-Minderheit im Land
tag und in der Landesregierung leichter in den 
Grenzen des von Herrn Landeshauptmannstell
vertreter DDr. Schachner vertretenen Budgets 
halten und der Herr Landeshauptmannstellver-
treter DDr. Schachner selbst ist es, der es der 
ÖVP-Mehrheit abnimmt, Forderungen der SP-
Fraktion abzulehnen. (Erster Landeshauptmann
stellvertreter DDr. Schachner: „Schau, schau, Sie 
müssen ja unerhört im Bilde sein!") 

Doch, Sie haben ja gehört, wie selbstzufrieden 
der ÖVP-Sprecher mit dem Landes-Budget ist. 
(Erster Landeshauptmannstellvertreter DDr. 
Schachner-Blazizek: „Ja, diese Übereinstimmung 
kann man von zwei Seiten betrachten!") 

Man kann es von zwei Seiten betrachten so 
wie der Angler und der Wurm! Die gehören auch 
zusammen, nicht? (Gelächter — Erster Landes
hauptmannstellvertreter DDr. Schachner-Blazi
zek: „Ja, bei Ihnen vielleicht. Ich bin kein Fi
scher!") 

Der Herr Landeshauptmann Krainer antwor
tet auf Wünsche, die über das Budget hinaus
gehen, z. B. auf die Forderung, weitere wichtige 
Straßen auszubauen, oft und oft mit den Wor
ten „Geld her". Der Herr Landeshauptmann 
schlägt vor, im Zusammenhang mit der Notwen
digkeit, mehr Straßen zu bauen, den Benzin
preis neuerlich zu erhöhen, denn — so wird ar
gumentiert — kostet Benzin hier in Österreich 
noch immer weniger als in allen anderen west
europäischen Staaten. 

Wir Kommunisten lehnen solche Methoden, zu 
mehr Geld zu kommen, ab. Wir sind der Mei
nung, daß es dringend notwendig wäre, und 
auch möglich ist, viel mehr Geld — Herr Lan
deshauptmannstellvertreter — aufzubringen für 
den Straßenbau, für das Schulwesen, für den 
Wasserschutzbau, für die Errichtung moderner 
Großkläranlagen, für den verstärkten Wohn
hausbau, für die Errichtung weiterer moderner 
Krankenhäuser und besonders für die Sanierung 
der sich in Schwierigkeiten befindlichen verstaat
lichten Betriebe. (Landeshauptmannstellvertre
ter DDr. Schachner: „Ist Ihnen aber schon auf
gefallen, Herr Abg. Leitner, daß wir z. B. doppelt 
so viel für den Straßenbau ausgeben, als wir da
für zweckgebundene Einnahmen erhalten, wäh
rend das bei anderen Körperschaften nicht so zu 
sein pflegt!") 

Herr Landeshauptmann, ich werfe Ihnen in 
diesem Zusammenhang nicht vor, daß Sie aus 
den vorhandenen Geldern für den Straßenbau 
nicht genügend ausgeben, sondern daß es not
wendig ist auf der einen Seite viel mehr, z. B. 
wichtigste Straßen zu bauen und daß es daher 
notwendig ist, in diesem Zusammenhang die 
Frage zu stellen, von woher das Geld kommt. 
(Erster Landeshauptmannstellvertreter DDr. 
Schachner-Blazizek: „Mehr Geld wünsche ich mir 
immer!") 

Man muß aber als Landesfinanzreferent auch 
etwas tun dazu. 

Von woher könnten entsprechend große Geld
mittel genommen werden? Ich werde einiges von 
Herrn Landeshauptmannstellvertreter zitieren 
und Sie werden sehen, daß ich da auf „seinen 
Pfaden wandle", allerdings nur bis zu einem be
stimmten Punkt. Er geht nicht weiter, aber ich 
gehe weiter. 

Von woher könnten entsprechend große Geld
mittel genommen werden? Von den Arbeitern 
und Angestellten nicht. Denn die Lohnsteuer der 
Arbeiter und Angestellten wird im Bundesmaß
stab — das wurde heute schon angezogen — von 
6.5 Milliarden Schilling im Jahr 1968 auf 8.2 Mil
liarden Schilling im Jahr 1969 steigen. Der An
teil des Landes Steiermark steigt, wie das der 
Herr Finanzreferent in seiner Rede hier deutlich 
gemacht hat, von 241 Millionen Schilling auf 313 
Millionen Schilling. Von den Unselbständigen 
wird also schon mehr als genug genommen. Die 
Einkommensteuer der Selbständigen, darunter 
die der Unternehmer aber, die 1968 noch mit 7.6 
Milliarden Schilling veranschlagt war, wird 1969 
nur mehr mit 7.1 Milliarden Schilling veran
schlagt. Das Land hat dadurch einen Rückgang 
von mehr als sieben Millionen Schilling, wie der 
Herr Landeshauptmannstellvertreter DDr. 
Schachner feststellte, zu verzeichnen. Zu einem 
Zeitpunkt, da die Bundesregierung so tut, als 
sichere sie, daß alle Österreicher zur Beseitigung 
der finanziellen Schwierigkeiten entsprechend 
ihrem Einkommen beitragen müßten, wird bei 
der Einkommens-, der Körperschafts- und der 
Gewerbesteuer, alles Steuern, die die sogenann
ten „Selbständigen" betreffen, weniger herein
kommen als bisher. Diese Tatsachen zeigen ein
deutig, daß nur den Arbeitnehmern zusätzlich 
Milliardenbeträge in Form höherer Steuerbela
stungen im Jahr 1969 aufgehalst werden sollen, -
während die Selbständigen die Unternehmer, die 
Großhändler, die Großagrarier weniger Steuern 
bezahlen werden als bisher. Das ist ein wichti
ger Grund, warum der Bund, die Länder und die 
Gemeinden zu wenig Geld haben, um dringende 
Investitionen und Aufgaben sofort in Angriff zu 
nehmen. 

Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schach
ner führt diese Entwicklung richtig auf die 
Steuergesetzgebung zurück, die in der verstärk
ten Besteuerung der Arbeiter und Angestellten 
ihren Ausdruck findet. Andererseits behauptet 
der Herr Landeshauptmannstellvertreter, daß die 
Wirtschaft nicht besser, sondern weniger ver
dient. Diese Stellungnahme wird ihm sicherlich 
den Beifall der ÖVP-Fraktion und der Unter-
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nehmer eintragen. (Landeshauptmann Krainer: 
„Sicher!" — Erster Landeshauptmannstellvertre
ter DDr. Schachher-Bläzizek: „Ich bleibe immer 
bei der Wahrheit!") 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den 
letzten Jahren haben, nicht dazu geführt, daß die 
Unternehmer, die großen Geschäftsleute und die 
Großagrarier weniger verdient haben. Die Preise 
haben sehr stark angezogen, die Industriepro
duktion ist im Jahre 1968 gegenüber dem Jahr 
vorher um rund vier Prozent gestiegen und die 
Steigerung der Produktion wurde mit einem um 
3.3. Prozent geringeren Beschäftigungsstand er
reicht. Die Produktivität stieg im dritten und 
vierten Quartal 1967 um 3.7 bzw. 4 Prozent und 
im ersten und zweiten Quartal 1968 sogar um 
8.3 bzw. 9.7 Prozent. Für alle diese Erhöhungen 
bekam die große Masse der Arbeiter und Ange
stellten keine Abgeltung, das heißt, die Unter
nehmer haben in der Zeit der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten nicht, wie Landeshauptmann
stellvertreter DDr. Schachner behauptet, „weni
ger verdient", sondern die Profite erhöht. Trotz
dem sinken die Steuerleistungen der Selbständi
gen. Diese Steuerpolitik unterstfeicht den Klas
sencharakter der Regierung und den Klassenin
halt ihrer Politik. (Abg. Nigl: „A klasse Regie
rung!" — Abg.-Stöffler: „Sie, das stimmt ja gar 
nicht! Sie irren sich da wirklich!") 

Diese Tendenz, daß die Steuern der Unselb
ständigen steigen und die der Selbständigen sin
ken (Abg. Stöffler: „Ja, aber nur in der abso
luten Ziffer!"), beschränkt sich nicht auf die 
Lohn- bzw. Einkommensteuer, sondern betrifft 

^-aach^de-JEinnahmen__des_ Landes aus der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer, die beachtlich zu
rückgeht. Nur die Umsatzsteuer, die vor allem 
die Unselbständigen trifft, steigt weiter an. Diese 
Tendenz setzt sich auch im Bereich der kom
munalen Steuern und Abgaben „durchaus 
gleichartig fort", wie der Herr Landesfinanzre-
ferent in seiner Einbegleitungsrede festgestellt 
hat. • 4 

Die'Bevorzugung,der Unternehmer, die unge
rechte Klassenpolitik in der Steuerfrage, die aus 
den kleinen Leuten das Letzte herausholt, aber 
die Reichen schont und bevorzugt, trägt wesent
lich dazu bei, daß in den Kassen des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden Milliardeiibeträge 
fehlen. Der Schaden, der dadurch entsteht, macht 
dann, wie z. B..die Hochwasserschäden zeigen, 
viel mehr aus als die Geldmittel, die dafür not
wendig wären, um Schutzbauten zu errichten. So 
ähnlich wirkt sich auch die Unterkapitalisierung 
der verstaatlichten Industrie aus, die zur Ge
fährdung selbst großer Betriebe und vieler Ar
beitsplätze führt. (Landeshauptmann Krainer: 
„Wag ist dort mit der Einkommensteuer und mit 
der Körperschaftssteuer?") 

Das weiß ich nicht so genau. Wie ich weiß, 
müssen sie auch Steuern bezahlen. (Landesrat 
Sebastian: „Keine Zwischenrufe von der Regie-
rungsbank hat es" geheißen!") 

Eine wichtige Geldquelle für die Kassen der 
öffentlichen Hand- könnte erschlossen werden, 
wenn man den Privilegierten die Privilegien und 

den Begünstigten die Begünstigungen streichen 
Würde. 

Als ich den Herrn Landeshauptmannstellver
treter im Zusammenhang mit seiner Äußerung, 
man müsse den Privilegierten die Privilegien 
streichen, im Landtag die Frage stellte, an wel
che Privilegien und Begünstigungen er dabei 
denke und welche Maßnahmen seiner Meinung 
nach die Landesregierung und der Landtag tref
fen müßten, damit diese gewaltigen Beträge der 
öffentlichen Hand, "also auch dem Land Steier
mark zukommen könnten, wich Landeshaupt
mannstellvertreter Dr. Schachner der gezielten 
Fragebeantwortung aus und behauptete, diese 
Fragen fielen in die Kompetenz des Bundes aber 
nicht des Landes. (Erster Landeshauptmannstell
vertreter DDr,-Schachnef-Blazizek: „Ein bißchen 
was habe ich schon noch dazu gesagt!") 

Ja freilich. 
Dr. Schachner machte damals polemische, un

sachliche Bemerkungen, wie sie einem Regie
rungsmitglied nicht zustehen. Ja, Herr Landes
hauptmannstellvertreter, wenn Sie auf der Re
gierungsbank sitzen und auf eine Anfrage eines 
Abgeordneten antworten, haben Sie klar und 
deutlich Stellung zu nehmen, aber nicht eine 
polemische Stellungnahme, weil Sie wissen, daß 
der Abgeordnete keine Frage stellen kann. Die 
anwesenden Abgeordneten wissen, wie unange
nehm Dr. Schachner diese Anfrage war. (Erster 
Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schachner-
Blazizek: „Herr Abgeordneter, wenn Sie mir eine 
Frage stellen, auf die ich Ihnen tagelang antwor
ten müßte, dann kann ich Ihnen nur die Ant
wort geben, daß Sie sich an einen Steuerbera-

^er~wendenTTnussen1J') 

Sicher fällt die Beseitigung einer Vielzahl der 
bestehenden Privilegien und Begünstigungen in 
die Kompetenz des Bundes. Aber haben nicht 
auch die Ländesregierung und der Landtag Pri
vilegien beschlossen, die in ihrer Kompetenz lie
gen? Ich weise nur darauf hin, daß die Gebüh
ren für die Landtagsabgeordneten, die der Lan
desregierungsmitglieder, der Bürgermeister in 
den größeren Gemeinden und Städten sehr hoch 
sind. Im Vorjahr wurden die Bezüge der Land-
tagsabgeördneten gleich um 25 Prozent und die 
der Bürgermeister um noch viel mehr erhöht. 
Die Landesbediensteten mußten sich mit sechs 
oder sieben Prozent begnügen, obwohl'alle son
stigen Erhöhungen prozentmäßig gekoppelt sind. 

Während den Arbeitern und Angestellten in 
den Betrieben geraten wurde, keine Lohnforde
rungen zu stellen, weil die Wirtschaft sonst in 
Gefahr käme und in einer Reihe steirischer Be
triebe betriebliche Zuwendungen abgebaut öder 
wesentlich gekürzt wurden, wurde die Pension 
verschiedener Politiker wesentlich erhöht und 
verschiedene Begünstigungen darin stark ver
bessert. Die Landesregierung bzw. der Landtag 
haben eine: ganze Reihe von Bestimmungen be^ 
schlössen, die den normalen Arbeitnehmern auch 
im Land nicht gewährt werden. Das sind Privi
legien. Besonders kritisiert wird von der Öffent
lichkeit, daß gewisse Mandatare ein zusätzliches 
Gehalt von. öffentlichen Stellen beziehen, obwohl 
sie dafür keinerlei Arbeit leisten. Man, sieht, 
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Herr Landeshauptmannstellvertreter, daß Sie 
auch im Lande ein reiches Bestätigungsfeld zur 
Bekämpfung des Privilegien-Unwesens vorfin
den. (Erster Landeshauptmannstellvertreter DDr.' 
Schachner-Blazizek: „Das hat mit der Steuer
politik überhaupt nichts zu tun und außerdem 
stimmt das nicht, was Sie sagen!") . 

Aber mit der Einnahmenpolitik. - Außerdem 
haben Sie selbst gesagt, wenn man den Privi
legierten die Privilegien nimmt, hätte man ge
nug Geld um z. B. die österreichische verstaat
lichte Industrie entsprechend auszustatten. Das 
haben Sie allerdings in einer Versammlung ge
sagt. Hier tut Ihnen das offensichtlich sehr sehr 
weh. 

Die Landesregierung und der Landtag müssen 
bei der Bundesregierung vorstellig werden und 
mit dem Gewicht des Landes verlangen, daß alle 
in die Kompetenz des Bundes fallenden Privi
legien und Begünstigungen, die durch die Markt
ordnungsgesetze, Exportförderung und Subven
tionswirtschaft entstanden sind, raschest besei
tigt werden. Natürlich müßte das Land Steier
mark selbst mit gutem Beispiel vorangehen. 
Dort stecken Milliarden, die der öffentlichen * 
Hand vorenthalten werden. An diese Leute 
müßte die Forderung gestellt werden, wie sie 
Landeshauptmann Krainer gerne stellt: „Geld 
her!" Die Arbeiter und Angestellten, die kleinen 
Leute, tragen schon immer und in immer grö
ßerem Ausmaß zu den gemeinschaftlichen Aus
gaben bei. Um eine Wendung bei der Aufbrin
gung großer Mittel für Investitionen durchzuset
zen, ist es daher notwendig, daß auch die Besit
zenden einen ihrem Reichtum und ihren Ein
nahmen entsprechenden Anteil an Steuern ent
richten, damit dieser zum Wohle aller verwen
det werden kann. 

Aufgabe der Landesregierung und besonders 
des Landesfinanzreferenten wäre es, den Abge
ordneten ein möglichst wahrheitsgetreues Bild 
über die Einnahmen und Ausgaben in den ein
zelnen Posten und Kapiteln des Landesvoran
schlages zu geben. Die Abgeordneten — das 
wurde heute schon gesagt — beschließen das 
Budget und tragen gegenüber der Öffentlichkeit 
dafür die Verantwortung. Diese Verantwortung 
zu tragen wird den Abgeordneten des Steiermär-
kischen Landtages schwer gemacht, weil ihnen, 
wie ich schon im Vorjahre beweisen konnte, un
richtige Zahlen vorgesetzt werden. Im Vorjahr 
habe ich schon darauf hingewiesen, daß die Ein
nahmen für die Verpflegsgebühren in den Kran
kenanstalten nur um fünf Millionen Schilling hö
her angesetzt wurden als ein Jahr vorher, ob
wohl durch die Erhöhung der Verpflegsgebühren 
mit 1. Jänner 1968 mindestens 35 Millionen 
Schilling an Mehreinnahmen zu erwarten sind. 
(Abg. Scheer: „Der Sebastian hat das gemacht!") 

Darauf ist es zurückzuführen, daß die Gesamt
einnahmen der Landeskrankenanstalten in der 
Abrechnung 1967 fast um 30 Millionen Schilling 
höher aufscheinen als im Budget 1968 eingesetzt 
waren. Dazu kommt noch, daß im Voranschlag 
1968 die Verpflegsgebühren, wie ich schon hin
wies, ebenfalls um mindestens 30 Millionen Schil
ling zu gering eingesetzt wurden. Es ist also 

ziemlich sicher damit zu rechnen, daß die tat
sächlichen Einnahmen im Jahre 1968 um rund 
60 Millionen Schilling höher sein werden als sie 
im Voranschlag 1968 aufscheinen. (Landesrat 
Bammer: „Eine vorverlegte Weihnachtsfeier!" — 
Erster Landeshauptmannstellvertreter DDr. 
Schachner-Blazizek: „Aber, Herr Abgeordneter, 
die Mehrausgaben sehen Sie gar nicht, die damit 
in einem ursächlichen Zusammenhang . stehen. 
Die Mehrausgaben sollen wir wohl nicht bezah
len und die Patienten verhungern lassen!") 

Ich habe ja das Beispiel 1967 gezeigt, Herr 
Landesfinanzreferent, das ist der Rechnungsab
schluß, da können Sie nichts mehr herumdeu
teln! Um 30 Millionen Schilling höher als 1968! 
Und dabei haben Sie 1968 im Budget die Ver-
pflegskostenerhöhungen nicht mit eingerechnet 
gehabt! Dann müssen es 60 Millionen Schilling 
sein und das habe ich gesagt! (Erster Landes
hauptmannstellvertreter DDr. Schachner-Blazi
zek: „Dann schauen Sie sich die Mehrausgaben 
an! Die Verpflegskostenerhöhungen waren nicht 
eingerechnet, weil sie nicht abgeschlossen waren, 
daran war nie ein Zweifel!") 

Der Gesamtabgang der Landeskrankenanstal
ten wurde für das Jahr 1968 mit 186 Millionen 
Schilling veranschlagt. Der Abgang in der Höhe 
von 186 Millionen Schilling war das Hauptargu
ment der Landesregierung bei den Verhandlun
gen mit den sogenannten ASVG-Kassen, den Ge
biets- und Betriebskrankenkassen, der Bergar
beiterversicherung und der Landwirtschaftskran
kenkasse, wodurch es der Landesregierung ge
lang, die Verpflegskostengebühren gleich von 
102.50 Schilling pro Tag auf 114 Schilling pro 
Tag zu erhöhen. In Wirklichkeit ist aber der Ab
gang um 60 Millionen, vielleicht um etwas we
niger, etwa 55 Millionen Schilling, also zirka um 
ein Drittel geringer als tatsächlich angegeben. 

Eine solche Methode gegenüber den sozialen 
Krankenkassen, den Selbstverwaltungsorganen 
der Arbeiter und Angestellten, anzuwenden, Herr 
Landesfinanzreferent (Erster Landeshauptmann
stellvertreter DDr. Schachner-Blazizek: „Das 
stimmt ja überhaupt nicht!"), halte ich für un
moralisch. Unbegreiflich wird es für viele Ar
beiter und Angestellte sein, wenn sie erfahren, 
daß diese unrichtigen Zahlen vom Gesundheits
referenten und vom Landesfinanzreferenten aus
gearbeitet und von diesen gegenüber den Vertre
tern- der Krankenkasse benützt wurden, um die 
Verpflegsgebühren in den Krankenhäusern zu 
erhöhen, die wieder die Arbeiter und Angestell
ten betreffen und die natürlich auch die Kran
kenkassen bezahlen müssen. 

Auch im Jahre 1969 werden die steirischen 
Spitzenpolitiker der SPÖ der Herr Landesrat 
Sebastian und Herr Landeshauptmannstellver
treter DDr. Schachner diese Methode der „Bud
getunwahrheit" anwenden. Der Voranschlag für 
1969 wurde bei den Verpflegsgebühren mit dem 
nur noch heuer geltenden Satz errechnet, ob
wohl Sie, meine Damen und Herren und vor al
lem diese zwei Herren Wissen, daß die Kran
kenkassen schon jetzt bereit sind, die Verpflegs-
kosten von 114 Schilling auf 125 Schilling zu 
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erhöhen. Das Land will jedoch 130 Schilling pro 
Tag. 

Diese Erhöhung auf 125 Schilling bringt dem 
Land eine Mehreinnahme von wieder ca. 35 bis 
40 Millionen Schilling pro Jahr. Dennoch ist die
ser Betrag im vorgelegten Landesbudget wieder 
nicht eingeplant. Es ist sicherlich nicht der ein
zige Posten, der nicht richtig eingesetzt und im 
Landesvoranschlag verzerrt dargestellt wird. Of
fensichtlich verfolgen die Verantwortlichen da
mit eine politische Absicht, die, wie ich schon an 
einem Beispiel nachgewiesen habe, nicht im In
teresse der breiten Masse der Bevölkerung ist, 
deren Interessen zu vertreten die SPÖ-Pührung 
vorgibt. (Landesrat Sebastian: „Sie können we
der einen Rechnungsabschluß lesen, noch einen 
Voranschlag!" — Abg. Stoffler: „Keine Zwi
schenrufe von der Regierüngsbank!" — Abg. 
Scheer: „Herunter mit ihm!") 

Zur Methode der Budgetunwahrheit gehört 
auch die Art der Vorlage der Rechnungsab
schlüsse an den Landtag. Überall, in jeder Ge
meinde, in jeder Institution, auch in den ande
ren Bundesländern, im Nationalrat, wird der 
Rechnungsabschluß imnächstfolgenden Jahr be
handelt und beschlossen. In Steiermark wird 
aber seit langem der Rechnungsabschluß frühe
stens nach drei Jahren vorgelegt. (Abg. Dr. Hei
dinger: „Das liegt an der Landesverfassung, die 
müssen Sie lesen!") 

Der Rechnungsabschluß 1965 wird jetzt zu
sammen mit dem von 1964 und 1963 vorgelegt, 
das heißt, die Rechnungsabschlüsse liegen schon 
drei, vier Jähre und noch länger zurück. Die 
Abgeordneten haben nach so langer Zeit keine 
n^riti^n~Bez:ietiTm^eir^mehr-zu—einer-se-wiehti— 
gen Vorlage, viele sind nicht mehr im Landtag 
vertreten, die seinerzeit das dazugehörige Bud
get mitbeschlossen haben. Viele sind neu im 
Landtag, so daß die Beschlußfassung eines Rech
nungsabschlusses im Steiermärkischen Landtag 
nur mehr eine formale Handlung ist. Die späte 
Vorlage des Rechnungsabschlusses (Präsident: 
Glockenzeichen, „Herr Abgeordneter Leitner, wir 
behandeln jetzt nicht den Rechnungsabschluß, 
sondern wir sind erst bei Punkt 1 der Tagesord
nung, beim Landesvoranschlag!") 

Aber, Herr Präsident, ich beweise ja nur, wie 
die Landesregierung es verhindert, daß das rich
tige Budget erstellt wird. Ich wende mich nur 
dagegen, daß so lange verspätet erst verhandelt 
wird. 

Die späte Vorlage des Rechnungsabschlusses 
findet die Landesregierung -in einer Stelle der 
Verfassung gedeckt, in der es heißt, daß der 
Rechnungsabschluß dem Landtag nach der 
Überprüfung durch, den Rechnungshof zur Be
schlußfassung vorgelegt werden soll. Da der 
Rechnungshof aus Zeitmangel Rechnungsab
schlüsse nur alle drei oder vier Jahre kontrol
liert, die Landesregierung aber diesen nicht 
rechtzeitig im Landtag vorlegt, wird der steiri-
sche Landtag faktisch eines seiner wichtigsten 
Rechte beraubt. 

Die nicht rechtzeitige Behandlung des Rech
nungsabschlusses erschwert den Abgeordneten 
die Behandlung und Beschlußfassung des näch

sten Voranschlages. Dadurch hat die Landesre
gierung die Möglichkeit, auf längere Zeit dem 
Landtag ein Budget vorzulegen, in dem Posten 
auf der Einnahmen- und Ausgabenseite willkür
lich eingesetzt werden. Auch in dieser Frage ist 
sich die ÖVP mit der SPÖ-Regierungsfraktion 
einig. Heute ist es so weit, daß die ÖVP der 
SPÖ unechte Zahlen vorwirft. 

Die öffentliche Demonstration und der darauf 
folgende Elternstreik mit der Protestversamm
lung gegen die Verschleppung des Baues eines 
Gymnasiums in Judenburg hat in der Öffent
lichkeit viel Aufsehen hervorgerufen und die 
Frage aufgerollt, warum die Obersteiermark, die 
das Industriezentrum der Steiermark beheimatet 
und für unser Bundesland eine wichtige Rolle 
spielt, von der Landesregierung benachteiligt 
wird. (Landeshauptmann Krainer: „Die Landes
regierung?") 

Ja. (Landeshauptmann Krainer: „Das ist ein 
Irrtum!") 

Aber nicht nur im Schulwesen und beim Stra
ßenbau' wird die Obersteiermark gegenüber an
deren Teilen unseres Bundeslandes benachteiligt. 
So wie es den Judenburgern seit fast zehn Jah
ren geht, genauso geht es den Eisenerzern mit 
dem Bau der Präbichlstraße. Bis heute hat man 
ihnen einen der heutigen Zeit entsprechenden 
Anschluß durch den Ausbau einer modernen 
Straße verweigert. Obwohl seinerzeit Landes
hauptmann Krainer erklärte, diese Straße sei so 
wichtig und müsse deswegen als „Nummer 1" 
gebaut werden. Bis heute rangiert der Ausbau 
der Präbichlstraße ziemlich weit hinten. So 
wurde bekanntlich der Bau der Sobothstraße 

-dorn—d^t^Bräh-ichl-MnrriraTinpp vnrgpgngP;ri_(T , qn^ 
deshauptmann Krainer: „Das stimmt j.a nicht, 
das ist ja falsch!"), obwohl deren Ausbau viel 
später beschlossen wurde und man von der Lan
desregierung beachten müßte, daß der Bau der 
Präbichl-Straße sehr eng mit der Erhaltung des 
Erzbergbaues zusammenhängt, in dem einige 
tausend Menschen beschäftigt sind und wo eine
moderne Straße Voraussetzung ist, damit in die
sem Gebiet eine Finalindustrie errichtet werden 
kann. Dann werden die jungen Menschen dieses 
Gebietes nicht mehr gezwungen sein, schon, in 
jungen Jahren ihre nähere Heimat zu verlassen, 
um einen Arbeitsplatz zu finden. 

Eine der frequentiertesten Straßen in Steier
mark ist die Bundesstraße 17, die vom- Sem-
mering über Mürzzuschlag nach Brück und von 
hier nach Graz bzw. über Leoben, Knittelfeld 
und Judenburg ins Kärntnerische führt. Auf 
diesen Straßenzügen bestehen in Mürzzuschlag, 
Kindberg und vor allem in Brück Engpässe und 
Verkehrsfallen, wie dies auf keiner anderen 
wichtigen Bundesstraße der Fall ist. / 

Die Obersteiermark ist auch in bezug auf das 
Spitalwesen ein Stiefkind, dem die Verantwort
lichen unseres Landes zu wenig Aufmerksamkeit 
schenken. Das Landeskrankenhaus in Graz ist 
für viele nicht erreichbar und die obersteirischen 
Spitäler, besonders das Krankenhaus in Leoben, 
ist schlechter eingerichtet und stark überfüllt. 
Leoben, das Zentrum des Bezirkes und der gan
zen Obersteiermark, hat ein Krankenhaus, das 
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weder in bezug auf Größe noch auf Ausgestal
tung den Erfordernissen des Bezirkes und des 
großen Einzugsgebietes entspricht. Das und an
dere Beispiele beweisen, daß die Obersteiermark 
mit Recht als benachteiligtes Gebiet bezeichnet 
werden muß. 

Ich muß auch ein Wort zu den „Reorganisie
rungsplänen" der ÖIG, der Österreichischen In
dustrieverwaltungsgesellschaft sagen. Auch der 
Steiermärkische Landtag müßte die zwei Stahl
gutachten, die verlangen, die Anzahl der Be
schäftigten in der verstaatlichten Industrie von 
rund 58.000 auf 44.000 Beschäftigte herabzuset
zen, ablehnen. Da die verstaatlichte Industrie, 
besonders die Eisen- und Stahlindustrie in 
Steiermark eine große Rolle spielt, in der zu
sammen 35.000 Personen beschäftigt sind, sind 
deren Probleme und Schwierigkeiten für die 
wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und 
damit für die Landespolitik von entscheidender 
Bedeutung. 

Die Gutachter dieser zwei Arbeitsgemeinschaf
ten hatten nur den Auftrag, vom bestehenden 
Zustand der Produktion und der Betriebe aus
zugehen und in diesem Rahmen Rationalisie
rungsvorschläge und rentabilitätssteigernde 
Maßnahmen zu erarbeiten. Sie kamen daher 
zum Ergebnis, daß man dort und da Betriebe 
stillegen und auch zusammenlegen müßte, wo
durch man die Ertragslage der verbleibenden Be
triebe verbessern kann. Auch wenn nur 8000 
Arbeitskräfte entlassen werden würden, wie 
der Vorsitzende der Geschäftsführung der ÖIG, 
Dr. Laschkoviezka meint, ist das unannehmbar 
und strikte abzulehnen. 

Landeshauptmann Krainer hat schon anläß
lich der Eröffnung der Grazer Frühjahrsmesse 
auf die Gefahr hingewiesen, daß Wiener Stellen 
versuchen, die Industrie und den Erzberg „zu 
verlagern". Er fügte hinzu, daß die Steirer dies 
politisch zu verhindern wüßten. Auch Landes
hauptmannstellvertreter DDr. Schachner er
klärte, daß es niemals eine Lösung zu Lasten 
der Steiermark, zu Lasten der steirischen Ge
meinden und der Menschen in den Betrieben 
geben dürfe. Das sind positive Erklärungen, die 
wir voll und ganz unterstreichen. 

Bedenklich stimmt die Rede, die Landeshaupt
mannstellvertreter DDr. Schachner am Landes
parteitag der SPÖ gehalten hat, in der er er
klärte, daß Steiermark „ganz nüchtern ausge
sprochen, so oder so der eintretenden Entwick
lung manches Opfer bringen müsse". Ist es für 
Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schachner 
schon ganz gewiß, daß die verstaatlichte Indu
strie auch in der steirischen Eisen- und Stahlin
dustrie „so oder so" Opfer bringen muß, daß 
viele Arbeitsplätze verloren gehen? (Erster Lan
deshauptmannstellvertreter DDr. Schachner-Bla-
zizek: „Tun Sie nicht etwas hineininterpretie
ren!") 

Sie müssen etwas konkreter werden. (Erster 
Landeshauptmannstellvertreter DDr. Schachner-
Blazizek: „Aber nicht für Sie, wenn Sie sich 
nicht auskennen, fragen Sie!") 

Auch bei den Privilegien, auch bei den Begün

stigungen. Nicht so allgemein das in die Öffent-. 
Henkelt hineinwerfen. 

ÖVP-Abgeordnete haben am 26. November 
einen Antrag im Landtag eingebracht, damit am 
Erzberg die Förderung von 3.4 Millionen auf 4.2 
Millionen Tonnen jährlich erhöht wird. So se
hen es die Leobner Professoren, während im 
amerikanischen Gutachten eine Reduzierung auf 
2.9 Millionen Tonnen vorgeschlagen wird. Daraus 
sieht man schon, wie man von verschiedenen 
Seiten an die Lösung der Fragen der verstaat
lichten Stahl- und Eisenindustrie herangehen 
kann. Wir sind für eine Ausweitung der Produk
tion und für eine Finalindustrie, damit die Ar
beitsplätze aller Arbeiter und Angestellten in 
diesen Betrieben gesichert werden können.' (Abg. 
Schön: „Bei einem Rückschlag sind dann alle 
draußen!") 

Herr Abgeordneter, vielleicht wissen Sie, daß 
die Betriebe Böhler und Vöst während des Rück
schlages keine besonderen .Schwierigkeiten ge
habt haben, weil sie neben der Grund- und Halb
stoffindustrie auch besonders stark in die Final
industrie eingestiegen sind. Wir verlangen, daß 
das ebenfalls in den anderen Betrieben oder 
Konzernen geschieht. (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: 
„Wir machen das schon zehn Jahre lang!") 

Ich ersuche Sie, Ihre Abgeordneten aufzuklä
ren, damit sie das auch vertreten. (Gelächter.) 

Ich glaube, daß es besser wäre, wenn auch 
die SPÖ so ähnliche Initiativvorschläge machen 
würde, die den Arbeitsplatz aller Arbeiter si
chern. 

Besonderes Gewicht muß auf einen raschen 
und überlegten Vorstoß in die Finalindustrie ge
legt werden. Schoeller Bleckmann hat das gute 
Beispiel von Futterhefefabriken gesetzt, Zeltweg 
zeigt, wie man Erfolge im Schwermaschinenbau 
erzielen kann. Auf dem Gebiet der Finalindu
strie gibt es, wie ich voriges Jahr anläßlich der 
Budgetberatung schon angeführt habe, noch 
große Möglichkeiten. Dazu gehört der Ausbau
wille und dazu gehört Geld, das der Eigentümer 
Staat zur Verfügung stellen muß, um kranke Be
triebe zu sanieren. 

In der jetzigen Zeit ist es daher keine Hilfe, 
sondern wirkt eher demobilisierend, wenn z. B. 
der Herr Landesrat Gruber als Zentralbetriebs
ratsobmann der Böhler-Werke die Frage der 
„Mobilität" der Arbeiter und Angestellten in die
sem Zusammenhang in den Vordergrund stellt. 
Zwar hat er nur eine Wenn-Überlegung ange
stellt. Er sagte: „Wenn etwa Schoeller-Bleck-
mann in Mürzzuschlag den Betrieb einschränken 
müßte . . . , dann müßte eine sehr schnelle Eisen
bahnverbindung mit entsprechend niedrigen Tari
fen usw. geschaffen werden, damit die Mürzer 
Arbeiter möglichst billig „mobil" werden. 

Herr Landesrat Gruber, es besteht keinerlei 
Notwendigkeit für die Mürztaler Stahl- und 
Eisenindustrie und auch nicht für Schoeller-
Bleckmann, einzuschränken oder gar zu sperren. 
(Landesrat Gruber: „Ich bin nicht so ein Fach
experte wie Sie, daher habe ich eine ,Wenn~ 
Überlegung' angestellt!") 

Sie sollten die „Wenn-Überlegung" in positi
vem Sinn nicht in negativem Sinn anstellen! 
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Was SchoeHer-Bleckmann vor allem braucht, 
ist die Beseitigung der Unterkapitalisierung, die 
Sanierung dieses Betriebes, damit eine wesent
liche Herabsetzung des hohen Schuldendienstes, 
der ca. 67 Hillionen Schilling beträgt, auf ein er
trägliches Maß erreicht wird. Viel wichtiger wäre 
es, wenn Sie, Herr Landesrat als Zentralbe-
triebsratsobmann des großen Böhlerkonzerns die 
Kraft und den Einfluß des Betriebsrates und der 
Belegschaft benützen würden, um auf die Bun
desregierung einen Druck auszuüben und eine 
Erhöhung der vorgesehenen Mittel für die ver
staatlichten Betriebe von derzeit nur 175 Millio
nen Schilling auf mindestens 400 Millionen Schil
ling, wie selbst Ihre Fachleute es verlangen, 
durchzusetzen. Und zwar mit Hilfe der konzen
trierten Kraft dieses Großbetriebes oder Groß
konzerns. (Landeshauptmann Krainer: „Das ist 
im Landesvoranschlag nicht vorgesehen!") 

Aber es gehört zur steirischen Wirtschaft, Herr 
Landeshauptmann! ^Landesrat Gruber: „Haben 
Sie schon einmal etwas vom Betriebsrätegesetz 
gehört, Herr Leitner? Ich habe ja nur eine Frage 
gestellt.-Das ist Ihr Irrtum, wenn Sie glauben, 
mir etwas sagen zu müssen!" •—- Landeshaupt
mann Krainer: „Reine Gefälligkeit!") 

Haben Sie schon etwas gehört, was sich die 
Judenburger Eltern für ein Recht herausgenom
men haben? Und wie gut das gewirkt hat, Herr 
Landesrat? Ihnen als Arbeiter-Vertreter muß 
man das erst sagen? Das ist ja eben das Trau
rige! (Abg. Dr. Heidinger: „Der Herr Landesrat 
ist schulungsbedürftig!" — Landesrat Gruber: 
„Überheblich sind Sie gar nicht!") 

Wir Kommunisten sind überzeugt, daß wir der 
SPÖ was zu sagerThabehl 

Die Mittel; die die Landesregierung und der 
Landtag für strukturpolitische Maßnahmen, für 
Investitionen auch heuer wieder zur Verfügung 
stellt, sind nur ein bescheidener Beitrag, wenn 
auch für das Land eine beachtliche Summe, um 
die Vollbeschäftigung zu sichern und eine wirt
schaftliche Aufwärtsentwicklung auf lange Sicht 
einzuleiten. 

Die besondere Aufgabe ist es, wie ich schon 
gesagt habe, auf die Bundesregierung, einzuwir
ken, damit die Reorganisierung der steirischen 
Stahl-, Eisen- und Elektroindustrie und des Koh
lenbergbaues so geregelt wird, daß die Arbeits
plätze in diesen Betrieben und Konzernen wirk
lich gesichert werden. 

Dazu gehört, daß endlich ein Energieplan be
schlossen wird, in dessen Rahmen der Kohlen
bergbau zumindest in seiner jetzigen Größe 
einen dauernden Platz einnimmt. Ohne ein sol
ches Energiekonzept wird es auch in der Zu
kunft nicht möglich sein, verschiedene Fehlpla
nungen, die es schon gegeben hat, 2., B, wie den 
Bau des Kraftwerkes Perrtegg auf Ölbasis, die 
Verwendung von Erdgas statt Kohle usw. usw. 
zu verhindern. Auch die jetzige Bundesregierung 
hat sich bekanntlich verpflichtet, diesen Energie
plan zu erstellen, obwohl dies bis heute nicht 
verwirklicht wurde. Offensichtlich sind die aus
ländischen Einflüsse vor allem" der Erdölmono
pole so stark, deshalb muß von österreichischer 
Seite, besonders auch -von der Steiermark, der 

Druck so vergrößert werden, daß der Bundes
regierung nichts anderes übrig bleibt; als einen 
solchen Energieplan endlich nach vielen Jahren 
der Forderung zu verwirklichen. Eine Resolu
tion, wie sie dem Landtag vorliegt, zu beschlie
ßen, wird dazu allein' nicht genügen. 

Vor einem besonders Wichtigen und schwieri
gen Problem stehen wir bekanntlich-auch in der 
verstaatlichten Elektroindustrie, die im Gegen
satz zum Kohlenbergbau zu einer der wachs
tumsträchtigsten Branchen überhaupt gehört. 
Trotzdem gibt es auch auf: diesem Sektor größte 
Schwierigkeiten. Die Erzeugung von Elektro
energie wird bekanntlich, alle zehn Jahre ver
doppelt und wird wahrscheinlich in Zukunft hoch 
rascher wachsen. Die Entwicklung der Elektro
nik, die Entwicklung von Atomkraftwerken, die 
Automatisierung unserer Industrie verlangen 
immer mehr elektrotechnische Geräte und andere 
Ausrüstungen, die der Elinbetrieb in Weiz zum 
Teil, bei entsprechender Forschung und Entwick
lung erzeugen könnte. Obwohl dieser Betrieb in 
der Oststeiermark liegt, also in einem industriell 
schwach entwickelten Gebiet, obwohl es sich hier 
um einen Elektrobetrieb, also um eine wachs
tumsfähige Branche handelt, ging die Beschäf-
tigtehzahl trotzdem von über 3.000 auf _ 2.400 
zurück. Der Betrieb wird seit Jahren systema
tisch sabotiert. Dem Betrieb wird das notwen
dige Betriebskapital von der Bundesregierung 
seit Jahren vorenthalten. Dieser Betrieb wird bei 
der Auftragsvergebung selbst von der öffentli
chen Hand übergangen. So bestellte selbst die 
steirische Landesgesellschaft Steweag Dampf
turbinen statt in Weiz in der Schweiz, obwohl 

~~:ElmrTn^en-^Auftrait^usfiifere^^ 
dringend gebraucht hätte. 

Im Vorjahr wurden zwischen dem westdeut
schen Siemenskonzern und den österreichischen 
Starkstromwerken und der Elin-Union die so
genannten Siemensverträge über die ÖIG abge
schlossen. Obwohl die gesamtösterreichische Be
triebsrätekonferenz der Elin-Union diesen Ver-
trag_ einmütig ablehnte, hat der Vorsitzende der 
SPÖ Dr. Kreisky, diesen Abschluß ausdrücklich 
befürwortet. Das bisherige Ergebnis dieser Sie
mensverträge: Sie führten faktisch zur Liquidie
rung der Starkstromwerke in Wien und ein wei
terer Beschluß sieht die Schließung gleich meh
rerer Werke der Elin-Union in Wien vor. Auch 
in der Elin-Weiz ist eine weitere Reduzierung 
des Beschäftigtenstandes von derzeit 2.400 auf 
1.800 Beschäftigte beabsichtigt.' (Landeshaupt
mann Krainer: „Das stimmt nicht!") 

Herr Landeshauptmann, ich ersuche Sie, zu 
dieser Frage Stellung zu nehmen und Sie wer
den den dortigen Arbeitern und - Angestellten 
.eine freudige Mitteilung machen, wenn Sie sa
gen, der Beschäftigtenstand von 2.400 bleibt oder 
wächst sogar. 

Weiz soll den Weiterbau der Kleinmotorenfer
tigung nach Wien abgeben, obwohl dem steiri
schen Betrieb bei Abschluß der sogenannten Sie
mensverträge diese Produktion zugesichert 
wurde. Derzeit arbeiten .dort rund 500 Beschäf
tigte i n der KleinmOtörenfertigung. 

Diese ganze negative Entwicklung hängt mit 

••/•i-iff-jX:. 
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der Haltung der SPÖ zusammen. Wiederholt hat 
sie im Gange befindliche Aktionen abgewürgt. 
Das zeigte sich bei der Zerschlagung der Aktions
einheit aller Fraktionen in der ÖMV im Kampf 
gegen die sogenannten AWP-Verträge, im Ver
sagen der Hilfe für die kampfbereiten Bergar
beiter der LAKOG ih Kärnten und im demon
strativen Eintreten Dr. Kreiskys für die Sie
mensverträge, wodurch der Kampf der Arbeiter 
und Angestellten der Betriebe der Elin-Union 
von vornherein abgewürgt wurde. Diese Haltung 
der SPÖ hängt zweifellos damit zusammen, daß 
die SP-Führung im neuen Wirtechaftsprogramm 
im Gegensatz zum Parteiprogramm von 1958 sich 
jetzt auf ungehinderte Entwicklung des privat
kapitalistischen Sektors orientiert. Eine solche 
Orientierung ist aber mit einer Politik der Aus
weitung der verstaatlichten Industrie unverein
bar. 

Wir Kommunisten verlangen, daß keine Maß
nahmen im Bereich der verstaatlichten Industrie 
durchgeführt werden dürfen, ohne die dort be
schäftigten Arbeiter mitberaten und mitentschei
den zu lassen. 

Wir werden keine „Reorganisation" der Eisen-
und Stahlindustrie zur Kenntnis nehmen, die nur 
darauf hinausläuft, tausende Arbeitsplätze ein
zusparen. 

Eine wirkungsvolle Budgetpolitik des Landes 
hängt weitgehend davon ab, ob die von mir hier 
angeführten Maßnahmen durchgeführt werden 
oder nicht. Dazu gehören in erster Linie Maß
nahmen zur höheren Besteuerung der großen 
Unternehmer, eine Umverteilung der Steuerein
nahmen zugunsten der Interessen der arbeiten
den Menschen und der dringlichen Aufgaben der 
öffentlichen Hand, besonders der Orientierung 
auf den Ausbau der verstaatlichten Industrie. 
Nicht zuletzt schon aus moralischen Gründen for
dere ich die Bekämpfung der Privilegien- und 
Begünstigungswirtschaft, wodurch viele Millio
nen Schilling eingespart und für wirtschaftliche 
und soziale Anliegen freigemacht werden könn
ten. 

Wie weit die parlamentarischen Körperschaf
ten bereit sind, ihre Politik in diese Richtung 
zu verändern, hängt weitgehend davon ab, ob 
die Bevölkerung bereit und entschlossen ist, ih
ren Willen öffentlich kundzutun, ob sie auf das 
Parlament und die Landtage und insbesondere 
auf die SPÖ-Führung einen Druck ausüben wird, 
eine Finanzpolitik im Interesse des Landes und 
der arbeitenden Bevölkerung durchzuführen. Die 
Erfahrungen der letzten Zeit, das Hinnehmen 
der Teuerung und vieler Belastungen, haben be
wiesen, daß die großen Wahlerfolge der SPÖ 
nicht bewirkt haben, die SPÖ zu bewegen, ihre 
Kraft und ihren Einfluß für eine Durchsetzung 
der Arbeitsinteressen geltend zu machen. Wir 
Kommunisten warnen die arbeitende Bevölke
rung vor solchen Illusionen. Einzig und allein 
durch Bewegungen und Kampfaktionen durch 
einen Druck auf die SP-Führung können die 
Forderungen der arbeitenden Menschen erfolg
reich durchgesetzt werden. (Abg. Dr. Heidinger: 
„Wie in Prag!") 

Abschließend möchte ich sagen, daß wir Kom

munisten dem vorliegenden Budget nicht die Zu
stimmung geben können. (Landesrat Sebastian: 
„Warum reden Sie im Plural?") 

Präsident: Weitere Wortmeldungen zur Gene
raldebatte liegen nicht vor. Ich frage daher den 
Herrn Hauptberichterstatter, ob er den Antrag 
auf Eröffnung der Spezialdebatte stellt. 

Hauptberichterstatter Hans Brandl: Ich stelle 
diesen Antrag. 

Präsident: Ich ersuche die Abgeordneten, die 
diesem Antrag zustimmen, eine Hand zu erhe
ben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Ich schlage Ihnen vor, so wie es bisher üblich 

war, die Gruppen des ordentlichen Landesvoran
schlages einzeln zu behandeln, über jede Gruppe 
abzustimmen und sodann den außerordentlichen 
Landesvoranschlag, die vom Finanz-Ausschuß 
gestellten Beschlußanträge, den Dienstpostenplan 
und den Kraftfahrzeugsystemisierungsplan und 
schließlich die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 636, 
zu behandeln. 

Erhebt sich gegen diesen Vorgang ein Ein
wand? 

Das ist nicht der Fall. 
Wir können also in dieser Reihenfolge vorge

hen. 
Vorher möchte ich noch einen Hinweis auf § 46 

Abs. 4 der Geschäftsordnung des Steiermärki-
schen Landtages machen, wonach nur Regie
rungsmitglieder und der Berichterstatter schrift
lich abgefaßte Vorträge halten dürfen. 

Wir beginnen mit der 

Gruppe 0: 
Landtag und allgemeine Verwaltung 

Berichterstatter ist Abg. Rupert Buchberger. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Buchberger: Herr Präsident! Meine Da
men und Herren! Die Gruppe 0, Landtag und 
allgemeine Verwaltung, umfaßt die Abschnitte 
Landtag, als Unterabschnitte Landtagskanzlei, 
Landesregierung, das Amt der Landesregierung, 
das Landesgesetzblatt und die Grazer Zeitung 
sowie die Bezirkshauptmannschaften. 

Die Abschnitte 04, 06, 08 und 09 umfassen be
sondere Verwaltungsdienststellen und zwar die 
Agrarbezirksbehörden, Verwaltung von Bundes
vermögen, Ruhe- und Versorgungsgenüsse, För
derung unterentwickelter Länder und verschie
dene Aufwendungen. 

Die Gruppe 0, Landtag und allgemeine Ver
waltung, sieht Ausgaben von insgesamt 
503,915.000 Schilling vor. Die Einnahmen werden 
mit 123,910.000 Schilling beziffert. Im Vergleich 
zum Voranschlag 1968 stiegen die Gesamtausga
ben in dieser Gruppe um 56,471.300 Schilling. 
Auch die Einnahmen werden erwartungsgemäß 
um 12,176.300 Schilling höher sein, als im nun 
abgelaufenen Budgetjahr. 

Der Finanz-Ausschuß hat sich sehr eingehend 
mit dieser Gruppe befaßt und ich darf in seinem 
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Namen den Hohen , Landtag ersuchen,, 
Gruppe die Zustimmung zu geben. 

dieser 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. 
'Nigl.» Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Nigl: Hoher Landtag! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Im Haushaltsjahr 1969 
wird der Personalaufwand des Landes erstmals 
die Milliardengrenze übersteigen. Mit 
1.125,874.000 Schilling beträgt der Personalauf
wand 31.2 Prozent des ordentlichen Landeshaus
haltes. Er liegt damit zwar im langjährigen 
Durchschnitt, ist aber immerhin im Vergleich 
zum Jahre 1968 um 16.2 Prozent oder 167,040.500 
Schilling höher als 1968. 

Vom Gesamtaufwand für das Personal ent
fallen: 972,000.000 Schilling oder 86 Prozent auf 
den Anteil der Aktivitätsbezüge und 154 Millio
nen Schilling oder 14 Prozent sind für Pensionen 
vorgesehen. Die Aktivitätsbezüge und auch die
ses Bild sei mir gestattet zu zeichnen, verteilen 
sich folgendermaßen: 

186 Millionen Schilling oder 19 Prozent ent
fallen auf den Bereich der Hoheitsverwaltung, 
213 Millionen Schilling oder 12 Prozent auf die 
Bauverwaltung, 74 Millionen Schilling oder 
8 Prozent auf sonstige Dienststellen, 14 Millionen 
Schilling oder 1 Prozent werden für freiwillige 
Sozialleistungen aufgewendet und 485 Millionen 
Schilling oder die andere Hälfte, also 50 Prozent, 
entfallen auf die Bezüge für die Bediensteten in 
den Sänitätsanstalten des Landes. 

Der Mehraufwand von 167 Millionen Schilling 
hat natürlich verschiedene Ursachen, Eine davon 

posten,-das sind fünf Prozent entfallen auf die 
Wirtschaftsbetriebe. Hier ist. eine Verminderung 
von 38 Dienstposten gegenüber 1968 zu verzeich
nen. 

1621 Dienstposten, das sind zwölf Prozent, ent
fallen auf sonstige Dienststellen. Hier ist eine 
Verminderung von neun Dienstposten eingetre
ten. 2.363 Dienstposten oder 18 Prozent entfallen 
auf die Bauverwaltung. Hier stellen wir eine 
Vermehrung von 17 Dienstposten fest, was vor 
allen Dingen auf den Bau der Autobahn zurück
zuführen ist. 

2.607.5 Dienstposten oder 20 Prozent entfallen 
auf die Hoheitsverwaltung. Hier ist eine Redu
zierung von 31 Dienstposten festzustellen, 6.028 
Dienstposten, also 45 Prozent des gesamten Per
sonalaufwandes oder Personalstandes des Landes 
Steiermark entfallen auf die Sanitätsanstalten, 
also in der Hauptsache'auf die Krankenhäuser; 
wobei hier eine. Zunahme von 209 Dienstposten 
oder wenn man es aufrundet von 210 Dienst
posten festzustellen ist. 

Es ist zweifellos erfreulich, daß nahezu in al
len Bereichen der Hoheitsverwältung und der 
Wirtschaftsbetriebe echte - Personaleinsparungen 
festgestellt werden können, was im wesentlichen 
auf Büro- und Betriebsrationalisierungsmaßnah
men zurückzuführen ist. Bedenklich muß uns je
doch die Entwicklung bei den Krankenanstalten 
stimmen, weil sich hier nicht nur Probleme für 
das Land sondern beispielsweise auch für die 
Kranken selbst nicht in dem Maße rationalisieren 
und muß in der Zukunft größtes Augenmerk zu
gewendet werden. 

Ich weiß schon, daß sich die Betreuung der 
ist eine generelle^Bezugserhönühg aüTGrund der Kranken selbsTmcKOntterrMa-ßeTationaiisiereTi 
18/Gehaltsgesetz- und der 14. Vertragsbedien- iäßt, mit dem man in anderen Bereichen sozu-
stetengesetznovelle. Eine weitere Ursache ist z. B. 
die Wertsicherung gemäß der Teuerungszulagen
verordnung, dann das anteilsmäßige Ansteigen 
von Zulagen von Dienstgeberbeiträgen zur So
zialversicherung sowie zum Kinderbeihilfenaus
gleichsfonds, schließlich die, wenn auch verhält
nismäßig am gesamten Personalaufwand gese
hen, geringfügige Ausweitung des Dienstposten
planes um rund 148 Dienstposten. 

Die genannten Personalaufwendungen würden 
jedoch sehr wenig sagen, wenn man sie nicht 
auch gleichzeitig in eine Beziehung zu jenen 
Menschen stellen würde, die ihr Wissen und ihr 
Können, ihren Fleiß und ihr Verantwortungs
bewußtsein, aber auch ihre Treue dem Land zur 
Verfügung stellen. Wir müssen das mit Dank
barkeit und Anerkennung hervorheben, wo im
mer jeder einzelne Landesbedienstete hingestellt, 
ist und pflichtbewußt seine Aufgaben erfüllt. 1969 
werden es 13.331 Bedienstete sein, also um 148 
mehr als 1968, womit das Land zu den bedeu
tendsten Dienstgebern, nämlich zum zweitgröß
ten Dienstgeber in der Steiermark nach der Al
pine zählt. . ' 

Um jedoch mit der genannten Zahl von Dienst
posten nicht ein falsches Bild zu zeichnen öder 
den Eindruck entstehen zu lassen, die Schreib
tische kriegen dauernd Junge, darf ich mir er
lauben, eine Aufgliederung auch unter Beach
tung des Jahres 1968 vorzunehmen. 711.5 Dienst

sagen auf Fließband umstellen kann. Das wäre 
gerade in der Betreuung der Kranken ein ab
surder Gedanke. Dennoch gibt es auch dort eine 
Reihe von Tätigkeiten, die rationeller abgewic
kelt werden könnten und die überdies auch für 
die Bediensteten erhebliche Erleichterungen in 
ihrer besonders schweren Diensverriehtung mit 
sich bringen würden. Das gesamte Personal 
würde es gewiß mit Dankbarkeit hinnehmen, 
wenn es nicht immer und immer wieder zu 
Überstundenleistungen gezwungen wäre und 
wenn es die dienstfreien Tage zu der so notwen
digen Erholung auch wirklich in Anspruch neh
men könnte. Was nützt es dem einzelnen Kran
kenhausbediensteten, wenn das Land darauf hin
weisen kann, daß es 1969 durchschnittlich bei 
Einrechnung von 14 Bezügen jährlich "jedem 
5.716 Schilling, das ist das Zweieinhalbfache im 
Vergleich zum Jähre 1959 — dort hat der Be
trag 2.270 Schilling betragen — aufwendet, wo^ 
rih sich zweifellos eine erfreuliche Einkommens
verbesserung widerspiegelt, wenn andererseits 
eine ganze Reihe von Bediensteten laufend über
fordert wird. Um gerade diese Leistungsüberfor
derungen insbesondere bei den Überstunden, zu 
vermindern, wird man in den Krankenanstalten 
alle Möglichkeiten der Rationalisierung aus
schöpfen r müssen, um auf diese Weise sowohl 
dem Personal durch entsprechende Hilfsmittel, 
durch Geräte die Arbeit zu erleichtern als auch. 
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die Entwicklung der Ausgaben des Landes jeder
zeit verantwortungsbewußt einsetzen zu können. 

Alle positiven Kräfte sind also aufgerufen, 
sind eingeladen, mitzuhelfen, die in diesem Zu
sammenhang auftretenden Probleme gemeinsam 
einer befriedigenden Lösung zuzuführen. 

Abschließend sei mir eine Frage an den Herrn 
Personalreferenten Landesrat Wegart gestattet: 
Wir haben schon im vergangenen Jahr auch an 
dieser Stelle über die Frage der Personalvertre
tungswahlen im Hohen Hause gesprochen. Ich 
möchte daher ganz gerne wissen, ob zu erwar
ten ist, daß im Jahre 1969 auch bei den Perso
nalvertretungen des Landes jene demokratische 
Ordnung einzieht, die es ermöglicht, in freien 
und demokratischen Wahlen die Vertretungs
körperschaften der Dienstnehmer des Landes, 
also die Personalvertretung, zu wählen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Abg. 
Scheer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Scheer: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Zur Gruppe Null ist, vielleicht wesent
lich, festzustellen, inwieweit der Landtag als 
Körperschaft seine Rechte und Pflichten im Sinne 
der steiermärkischen Verfassung ausübt oder 
nicht. 

Die Ereignisse der vergangenen Jahre zeigen 
immer mehr, daß der Landtag in seiner Gesamt
heit nicht mehr bemüht zu sein scheint, stück
weise den Abbau seiner verfassungsmäßigen 
Rechte zur Kenntnis zu nehmen, aber nicht nur 
zur Kenntnis zu nehmen, sondern wie der Kollege 
Abg. Dipl.-Ing. Fuchs heute hier festgehalten 
hat in einer sehr braven und niedlichen Rede, 
das sogar sehr gerne zur Kenntnis nimmt. (Abg. 
Ritzinger: „Das hat Herr Koll. Fuchs nicht ge
sagt. Das haben Sie nur so ausgelegt. Das haben 
Sie falsch verstanden!") 

Der Herr Koll. Fuchs hat das nach meinen 
Aufzeichnungen, die ich mitgeschrieben habe, in 
diesem Sinne ausgedrückt, daß er mit der Bud
geterstellung, wie sie jetzt erfolgt ist, äußerst 
einverstanden ist und sie für richtig findet. Ich 
möchte auf das Gesetz, auf unsere Verfassung 
besonders hinweisen, die im § 15 ausführt, daß 
dem Landtag insbesondere die Beschlußfassung 
des Landesvoranschlages und des Rechnungsab
schlusses vorbehalten ist. Nun, das Beispiel ist 
sehr interessant, daß er damit einverstanden ist, 
weil ich mir nämlich gerade vor einigen Tagen 
den Landes Voranschlag 1954 vorgenommen 
habe, wo allein der Landtag über nicht weni
ger — wobei damals die Budgetsumme 725 Mil
lionen Schilling war —«als 10 Millionen Schilling 
mehr verfügt hat im Ausschuß als die Regie
rungsvorlage vorgebracht hat. Das heißt also, 
daß der Finanz-Ausschuß über 1.4 Prozent der 
Budgetsumme frei verfügt hat, das würde be
deuten, daß der Ausschuß bei dem heurigen Bud
get mit einer Summe von 3.8 Milliarden Schilling 
über etwa 54 Millionen Schilling hätten verfügen 
können. Wir alle, die wir hier sitzen, hätten nach 
der Usance des Jahres 1954 über 54 Millionen 
Schilling an besonderen Wünschen unterbringen 
können, wenn wir nach der Art und Weise, wie 

es im Jahr 1954 noch im Landtag üblich war, 
das Budget beraten und beschlossen hätten. 
(Abg. Ritzinger: „Herr Kollege Scheer, Sie ha
ben im Ausschuß keinen einzigen Vorschlag ge
macht!") 

Aber sehr geehrter Herr Koll. Ritzinger! Die
ser Einwand geht ja weit vorbei! Deshalb geht 
er weit vorbei, weil es keinem einfallen wird, an 
eine Wand zu rennen mit dem Kopf und sich 
den Schäden dort einzuschlagen, weil er weiß, 
daß er vollkommen vergeblich dort anrennt. 
Warum haben denn Sie das nicht gemacht? Sie 
hätten ja genau dasselbe tun können wie alle 
anderen. Wir haben es alle miteinander nicht 
gemacht, weil wir wußten, daß es völlig aus
sichtslos ist. Ein solch aussichtsloses Beginnen 
kann nur ein Irrer anfangen, ich nicht. Ich habe 
es eben auch nicht getan. 

Nun, wie war es jetzt bei unseren Ausschuß
beratungen? Wir haben ein sehr umfangreiches 
Budget vor uns liegen und haben dabei keine 
Ziffer, nicht eine einzige abgeändert und werden 
dies auch vermutlich bei dieser Beratung hier 
nicht tun. Was unterscheidet uns in dieser Auf
fassung noch von Diktaturen der Vergangenheit 
und Gegenwart, die dasselbe zu tun pflegen? 

An und für sich schon in dieser Form als de
mokratische Körperschaft eigentlich nichts mehr. 
Aber nun nicht genug dessen, was ich hier zu 
dieser Behandlung des Voranschlages gesagt 
habe. Es geht noch weiter. Es liegt jetzt dem 
Landtag ein Resolutionsantrag vor, der den § 15 
lit. c auf den Kopf stellt. Da heißt es, daß dem 
Landtag insbesondere die Beschlußfassung zur 
Veräußerung oder Belastung des Landesvermö
gens, sofern der Wert des veräußerten Objektes 
oder die Höhe der Belastung den Betrag von 
50.000 Schilling überschreitet, ferner die Über
nahme von Bürgschaften, vorbehalten ist. Das 
ist ein in der Verfassung niedergelegtes Recht. 
Nun liegt hier ein Resolutionsantrag in der 
Gruppe 8 vor, der dieses verfassungsmäßige 
Recht richtiggehend auf den Kopf stellt und das 
möchte ich noch besonders feststellen. Herr Prä
sident, da richte ich die Frage direkt an Sie, wie 
ist es möglich, daß ein Resolutionsantrag, der im 
Ausschuß beschlossen worden ist — nämlich der 
vorliegende der Gruppe 8 —, vollkommen ver
ändert nunmehr dem Haus. vorliegt, ohne daß 
dieser veränderte Antrag durch irgendein Gre
mium dieses Hauses und zwar durch den Finanz-
Ausschuß gegangen wäre. Z. B. heißt es in die
sem Resolutionsantrag: Die Landesregierung 
wird ermächtigt, eine Ausfallshaftung für Inve
stitionskredite bis zum Betrag von insgesamt 30 
Millionen Schilling im eigenen Wirkungsbereich 
zu genehmigen. Über derartige Beschlüsse ist 
dem Steiermärkischen Landtag spätestens bis 
zum Ende des Rechnungsjahres zwecks nachträg
licher Genehmigung,, zu berichten. 

Das heißt praktisch, daß eine Ermächtigung 
gegeben wurde für eine Bürgschaft des Landes, 
die bis zu einem Jahr zurückliegen könnte und 
dann der Landtag darüber beschließen sollte. In 
dem Resolutionsantrag, der durch den Ausschuß 
gegangen ist, heißt es vollkommen anders. Da 
hieß es: Im Zuge der Wirtschaftsförderung und 
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im Sinne einer rascheren und wirkungsvolleren 
Hilfeleistung bei der Behebung von Struktur
schwächen erweist es sich im steigenden Maß als 
geboten und notwendig, daß das Land usw. usw. 
Sie kennen ja den Text. Aber zum Schluß heißt 
es hier: Es wird daher der Antrag gestellt: Die 
Steiermärkische Landesregierung wird ermäch
tigt, Ausfallshaftungen für Investitionskredite 
bis zum Ausmaß — da fehlt das „insgesamt" — 
von 30 Millionen Schilling ini eigenen Wirkungs
bereich zu genehmigen. Der Vorgang, daß ein im 
Ausschuß beschlossener Resolutionsantrag dem 
Hause in einer so weitgehend veränderten Form 
vorgelegt wird, ist einmalig und noch nicht da
gewesen, soweit ich mich an so etwas erinnern 
kann. Wenn sich also der Landtag in dieser 
Weise seiner Rechte entkleiden will, bin ich der 
Meinung, daß es einmal einer Verfassungsände
rung bedürfen würde, da durch einen einfachen 
Landtagsbeschluß keine Änderung erfolgen kann. 

Nun erhebt sich die dringende Frage: Hat der 
Landtag überhaupt noch eine Daseinsberechti
gung? Was ist denn überhaupt noch übrig von 
diesem Landtag? Dabei kommt noch etwas hin
zu, was bei uns sehr stark zum Tragen kommt, 
was auch in der Generaldebatte angeführt wurde 
und zwar, daß in der Regierung auch gleichzeitig 
Abgeordnete sitzen, die, Auftraggebung, Ausfüh
rung und Kontrolle dieser hier beschlossenen 
Dinge in Personalunion durchführen. Ich glaube, 
daß diese vorgebrachten Dinge den Landtag doch 
zu der Überlegung bringen müßten, nach den 
Buchstaben des Gesetzes diesen Beschlußantrag 
abzusetzen, weil er verfassungswidrig ist oder, 
wenn die Mehrheit des Landtages wirklich 

glaubt, es müßte so eme^PäuscnMerrffächtigung 
der Regierung gegeben werden, dann muß ein 
reines Verfassungsgesetz oder eine Verfassungs
änderung gemacht werden. Ich glaube nicht, daß 
das im Sinne des Hauses sein könnte. 

Das zweite, was ich anführen möchte, ist der 
Mißbrauch der Fragestunde. Der Sinn der Frage
stunde war von Anfang an nicht der, der Re
gierung Gelegenheit zu geben, von ihren eige
nen Abgeordneten Fragen gestellt zu bekommen, 
damit sie am nächsten Tag in der Zeitung mit 
Ausführungen glänzen über ihr eigenes Ressort. 
Die Fragestunde hat den Sinn, echte Anliegen 
des Landes zur Behebung von Mißständen an 
die Regierungsmitglieder durch Fragen heranzu
bringen. Nicht bestellte Anfragen! Zumindest 
scheinen sie außerordentlich bestellt zu sein! Ich 
glaube; daß das der vom Herrn Abgeordneten 
Fuchs bei der Generaldebatte angeführten 
Würde des Hauses und der Würde der Abgeord
neten nicht entspricht. 

Zum Schluß möchte ich noch etwas feststellen. 
Wir haben, wie wir alle wissen, im Bundesrat 
Vertreter des'Landes sitzen, die wir jedes Mal 
in der ersten Sitzung nach einer Landtagswahl zu 
wählen haben. Die Bundesratsbänke sind leider 
Gottes meistens und speziell bei einer so wichti
gen Beratung des Landtages zum J.ahresvoran-
schlag, wenn überhaupt, so ganz wenig öder wie 
Sie heute sehen, gar nicht besetzt. Unsere Bun
desräte sind völlig uninteressiert was im Land 
geschieht, um das im Bund zu vertreten,, sondern 

es ist der Bundesrat ein funktionsloser ziemlich 
ohnmächtiger Apparat, der an sich keine beson
dere Wirkungsweise hat. Aber trotzdem müßten 
die Bundesräte so weit sein, sich hier blicken zu 
lassen und sich um die Willensmeinung des Land
tages zu interessieren und umzusehen. 

Alles in allem möchte ich sagen, meine Damen 
und Herren, es erhebt sich die Frage nach der 
Daseinsberechtigung des Landtages, der sich 
Stück für Stück in seinen Rechten selbst be
schneidet. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. 
Brandl. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Brandl: Hoher Landtag! Sehr • geehrte 
Damen und Herren! In den Budgetberatungen 
der vergangenen Jahre wurde wiederholt auf die 
ungenügende Unterbringung der Bezirkshaupt-
mannschäft Brück an der Mur hingewiesen und 
dringende Abhilfe verlangt. Es wurde vor allem 
darauf hingewiesen, daß die einzelnen Referate 
der Bezirkshauptmannschaft Brück in sechs Ob
jekten untergebracht sind und auch die Bau
bezirksleitung behelfsmäßig in einer Baracke 
einquartiert ist. In der vorletzten Landtagssit
zung wurde ein Beschlußantrag des Landtages 
gefaßt, wonach ein entsprechendes in zentraler 
Lage sich befindendes Grundstück angekauft 
wurde und damit die Voraussetzungen für die 
Neuerrichtung einer Bezirkshauptmannschaft ge
schaffen wurden. Besonders erfreulich ist, daß 
im Budget 1969 drei Millionen Schilling bedeckt 
für den Neubau vorgesehen sind und damit die 
Voraussetzungen zur Beseitigung unmöglicher 
Zustände geschaffen wurden. 

[ch^Td^rfTiTxii^in^-zweite-positive^^a^nahnie-
hervorheben. Für die Bediensteten der Bezirks
hauptmannschaft Brück wurde auch in der 
Wohnversorgung sehr Beachtliches geleistet. Aus 
Landesmitteln und mit Unterstützung der Wohn
bauförderung wurden und werden in der näch
sten Zeit 30 Wohnungen errichtet. Am 20. Okto
ber 1968 ist das erste Wohnhaus seiner Bestim
mung übergeben worden. 

Für die Bezirksstadt Brück bedeuten beide 
Maßnahmen, 1. der Neubau der Bezirkshaupt
mannschaft und 2. die bessere Wohnversorgung 
für die in der Verwaltung tätigen Menschen eine 
echte Verbesserung und eine notwendige Anpas
sung an wünschenswerte Verhältnisse, (Allge
meiner Beifall.) 

Präsident: Ich erteile der Frau Abg. Lendl das 
Wort. -

Abg. Lendl: Hohes Haus! Die Bezirkshaupt
mannschaft Mürzzuschlag ist bis jetzt immer 
noch Mieterin im Hause der Bezirkssparkasse 
und -durch Umbauten und Ausbauten ist es nicht 
möglich, Räume zu schaffen, die den Anforde
rungen der Bezirkshauptmannschaft entsprechen 
würden. Es müssen in kleinen Räumen mehrere 
Beamte Platz finden und es ist nicht zu verhin
dern, daß sie sich, gegenseitig bei der Arbeit stö
ren. Um nur ein Beispiel aufzuzeigen: Es muß 
die Mütterberatung .im Dienstzimmer der Für
sorgerinnen abgewickelt werden. Es würde noch 
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mehr solcher Beispiele geben, die für einen Neu
bau sprechen. Die Notwendigkeit dieses Neu
baues ist seit Jahren bekannt und ich habe auch 
in den letzten Budgetberatungen immer wieder 
die Bitte gestellt, daß es doch zu einem Neubau 
des Bezirkshauptmannschaftsgebäudes kommen 
möge. Es waren aber in den letzten Jahren die 
finanziellen Mittel hiefür nicht vorhanden und 
auch ein geeigneter Bauplatz konnte nicht ge
funden werden. 

Nun war es aber möglich, im Stadtzentrum 
ein baufälliges Objekt, den sogenannten „Hasel
steinerhof" abzutragen. Es war auch notwendig, 
einige Nebengebäude mit abzutragen. Die Stadt
gemeinde hat in diesem Zusammenhang auch ein 
großes Opfer gebracht und sich bereit erklärt, 
für die Mieter in diesem Haselsteinerhof einen 
Wohnhausbau aufzuführen und so konnten die
sen Mietern komfortable Wohnungen bereitge
stellt werden. Die Abbrucharbeiten wurden im 
Sommer beendet und auch die Grundunter
suchungen sind zur Zufriedenheit des Landes-
bauamtes ausgefallen. Die Gendarmerie, das 
Rayons- und das Bezirkskommando von Mürzzu-
schlag sind derzeit im Finanzamtsgebäude unter
gebracht, in welchem auch das Bezirksgericht 
amtiert, auch völlig unzulängliche Räume für 
diese Behörden. 

Im neuen Gebäude werden für die Gendarme
rie Räume vorgesehen und sind bereits einge
plant. Wenn die Gendarmerie aus dem Finanz
gebäude auszieht, können diese frei werdenden 
Räume dann von der Finanz benützt werden, 
denn auch dieses Amt ist durch die Beengtheit 
in seinen Kanzleien in der Abwicklung des Par
teienverkehrs sehr behindert. Es hat große 
Schwierigkeiten, da vier bis 5 Beamte in einem 
Raum, die verschiedene Ressorts haben, arbeiten 
müssen. Mit der Fertigstellung des Neubaues 
werden dann die Bezirkshauptmannschaft, das 
Finanzamt, das Grundbuch, das Bezirksgericht, 
die Gendarmerie, das Arbeitsamt und die Stadt
gemeinde eng beieinander liegen und es können 
mehrere Vorsprachen bei den Behörden an einem 
Tag erledigt werden. Dies wird die Bevölkerung 
der Stadt und des Bezirkes Mürzzuschlag schät
zen und dafür dankbar sein, weil für sie eine 
bedeutende Erleichterung und außerdem Zeit-
und Kostenersparnis bei Abwicklung ihrer Vor
sprachen eintritt. 

Auch der Beamtenschaft der Bezirkshaupt
mannschaft, des Finanzamtes und der Gendar
merie werden durch die Errichtung dieses Neu
baues bessere Arbeitsbedingungen in schöneren, 
zweckentsprechenderen Räumen geboten. Für 
den Neubau, der voraussichtlich Gesamtkosten 
von 33 Millionen Schilling erfordert — ohne 
Grundkosten und ohne Einrichtung — sind im 
Voranschlag für 1969 6.5 Millionen Schilling ein
gesetzt. Und für die Bevölkerung von Mürzzu
schlag danke ich unserem Finanzreferenten 
Herrn Landeshauptmann Dr. Schachner, daß er 
die Notwendigkeit dieses Neubaues erkannt und 
dafür gesorgt hat, daß auch die Bedeckung hie
für gefunden wird. Und somit besteht die be
rechtigte Hoffnung, daß in absehbarer Zeit, nach
dem die Pläne für diesen Stahlskelettbau fertig 

sind, mit den Arbeiten begonnen wird und es 
wird in Mürzzuschlag durch dieses neue Amts
gebäude auch im Hinblick auf seine Verschöne
rung ein großer Gewinn erzielt werden. (Beifall.) 

Präsident: Ich übergebe den Vorsitz an Herrn 
Zweiten Präsidenten Afritsch. 

Als nächster Redner ist Herr Abg. Groß vor
gemerkt. 

Abg. Groß: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Abg. Nigl hat in seinen Aus
führungen zur Gruppe Null bereits bekanntgege
ben, daß der Personalaufwand des Landes Stei
ermark diesmal über die Einmilliardengrenze 
hinausgeht. Die Dienstposten werden sich hiebei 
um 148 auf rund 11.989 erhöhen, wobei es sich 
dabei hauptsächlich um die Vermehrung von 
Dienstposten in den Landes-Sanitätsanstalten 
handeln wird. Wenn bei dieser Zahl anscheinend 
eine Diskrepanz zwischen den Ausführungen des 
Herrn Koll. Nigl und mir besteht, dann wahr
scheinlich dadurch, daß der Herr Koll. Nigl auch 
jene Bedienstete hier hineingenommen hat, die 
teilweise nicht ausschließlich vom Land bezahlt 
werden. Das ergibt dann seine Zahl, die er hier 
genannt hat. Dazu muß ich allerdings sagen, daß 
rund zwei Drittel der gesamten Personalkosten 
auf die vom Land erhaltenen Anstalten fallen, 
während für die Hoheitsverwaltung selbst nur 
rund elf Prozent aufgewendet werden müssen. 
Wenn man diese Prozentzahl betrachtet, muß 
man feststellen, daß sie teilweise bedeutend nied
riger ist als in anderen Bundesländern, was als 
Beweis einer sparsamen Verwaltung gewertet 
werden kann. Das ist sicherlich ein ganz wesent
liches Verdienst der Bediensteten des Landes, die 
durch ihre unermüdliche, korrekte Einsatzbereit
schaft dazu beigetragen haben, diesen Prozent
satz zu erreichen. Ich erachte es daher als eine 
echte Verpflichtung, den Bediensteten unseres 
Bundeslandes, wo immer sie auch tätig sind, für 
diese Arbeit im Dienste unserer Heimat den be
sten Dank auszusprechen. 

Zu einigen Fragen der Personalpolitik möchte 
ich nunmehr konkret Stellung nehmen, wobei 
die Reihenfolge, in der ich diese Fragen er
wähne, keine Wertigkeit darstellen soll. 

Soweit mir bekannt ist, ist es erst nach mehr
fachen Urgenzen in den letzten zwei Jahren der 
Arbeitsgemeinschaft der Landesbediensteten ge
lungen, über einen vorliegenden Teilentwurf für 
ein modernes und zweckentsprechendes Landes-
dienstzweigegesetz zu verhandeln. Es wäre hier 
zu wünschen, daß diese Verhandlungen zügig 
fortgesetzt werden und nicht unter den Gesichts
punkt einer vielleicht erscheinenden Bundes-
dienstzweigeyerordnung gestellt werden, weil ja 
die Dienstzweige im Bundes- und Landesdienst 
teilweise verschieden gelagert sind. 

Vielleicht sollte man hier auch prüfen, ob es 
nichtzweckmäßiger wäre, in einer solchen Landes-
dienstzweigeverordnung auch eine Regelung für 
Beamte in handwerklicher Verwendung vorzu
sehen, weil man dadurch gewisse Härten, die 
sich bisher aus der Anwendung der Bundeshand-
werkerdienstzweigeverordnung ergeben haben, 
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vermeiden könnte. So z. B. haben die Vertrags
bediensteten in handwerklicher Verwendung in 
den Landeskranken-, Heil- und Pflegeanstalten 
und Fürsorgeheimen einen echten Altersaufstieg, 
der den pragmatisierten Bediensteten bis heute 
versagt geblieben ist. 

Ich möchte hier auch neuerlich die Frage der 
Umwandlung der Mehrleistungszulage in eine 
echte Personalzulage zur Sprache bringen, was 
in anderen Bundesländern schon zum Großteil 
geschehen ist. In diesem Zusammenhang möchte 
ich vor allem die Bundesländer Oberösterreich, 
Kärnten und Tirol nennen, die diese Personal
zulage 14 mal zur Auszahlung bringen und auch 
dafür gesorgt haben, daß sie in die Pension ein
gerechnet wird. 

Von der Personalabteilung wird, soweit mir 
bekannt ist, auch die Behandlung einer Ände
rung der Beförderungsrichtlinien immer wieder 
hinausgeschoben, obwohl man weiß, daß das 
Land Steiermark nach Änderung der Beförde
rungsrichtlinien des Bundes nun in bezug auf 
diese Beförderungsrichtlinien fast am schlech
testen gestellt ist. Ich würde den zuständigen 
Landesrat Wegart wohl ersuchen, dafür zu sor
gen, daß ehebaldigst Verhandlungen zur Lösung 
dieser Frage aufgenommen werden. 

Fast bei jeder Budgetdebatte, meine Damen 
und Herren, habe ich darauf hingewiesen, daß 
das Land Steiermark als einziges Bundesland 
die Vordienstzeitenverordnung 1957 des Bun
des nicht übernommen hat. Nachdem dadurch 
vor allem jene Bediensteten des Landes, die den 
geringsten Verdienst aufweisen, besonders be
troffen sind, haben wir Sozialisten in dieser 

TSudgetdebattlTeinen^Antrag eingebrachtrden 
eheste Übernahme dieser Vordienstzeitenverord
nung für das Land Steiermark fordert. Es ist 
erfreulich, daß sich die ÖVP-Fraktion dieses 
Hauses diesem Antrag angeschlossen hat und da
mit bekundet, daß auch ihr hier eine positive 
Regelung besonders vordringlich erseheint. 

Das gleiche gilt für einen von den Sozialisten 
eingebrachten Antrag, der für die Pragmatisie
rung der weiblichen Bediensteten dieselben Be
dingungen fordert, wie sie für männliche Dienst
nehmer gelten. Es ist wohl nicht mit dem Gleich
heitsprinzip vor dem Gesetz in Einklang zu brin
gen, daß man bei Frauen die Pragmatisierung 
von der Erreichung des 35. Lebensjahres abhän
gig macht und eine verheiratete Frau überhaupt 
nur dann pragmatisiert werden kann, wenn sie 
überwiegend Fämilienerhalter ist. . - . 

Einen weiteren Antrag der Sozialisten» dem 
die ÖVP ebenfalls beigetreten ist, möchte ich hier 
noch besonders erwähnen. Darin wird die Lan
desregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, daß 
schon jetzt durch Rationalisierung und sonstige 
geeignete Maßnahmen entsprechende Vorsorge 
getroffen wird, wenn es zu einer Arbeitszeitver
kürzung, die ja vom Gewerkschaftsbund grund
sätzlich gefordert wird, kommen sollte. 

Mit der zahlenmäßig großen Berufsgruppe des 
Krankenpflegepersonäls möchte ich mich hier 
besonders beschäftigen, weil das jene Berufs
gruppe ist, für welche die 45-Stunden-Woche 
größtenteils^ wirklich nur ein Fremdwort ist. Wir 

wissen, wie schwierig es heute ist, Menschen für 
soziale Berufe zu gewinnen, weil wir in einer 
sogenannten Wohlstandsgesellschaft leben, in der 
sich grundsätzlich der Wunsch der Menschen, sich 
einem so aufopferungsvollen Beruf zuzuwenden, 
stark verringert hat. Es ist erfreulich, daß es 
durch eine großangelegte Werbeaktion des Lan
des, die sich nicht nur auf die Veröffentlichung 
von Plakaten und Werbeschriften beschränkt, 
sondern auch eine direkte Kontaktnahme mit 
den jungen Menschen in der Schule herbeige
führt hat, gelungen ist, die Aufnahme in die 
Krankenpflegeschule um 57 Prozent zu erhöhen. 
Wir wissen, daß bei der Heranbildung des 
Schwesternnachwuchses dem Vorpraktikum eine 
bedeutende Rolle zukommt, weil hier bereits 
Schulabgänger erfaßt werden können, die uns 
größtenteils bis zum Eintritt in die Kranken
pflegeschule, wo ja die Erreichung des 17. Le
bensjahres Voraussetzung ist, erhalten bleiben. 
Im letzten Jahr hat sich die Zahl der jungen 
Menschen, die sich für das Vorpraktikum ent
schieden haben, von 45 auf 200 erhöht, was eine 
Steigerung von fast 350 Prozent bedeutet. 

Im Zusammenhang mit den Fragen des Kran
kenpflegepersonals habe ich in diesem Hohen 
Haus schon einige Male über die Besoldung der 
Lehrschwestern gesprochen. In einer Anfragebe
antwortung hat nunmehr Herr Landesrat Wegart 
mitgeteilt, daß die Lehrschwestern außer ihrem 
normalen Bezug noch eine Zulage von 710 Schil
ling monatlich sowie teilweise sogar auch ein 
Vortragshonorar bekommen. Damit sind die 
Lehrschwestern gehaltlich zwar den Stations
schwestern einer Krankenstation gleichgestellt, 

-die hohe Verantwor
tung der Lehrschwestern bei der Heranbildung 
des Schwesternnachwuchses betrachtet, wäre die 
Erhöhung ihrer Zulage auf das Ausmaß, wie sie 
Oberschwestern gewährt wird, gerechtfertigt. 
Dazu kommt ja noch, daß man bei einer Lehr
schwester die effektive Vorbereitungszeit für die 
Lehrtätigkeit, die zum Großteil in der freien Zeit 
erfolgt, berücksichtigen müßte. 

Beim Sanitätshilfsdienst, das stelle ich .gerne 
positiv fest, ist einiges geschehen und man hat 
dadurch eine wesentliche Entlastung des Fach
personals in den Krankenpflegeanstalten er^ 
reicht. Wenn es trotzdem in einigen Bereichen 
zu Schwierigkeiten kommt, dann sind sie, soweit 
ich informiert bin, vor allem darauf zurückzu
führen, daß die Relation zwischen Fachpersonal, 
Sanitätshilfsdienst und Reinigungsdienst in man
chen Abteilungen der Krankenanstalten noch 
nicht in Ordnung gebracht werden konnte; -

Besonders begrüßen möchte ich es, daß das 
Land auch verstärkte Anstrengungen unter
nimmt, moderne und zweckentsprechende Wohn
räume für das Krankenpflegepersönal bereitzu
stellen. Ich glaube persönlich, daß man für diese 
Menschen wirklich nicht genug tun kann, die 
ständig solch großen,körperlichen und seelischen 
Belastungen ausgesetzt sind und die man nicht 
einfach nur in der Relation zu einer festgesetzr 
ten.Arbeitszeit sehen kann, weil keine andere 
Berufsgrupp'e ständig und oft so tragisch . mit 
Leben und Tod konfrontiert wird. 
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Abschließend möchte ich nicht versäumen 
auch festzustellen, daß in der abgelaufenen Zeit 
einiges sehr Positives für die Landesbediensteten 
geschehen ist, wie z. B. die Erhöhung der Weih
nachtszulage, die Dienstfreistellung bei Prüfun
gen, die Gewährung von Studienbeihilfen an 
Kinder der Landesbediensteten in einem erhöh
ten Ausmaß sowie die Einbeziehung der Lan
desbediensteten in die Beamtenunfällversiche-
rung. Bei den Familienbeihilfen wurden beste
hende Härten beseitigt und auch auf dem Sektor 
der Wohnraumbeschaffung vieles getan. 

Wenn für die Arbeit unserer Landesbedienste
ten immer noch das Motto gilt, dem Menschen 
zu dienen, dann muß es unser Bestreben als Ab
geordnete dieses Hohen Hauses sein, alles in un
serer Kraft Stehende zu tun, um die wirtschaft
liche und soziale Lage der Landesbediensteten 
zu verbessern. 

In diesem Sinne bitte ich das Hohe Haus, 
meine Ausführungen zur Kenntnis zu nehmen. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident Afritsch: Zu Wort gemeldet ist Herr 
Abg. Dr. Heidinger. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Heidinger: Hohes Haus! Herr Präsi
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! In dem 
bekannten Buch Servan Schreiber's, „Die ame
rikanische Herausforderung", wird vorhergesagt, 
daß das Ende unseres Jahrhunderts im Zeichen 
der Computer stehen werde. So stellt sich die 
Frage, was tut unser Land, was tun wir, um für 
diese Zeit gerüstet zu sein? 

Drei Voranschlagsposten 021,51 und 94 und 
neu 099,710 mit der allerdings bescheidenen 
Summe von insgesamt 5.5 Millionen Schilling 
sind unmittelbar für Arbeiten mit Computern 
bestimmt. Ich darf später diesen letzten Posten 
noch kurz erläutern. 

Zuvor einige grundsätzliche Überlegungen zum 
Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsgeräte: 

Das wesentliche an diesen Maschinen ist, daß 
sie 

a) sehr schnell zu rechnen vermögen, 
b) daß sie eine große Zahl von Informationen 

speichern können, 
c) daß diese Informationen rasch greifbar sind, 

d. h., die Zugriffszeiten sind sehr klein, 
d) daß sie sich durch „Rückkoppelung" selbst 

kontrollieren, 
e) daß die Resultate schnell ausgedruckt wer

den. (Geschwindigkeitsvergleich zu Steno
typistin: 2500 bis 3000 Zeichen pro Se
kunde.) 

Dabei stehen wir erst am Anfang der techni
schen Entwicklung, die im zweiten Weltkrieg vor 
etwa 25 Jahren begann. Vor 15 Jahren kamen 
die ersten Elektronenrechner auf den kommer
ziellen Markt und 1966 gab es in den Vereinig
ten Staaten bereits 35.000 Elektronenrechner mit 
einem Investitionswert von acht Milliarden Dol
lar oder 200 Milliarden Schilling. Bis 1975 schätzt 
man, daß sich die Zahl auf 85.000 erhöht hat. Für 
Österreich werden Ende 1968 etwa 300 EDV-An
lagen zur Verfügung stehen. Ein wirtschaftliches 
Arbeiten wird bei 200 Monatseinsatzstunden er

reicht. Die sogenannte „Technologische Lücke" 
Europas gegenüber den USA liegt vornehmlich 
im Bereich der Elektronentechnik. Interessante 
Daten dazu gab der deutsche Forschungsminister 
Staltenberg auf der 3. Automationstagung der 
IG-Metall im Frühling 1968 bekannt: Der Pro
duktionszweig Elektronentechnik wächst jährlich 
um 20 bis 22 Prozent. In zehn Jahren wird er 
nach seiner Meinung hinter der Mineralöl- und 
Kraftfahrindustrie zur drittgrößten Industrie
gruppe aufsteigen. 

Lizenzeinnahmen und -ausgaben auf dem Elek
tronengebiet zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den USA verhalten sich wie 
1 : 30, das Bruttosozialprodukt dagegen 1 : 6. Al
lerdings erhielten allein die IBM, das größte 
Elektronikunternehmen der Welt, von 1951 bis 
1959 zehn Milliarden Schilling an staatlichen 
Forschungsbeihilfen und 1963/64 war der Staats
anteil am Forschungsaufwand der Elektronen
industrie in USA 62 Prozent, ohne Militärauf
wand. Nunmehr hat die Bundesrepublik Deutsch
land ein Programm entwickelt, in dem in fünf 
Jahren den deutschen elektrotechnischen Unter
nehmungen als Beihilfen zwei Milliarden. Schil
ling an staatlichen Forschungsmitteln zugeführt 
werden. 

Ich habe Ihnen diese Daten deswegen aufgezeigt 
und vorgeführt, um zu erhärten, welche 
Probleme sich in der Produktion der EDV-Anla
gen ergeben, anderseits auch, um zu zeigen, wel
che rasante Entwicklung auf diesem Gebiet zu 
erwarten ist und wie die Forschung im Ausland 
gefördert wird. 

Ein Einschalten unserer Industrie wird wohl 
nur in bescheidenem Rahmen und etwa in den 
Kooperationsverträgen, die hier so stark kriti
siert worden sind, mit Weltunternehmen wie 
etwa mit Siemens, möglich sein, etwa bei der 
Anfertigung von Periphergeräten. Und es wird 
immerhin möglich sein, bei Zulieferungen auch 
die österreichische Industrie einzuschalten und 
ich darf sagen, daß ich Betriebe kenne, die auch 
für diese Ausrüstungen bereits liefern. 

Mir erscheint es als sehr wesentlich, daß wir 
wenigstens im Lande die Anwendung derartiger 
Anlagen studieren und vorantreiben. Daher bin 
ich wirklich glücklich, daß unser kooperatives 
Rechenzentrum besteht und dort neue, verbes
serte Anlagen installiert werden. 

Dazu der letzterwähnte Posten in unserem 
Budget mit einem Beitrag von 2.5 Millionen 
Schilling. 

Hier darf vielleicht überhaupt ein Wort zu 
kooperativen Forschungsinstituten, die wir hier 
in der Stadt Graz haben und die eine glückliche 
Verbindung von Hochschule und Wirtschaftsfor
schung sind, sagen. Wir haben das Reaktor-Insti
tut, wir haben das Zentrum für Elektronen
mikroskopie, wir haben das neue Institut für 
Röntgenfeinstrukturforschung und immer ist das 
Bestreben gegeben, Spitzenleistungen der For
schung zu erbringen, die möglichst rasch in prak
tischer Anwendung der Wirtschaft dienstbar ge
macht werden. 

Um auch seitens des Landes die Forschungs
leistungen zu fördern und anzuregen, ist die 
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. Gründung eines Wissenschafts- und Forsehungs^ 
fonds in Aussicht genommen, für den außer 
einem einprozentigem Beitrag aus Aufwendun
gen für Neu-, Zu- und Umbauten des Landes 
auch besondere Budgetmittel vorgesehen sind, 
die in der Position 099,708 immerhin mit dem 
Betrag von einer Million Schilling präliminiert 
erscheinen. 

Daß Forschungsleistungen von heute das Fun
dament der Wirtschaft von morgen sind, dürfte 
der kleine Ausschnitt über die Förderung der 
Elektronenforschung im Ausland wohl bewiesen 
haben. 

Und nun zurück zum Rechenzentrum und Com
puterverwendung: Welche Möglichkeiten sind 
bereits genützt und welche könnten noch aufge
griffen werden? 

Die bisherige Ausnutzung der Anlagen — so
zusagen als große Buchungsmaschinen oder zur 
Bezugsliquidierung — sind sicher sehr erfreu
lich, aber sie sind nur ein Anfang. 

Die EDV-Anlagen werden nicht nur der Buch
haltung, sondern der gesamten Verwaltung die
nen müssen. Allerdings muß man sich im klaren 
sein, daß die Computer die Tendenz haben rKom-
petenzen niederzureißen. 

Und hier ein offenes Wort: Neben den vielen, 
meist jungen Menschen, die im Computer ein 
Symbol des Fortschrittes und der Zukunft sehen, 
gibt es andere, die dem Computer durchaus skep
tisch gegenüberstehen, in ihm eine Konkurrenz 
vermuten und fürchten, vielleicht sogar ihren 
Arbeitsplatz an EDV-Anlagen zu verlieren. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen darf 
gesagt werden, daß der Computer nur eine Hilfe 

Tü r den denkerMerT~Menschen ^T^uHdr^mTr^TOTir 
Routinearbeit befreit, so wie die Dampfmaschine 
und der Elektromotor in der langen technischen 
Entwicklung den Menschen vom Flüche schwe
rer körperlicher Arbeit immer mehr befreit ha
ben. Wohl aber wird der Computer die Effizienz 
der geistigen Arbeit.— und zu dieser gehört na
türlich die Verwaltungstätigkeit — in ungeahn
ter Weise steigern und zur Verbesserung der 
Entseheidungsgrundlagen führen. 

Daher ist es meiner Meinung nach notwen
dig, daß ehest eine Automatisierungsstelle, dem 
Herrn Landeshauptmann direkt zugeordnet, ge
schaffen wird, die die Aufgaben übernimmt, die 
etwa in einem Wirtschaftsbetrieb die Organisa
tionsabteilung hat. 

Damit würde gleichzeitig die Vorarbeit für die 
einzig wirksame Form einer Verwaltungsreform 
geleistet. Eine funktionelle und integrierte Be
trachtung der Verwaltungstätigkeit im Hinblick 
auf den Einsatz EDV-Anlagen. Systemanalysen 
bzw. Programmierung können nur gewiegte 
Kenner der Verwaltung mit ausreichender Vor
stellungskraft über die technischen Möglichkei
ten einer EDV-Anlage leisten. 

Das Ziel dieser Arbeit müßte der Ersatz der 
theresiänischen durch eine Computer-Känzlei-
Ordnung sein. 

Eine weitere besondere Möglichkeit ist die Da
tenspeicherung. Vor allem im Bibliothekswesen 
wird sich einiges ändern müssen, sonst wird das 
Auffinden des Vorhandenen und immer weiter 

produzierten Wissens, das sich heute nach Un
tersuchungen angeblich innerhalb von neun Jah
ren verdoppelt, unmöglich. 

Ich darf hier bereits zur Gruppe drei kommen 
und auf den von uns initierten Antrag verwei
sen, der im letzten an eine Datenbank in Graz 
für. die Hochschulbibliotheken und für die Lan
desbibliothek denkt. 

Über den Bereich der Landesverwaltung 
hinaus wird die integrierte Datenverarbeitung 
zu studieren sein, die etwa an der Nahtstelle der 
Krankenhaüsverwaltung — Sozialversicherungs
träger besondere Aktualität erreicht. 

Mir erscheint die derzeitige Lösung eines lei
stungsfähigen allgemeinen Rechenzentrums, er
gänzt durch die angeregte Organisatiönsstudien-
stelle innerhalb der Landesverwaltung als ein 
erster Schritt in das Gomputerzeitalter im Be
reich der Landesverwaltung. 

Nochmals möchte ich betonen, daß wir hier 
mit bescheidenen Mitteln Arbeit für morgen und 
übermorgen leisten. Daher gebührt unser Dank 
den Beamten der Verwaltung und den Bedien
steten des Rechenzentrums, die sich dem Gedan
ken der Elektronik verschrieben haben und. die 
bestrebt sind, den Anschluß an das Morgen zu 
sichern. 

Enden aber möchte ich meine Betrachtungen 
mit der Mahnung, die das Institut für Wirt
schaftsforschung an den Schluß einer Studie über 
„die Integration der Datenverarbeitung in Wirt
schaft und Verwaltung" sehr treffend setzte: 
„Daß die herkömmlichen Methoden der Verwal
tung nicht ganz ausreichen, wird an vielen Bei
spielen klar, in denen man heute den Mangel an 

-Vcn^iissixitt-urid-^Voratispla«unf^ek4agt^^s-4st-
zu hoffen, daß sich in dem so wichtigen Fall der 
integrierten Datenverarbeitung die Einsicht, daß 
wir eine intensive Vorbereitung auf sehr lange 
Sicht brauchen, rechtzeitig durchsetzen wird." 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Der Herr Abg. Zinkanell hat sich in 
die Rednerliste eintragen lassen. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Sehr verehrte 
Damen und Herren! Der Abschnitt 04 weist für 
die Tätigkeit der drei Agrarbezirksbehörden 
Graz, Leoben und Stainach Gesamtausgaben im 
Betrage von 14.4 Millionen Schilling aus. Das ist 
an sich ein beachtlicher Betrag, der fast zehn 
Prozent der-Ausgaben für die Land- und Forst
wirtschaft im ordentlichen Landesvoranschlag er
reicht. Es gibt aber außer der Förderung der 
Bildung kaum eine Post in der landwirtschaft
lichen Förderung, die eine wirksamere und 
dauerhaftere Maßnahme für die Zukunft der 
Landwirtschaft bedeuten würde als es die Grund
zusammenlegungen sind, die die Agrarbezirks
behörden durchzuführen haben. 

Neben der Grundaufstockung ist es ja gerade 
die Kommassierung, die wesentlich zur Verbes
serung der Struktur unserer Landwirtschaft bei
trägt. Nicht nur, daß die Zusammenfassung des 
Splitterbesitzes zu gut geformten großen Nutz-; 
flächen eine wertvolle Neugestaltung der Flur 
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erbringt, die betreffenden Gebiete werden durch 
zweckmäßige und dauerhafte Wege erschlossen 
und auch die Erfordernisse der Gemeinschaft be
züglich Flächen und Anlagen können bei dieser 

v Gelegenheit entsprechend berücksichtigt werden. 
In den drei Agrarbezirksbehörden der Steier

mark sind rund 110 Personen'beschäftigt. 
Seit 1945 bis 1968 sind 36.000 ha zusammen

gelegt worden. Sehr viele Zusammenlegungen 
wären noch notwendig und sind in der nächsten 
Zeit durchzuführen, Zusammenlegungen, die sich 
insbesondere wegen einer Reihe von Flußregu
lierungen ergeben, die sich auch ergeben im Zu
sammenhang mit dem Autobahnbau, aber auch 
mit anderen Straßenbauten. Aus 40 Gebieten 
liegen Anträge auf Zusammenlegungen vor. Die 
Arbeit der mit der Zusammenlegung befaßten 
Personen ist, wie manche von den Anwesenden 
wissen, nicht immer leicht. Sie erfordert sehr 
viel Einfühlungsvermögen und Geduld. Ich 
glaube, es würde sehr zweckmäßig sein, wenn die 
örtlichen Bauernkammern oder die bäuerlichen 
Gemeindefunktionäre vor Beginn einer jeweili
gen Aktion aufklärend mit den 'betroffenen 
Landwirten sprechen würden. 

Ich möchte die .Gelegenheit nicht vorbeigehen 
lassen, um den mit der Zusammenlegung be
faßten Personen für ihre Arbeit, die für die Zu
kunft der steirischen Landwirtschaft sehr wichtig 
und wertvoll ist, zu danken. (Allgemeiner Bei
fall.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abgeordneten 
Wuganigg das Wort. 

Abg. Wuganigg: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Im Juni dieses Jahres hat das Bun
desministerium für Justiz den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, das die Zusammenlegung von 
Bezirksgerichten vorsieht, zur Stellungnahme 
ausgesendet. Nach diesem Entwurf sollen in ganz 
Österreich 36 und in der Steiermark sieben Be
zirksgerichte aufgelassen werden. Begründet 
wird diese Maßnahme mit den notwendigen Ein
sparungen und der Forderung nach erhöhter 
Leistungsfähigkeit der Gerichtsbarkeit im In
teresse der Rechtsschutz suchenden Bevölkerung. 
Aber, wenn man das was in diesen Erläuterun
gen zu diesem Gesetzentwurf geschrieben steht, 
vergleicht mit den Gegebenheiten der aufzulö
senden Bezirksgerichte, dann muß man zur An
sicht kommen, daß man sich hier sehr wohl in 
der Wahl der Bezirksgerichte geirrt hat. 

Allein das Beispiel des Gerichtsbezirkes Birk
feld ist geeignet, diesen Entwurf ad absurdum 
zu führen. Der Bezirksgerichtssprengel Birkfeld 
umfaßt ein Gebiet von 422 km2 und hat mehr 
als 19.000 Einwohner. Von den in Österreich be
stehenden Bezirksgerichten sind allein 123 flä
chenmäßig kleiner als Birkfeld. Auf Grund sei
ner geographischen Lage ist dieser Gerichts
sprengel eine wirtschaftliche Einheit mit dem 
Markt Birkfeld als Zentrum. Fast sämtliche öf
fentliche Institute haben dort ihre Vertretungen. 
In diesem Gerichtssprengel befinden sich zehn 
Raiffeisenkassen und eine Sparkasse, die alle für 
ihre Kreditgeschäfte das Grundbuch laufend be

nötigen. Das Bezirksgericht Birkfeld wurde erst 
vor zwei Jahren mit einem sehr bedeutenden 
Kostenaufwand instandgesetzt. Die darin besehäf- '• 
tigten Bediensteten sind zu 197 Prozent ausge
lastet, also damit übervoll beschäftigt. Eine Auf- -•••;. 
lassung des Bezirksgerichtes hätte nur zur Folge, 
daß die Beschäftigten einen täglichen Anreise
weg von Birkfeld nach Weiz in Kauf nehmen 
müßten, wobei natürlich die anfallenden Rei
sekosten zu ersetzen wären. Von einer Ein
sparung kann also hier somit wirklich keine 
Rede sein. Unbestritten aber für alle ist die Tat
sache, daß- die Auflassung des Bezirksgerichtes 
der Neuerrichtung und Ansiedlung gewerblicher 
und industrieller Unternehmen entgegenwirken 
würde und das fällt sehr schwer in einem Not
standsgebiet. Und der Gerichtsbezirk Birkfeld ist 
ein Notstandsgebiet. 

Bei allen Erwägungen, die wir anstellen, dür
fen wir nicht vergessen auf die Menschen dieser 
Gebiete, die fernab all der übrigen Kultur- . 
Zentren unter schwierigen Bedingungen leben 
müssen. Sie würden es am schwersten ertragen. 
Hatten die entfernteren Bewohner dieses Ge-
richtssprengels bisher eine Entfernung von nahe
zu 40 km zurückzulegen, um zum Sitz des Be
zirksgerichtes zu gelangen, so würde sich diese 
Entfernung nach Auflassung des Bezirksgerichtes 
auf nahezu 70 km, das heißt hin und zurück 
140 km, erhöhen. Das kann man kaum mehr an 
einem Tag zurücklegen. Denn es ist völlig falsch, 
wenn in diesem Gesetzentwurf argumentiert 
wird, daß für die Zureise in der Regel ausrei-
chende~ Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. 
Für dieses Gebiet gilt das leider nicht. Das be
deutet für die Bevölkerung nicht nur finanziell, 
sondern auch zeitlich eine schwere Belastung. 
Denken wir an unsere älteren Mitbürger und an 
die Erledigung der Angelegenheiten während 
der Wintermonate. Nach all dem kann gesagt 
werden, daß die Beibehaltung des Bezirksgerich
tes in Birkfeld eine unbedingte Notwendigkeit 
ist. 

Dasselbe gilt für Frohnleiten und für die an
deren Bezirksgerichte, die hier zur Auflassung 
vorgesehen sind. Wenn sich das Bundesministe
rium für Justiz einer größeren Sparsamkeit be
fleißigen will, dann wird es sicherlich eine Reihe 
anderer Möglichkeiten dafür geben. Jeder Bür
ger unseres Staates wird sich dann nur darüber 
freuen. Die Auflassung eines Bezirksgerichtes, 
welche keinerlei Einsparungen bringen würde, 
der Bevölkerung dieses Gebietes aber nichts an
deres als neue Belastungen auferlegt, ist ein Un
ding. Es ist selbstverständlich, daß diese Maß
nahme des Justizministeriums in allen Kreisen 
der Bevölkerung zu einem einmütigen Protest 
geführt hat. In zahlreichen Resolutionen, Ge
meinderatssitzungen und Versammlungen haben 
sich die Bewohner des Gerichtssprengeis Birk
feld sehr eindeutig gegen die Auflassung ausge
sprochen. Die Steiermärkische Landesregierung 
hat im September dieses Jahres beschlossen, die 
Zusammenlegung von Bezirksgerichten grund
sätzlich abzulehnen. Die sozialistische Fraktion 
des Landtages hat einen Antrag eingebracht, der 
sich ebenfalls gegen die Auflassung dieser Be-
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zirksgeridite wendet. Ich ersuche, diesen Antrag 
einer raschen Behandlung zuzuführen, damit der 
Steiermärkische Landtag seine Stimme erheben 
kann zur Währung der Interessen unserer Mit
bürger. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Pichler das 
Wort. 

Abg. Pichler: Hoher Landtag! Meine Damen 
und Herren! Das 10 Jahre währende Finanzaus
gleichsgesetz 1956 wurde nunmehr im Jahre 1967 
abgelöst. Von diesem neuen Finanzausgleichs
gesetz 1967 haben sich natürlich alle Gemeinden 
sehr viel erwartet und darauf gehofft, daß es 
ihnen möglich sein wird, in ihrer künftigen Ge
barung eine Erleichterung zu erfahren. Dieses 
Finanzausgleichsgesetz bildet natürlich sowohl 
für den Bund als auch für das Land und eben
falls für unsere Gemeinden eine sehr wesent
liche Voraussetzung, ja es spielt überhaupt für 
das gesamte wirtschaftliche Leben in einer sol
chen Körperschaft die Hauptrolle. Nun sind hier 
einige wesentliche Veränderungen vor sich ge
gangen, die die Gemeinden sehr kräftig zu spü
ren: bekömraen haben. Wir haben bei der Grund
steuer wohl ein Plus von 10 Prozent erfahren. 
Wir erfahren bei der Gewerbesteuer eine Ver
minderung um 10 Prozent, die jetzige Teilung 
beträgt 50 :50, früher 40 : 60. Die Lohnsummen
steuer ist um 4 Prozent angestiegen, die Geträn
kesteuer um 11 Prozent. Natürlich ist die Lust
barkeitsabgabe als solche faktisch aus dieser 
Haushaltspost verschwunden. Bei den Fremden
verkehrs- und Verwaltungsabgaben haben wir 
ein Plus von 6 Prozent und auch bei den Er

bringt ihr aber nur mehr rund 550.000 Schilling 
und enthält daher der Gemeinde einen runden 
Betrag von einer Million Schilling vor. Daß eine 
solche Gemeinde und alle anderen Gemeinden, 
die von diesem Gesetz so hart getroffen wurden, 
schwer zu Sehaden kommen und es äußerst 
schwierig haben, den ihnen auf erlegten Pflichten 
nachzukommen und den Wünschen und Bedürf
nissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen, ist, 
glaube ich; für uns als Funktionäre und Abge
ordnete sehr leicht verständlich. 

Ich darf, weil sie wieder einzig und allein als 
Beispiel gelten kann, die Stadt Knittelfeld zi
tieren. Rund zwei Drittel der Bevölkerung be
stehen aus Eisenbahnern bzw. Bediensteten des 
öffentlichen Dienstes. Sie bekommt hiefür, wie 
von mir schon ausgeführt, keine Lohnsummen
steuer. Sie hat aber deshalb nicht weniger Ver
pflichtungen zu erfüllen, gleichgültig, -ob es sich 
um den Straßenbau, um die Straßenbeleuchtung, 
ob es sich um das Fürsorgewesen, ob es sich um 
den Ausbau des Wasserleitungsnetzes oder um 
den Kanalbau handelt. Ja gleich, ob es sich um 
irgendwelche andere Einrichtungen oder ob es 
sieh um die Pfliehtsehulerhaltung handelt, sie 
muß selbstverständlich trachten, ihren Pflichten 
nachzukommen und den Anforderungen gewach
sen zu sein. 

Man hat es sich mit dem Finanzausgleichsge
setz 1967 verhältnismäßig einfach, gemacht. 17 
Millionen Schilling wurden angesetzt und diese 
17 Millionen Schilling hat man ganz einfach auf 
107 Gemeinden in Österreich aufgeteilt, ohne 
Rücksicht darauf; was die jeweilige Gemeinde 
bekommt. Das, meine Damen und Herren, hat 

tragsanteilen ein Plus von 16 Prozent 
Gebühren für gemeindeeigene Einrichtungen 

usw., um weiter von den Gemeinden zu spre
chen, ergeben ebenfalls ein Plus von 11 Prozent. 
Summa summarum aber gesehen, meine Damen 
und Herren, hat sich in einem Bezirk, in dem 
verschiedene Gemeinden vorhanden sind, sowohl 
Industriegemeinden als auch Landgemeinden, 
ein Bild ergeben, das eine Gesamtsteigerung um 
10 Prozent ergibt, die daher in keinem Verhält
nis zu den mittlerweile angewachsenen Mehraus
gaben und Verpflichtungen für die Gemeinden 
steht. 

Ganz besonders aber, meine Damen und Her
ren, hat es etwa 107 Gemeinden in unserem Land 
Österreich, so auch eine Reihe von Gemeinden 
in der Steiermark erwischt. Es handelt sich da
bei um Gemeinden, die z. B. Eisenbahnbetriebe 
beherbergen, die eine, größere Anzahl von öf
fentlichen Bediensteten in ihrer Gemeinde ha
ben und hiefür natürlich keine Lohnsummen
steuer bekommen. Ein typisches Beispiel hiefür 
ist ja in der Obersteiermark die Stadtgemeinde 
Knittelfeld. Es gibt aber auch noch eine Reihe 
anderer Gemeinden kleineren Ausmaßes, die 
ebenfalls diese Veränderung durch das neue, 
Finanzaüsgleichsgesetz: 1967 zu spüren bekom
men haben. Zum Beispiel die Stadt Knittelfeld: 
Sie hat nach- dem Finanzausgleichsgesetz 1956 
rund 1.5 Millionen Schilling als Ersatz für die 
Lohnsummensteuer der ÖBB-Betfiebe bekom
men. Das neue , Finanzausgleiehsgesetz 1967 

abef~ nunmehr zur Folge — und viele Abgeord-
nete registrieren das mit Sorge — daß bereits 
die Jahresvoranschläge für 1969 selbst im ordent
lichen Haushalt vielfach nicht mehr ausgeglichen 
sind. Wenn also hier nicht in absehbarer Zeit 
eine Änderung vorgenommen wird, so werden 
diese Gemeinden in unüberwindliche Nöte und 
Schwierigkeiten kommen und ich möchte daher" 
von dieser Stelle aus die Hohe Landesregierung 
bitten, diesbezüglich mit der Bundesregierung 
in Kontakt zu treten, um erstens diese Gemein
den, die durch dieses Finanzausgleichsgesetz' 1967 
betroffen sind und Bundes- und Eisenbahnbe
dienstete in verstärktem Maß haben, vor weite
ren Benachteiligungen zu schützen und zu be
wahren, aber auch im gesamten gesehen für die 
Gemeinden bei ihren steigenden und immer noch 
wachsenden Aufgaben durch eine Änderung die
ses Gesetzes eine echte Hilfe zu bringen,. (Bei
fall.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Landesrat Wegart 
das Wort. 

Landesrat Wegart: Herr Präsident! Meine Da
men u n d Herren! Hohes Haus! Ich darf zuerst 
einmal zu den Rednern Stellung nehmen, die 
sich in dankenswerter Weise mit Personalfragen 
beschäftigt haben. Zuerst einmal zum Kollegen 
Abg. Nigl; ^ 

Es wird in diesem Hohen Haus das Problem, 
das mit Personalfragen unserer Laneleskranken-
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häuser im Zusammenhang steht, immer mehr 
auch in der Diskussion Platz greifen. Der Dienst
postenplan 1969 sieht eine Ausweitung wieder 
einmal um mehr als 200 Dienstposten vor. Wir 
haben eine Berechnung angestellt, um dabei in 
Erfahrung zu bringen, was ein Dienstposten in 
einem Landeskrankenhaus auf das Jahr umge
rechnet gegenwärtig kostet. 80.000 Schilling im 
Schnitt. Wenn die Erste Chirurgie eröffnet wird 
— wir rechnen damit etwa in zwei Jahren — 
dann wird uns jetzt schon gesagt, daß 200 neue 
Dienstposten angefordert werden. Das bedeutet 
neuerdings eine wesentliche Ausweitung des 
Personal-Etats schlechthin. Ich werde aber noch 
in einigen grundsätzlichen Betrachtungen darauf 
zurückkommen. 

Die Frage der Personalvertretungswahlen darf 
ich wie folgt beantworten: Die Personalabteilung 
stellte der Provisorischen Landespersonalvertre-
tung einen eigenen Entwurf zur Verfügung. Mit 
diesem Entwurf konnte sich die Personalvertre
tung nicht anfreunden. Nun wurde die Personal
vertretung aufgefordert, einen Gegenentwurf zu 
erstatten. Dieser Gegenentwurf liegt vor und 
wird gegenwärtig zwischen der Personalabtei
lung und der Landespersonalvertretung beraten. 
Ich hoffe zuversichtlich, daß nun endgültig und 
bald ein Ergebnis herauskommt, mit dem wir 
dann die Personalvertretungswahlen im Lande 

, Steiermark in der Landesverwaltung zur Durch
führung bringen können. (Landeshauptmann 
Krainer: „Personal vertretungs wählen sind in 
Sicht! Deshalb wollen Sie uns in eine Situation 
bringen, wie die Gemeinde Graz!" — Abg. 
Brandl: „Diese Anfrage hat der Abg. Nigl ge
stellt!" — Landesrat Bammer: „Jetzt hat die 
Kooperation gefehlt!") 

Herr Landeshauptmann, nur zur Orientierung: 
Die Personalvertretungswahlen hat der Kollege 
Groß vor einem Jahr angeschnitten. (Landes
hauptmann Krainer: „Ich habe wegen seiner For
derungen gemeint!") 

Nein, nein, er hat keine Forderungen erhoben 
in diesem Zusammenhang. Er kommt jetzt erst 
bei dieser Beantwortung an die Reihe. 
- Nun also zu Ihnen, Herr Kollege Abg. Groß: 
Die Frage eines Landesdienstzweigegesetzes — 
weil es nämlich ein Gesetz sein muß nach den 
letzen juristischen Überlegungen — ist gegen
wärtig zwischen der zuständigen Gewerkschaft 
und der Personalabteilung im Gespräch bzw. in 
Verhandlung. Ich hoffe, daß wir auch in dieser 
Frage ehebaldigst dem Hohen Hause ein solches 
Gesetz werden zuleiten können. 

Was die Umwandlung der Mehrleistungszulage 
in eine Personalzulage anlangt, so darf ich Ihnen 
mitteilen, daß hier mit Rücksicht auf diesen ge
samten Fragenkomplex auch eine Lösung auf 
der Bundesebene gesucht wird. 

Es fährt der zuständige Referent jetzt fast 
wöchentlich einmal in das Finanzministerium, 
um an diesen Verhandlungen teilzunehmen. So
weit mir die Amtsinformation hier vorliegt, darf 
ich also sagen, daß mit einer noch etwas länge
ren Dauer zu rechnen sein wird. 
• Was die Zulagen bei den Lehrschwestern an

langt, so möchte ich dazu folgendes sagen: Die 
Lehrschwestern sind wie die Krankenschwestern 
in die. Entlohnungsgruppe G des Entlohnungs-
Schemas 1 eingereiht und erhalten für ihre Tä
tigkeit eine Lehrschwesternzulage von derzeit 
.monatlich 712 Schilling. Diese Zulage wird nicht 
durch ihre Funktion sondern als äquivalente Zu
lage, die Krankenschwestern gewährt wird, zu
erkannt. 

Auf Grund der Gewährung der Zulagen von 
monatlich 712 Schilling erreicht die Lehrschwe
ster bereits ein höheres Entgelt als das der Ent
lohnungsgruppe B. Die Stationsschwester erhält 
eine Zulage von 389 Schilling, die Oberschwester 
544 Schilling und die Lehrschwester 712 Schil
ling. Wenn sie während der Dienstzeit noch Un
terricht hält, bekommt sie für die Stunde 40 
Schilling; hält sie Unterricht außerhalb der 
Dienstzeit, ist dieser Betrag auf 50 Schilling er
höht. Das ist gegenwärtig schon an und für sich, 
das möchte ich betonen, eine gute Lösung. 

Was die Frage der Arbeitszeitverkürzung in 
der Verwaltung anlangt, so möchte ich dazu 
grundsätzlich sagen, daß wir gegebenenfalls, 
wenn eine solche Sache in das Haus stehen sollte, 
natürlich auch die notwendigen Veranlassungen 
zu treffen haben. Ich bin zwar nicht der Auf
fassung, daß die öffentliche Verwaltung hier in 
der Frage der Arbeitszeitverkürzung den Vorrei
ter machen sollte. Dazu sind andere berufener 
und zweckmäßiger. 

Der Abg. Dr. Heidinger hat sich mit der Frage 
des Einsatzes der elektronischen Datenverarbei
tung in der Verwaltung beschäftigt. Ich möchte 
dazu auch ein Wort sagen. Es ist gar keine Frage, 
daß wir in der elektronischen Datenverarbeitung 
einen weiteren Schritt gehen werden. Unsere ge
genwärtigen Erfahrungen haben gezeigt, daß 
eine Personaleinsparung gegenwärtig auch mit 
dem Einsatz, den wir bisher vorgenommen ha
ben, noch nicht erreicht wird. (Landeshauptmann 
Krainer: „Wird auch nie erreicht!") 

Die Umstellung ist gar nicht so einfach. Ich 
weiß auch nicht, ob wir das Ziel, das wir uns ge
setzt haben in der Frage der Personaleinsparung, 
erreichen werden. Dem Grunde nach ist es ein 
Fortschritt. 

Nun, meine Damen und Herren, zur Frage der 
Personalentwicklung des Landes auch jetzt auf 
mehrere Sektoren verteilt. Der Bedarf an Juri
sten ist in der Landesverwaltung gedeckt. Wir 
haben derzeit in der Personalabteilung etwa 50 
Juristen vorgemerkt. Eine nicht geringe Zahl. 
Das sei am Rande vermerkt. Ebenso ist der Be
darf an Ärzten in den Landeskrankenhäusern 
gedeckt. Hier haben wir eine stille Hoffnung, 
daß damit zukünftig etwa durch diesen Druck 
auch die ärztliche Versorgung in den kleineren 
Gemeinden unseres Landes Zug um-Zug etwas 
besser wird und sich dadurch auch sicherstellen 
läßt. Eine besondere Tatsache ist die Deckung 
des Personalbedarfes im Baudienst und zwar an 
Diplomingenieuren des Baudienstes. Wir haben 
eine nicht unbeträchtliche Zahl von ausländi
schen Kräften beschäftigt gehabt. Deren Dienst
verträge sind ausgelaufen, weil wir sie durch 
inländische Kräfte fast zur Gänze abdecken 
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konnten. Der Bedarf ^an Maturanten ist ebenfalls 
gedeckt. Die 50 Mittelschulen und höheren Schu
len, die wir in diesem Land, haben, haben jähr
lich einen Ausstoß, wenn ich das in der Fa
brikssprache sagen darf, von fast 1.300 Maturan
ten. Der Bedarf im Land selbst ist jährlich etwa 
mit 50 Maturanten einzusetzen. Hier können wir 
nicht sagen, daß der Bedarf nicht zu decken sei. 
Schwierig wird die Situation bei den Kranken
schwestern. Obwohl durch verschiedene Aktio
nen der Zuzug stärker wurde, muß ich sagen, 
daß wir noch immer nicht in der Lage sind, den 
Bedarf zur Gänze zu decken. Wir haben gegen
wärtig 100 Krankenschwestern aus Jugoslawien 
im Dienstverhältnis des Landes Steiermark. Wir 
wissen nicht, ob wir nicht auch in der Entwick
lung der 1. Chirurgie, Kinder Chirurgie, Auswei
tung bei den Krankenhäusern schlechthin, doch 
hoch auch hier wahrscheinlich Zusätzliches wer
den tun müssen. 

Ansonsten ist der Personalbedarf des Landes 
völlig unkompliziert zu decken. 

Jetzt darüber hinaus eine Betrachtung, die, 
glaube ich, auch noch über das hinausgeht. 

Meine Damen und Herren, wir erleben, in der 
hochentwickelten Industriegesellschaft auch eine 
Umstruktuierung der Beschäftigten. In den Ver
einigten Staaten von Amerika arbeiten gegen
wärtig nur mehr 37 Prozent aller Beschäftigten 
in der Produktion und 63 Prozent aller Beschäf
tigten in den Dienstleistungen aller Kategorien. 
Oder anders ausgedrückt, 37 Prozent der Be
schäftigten produzieren und 63 Prozent der Be
schäftigten verwalten und verkaufen •— 
Dienstleistungen in aller Form. In Europa ha

lben wir noch uiehtr~so ähnliche Werte^HEs-TsIr 
keine Frage, daß der Trend dorthin läuft. Ich 
möchte das an Hand einiger Zahlen — nichts 
als eine reine statistische Spielerei — hier Ihnen 
auch etwa im Rahmen der Landesverwaltung 
mitteilen. 

Im Dienstpostenplan 1929, vor 40 Jahren, 
hatte das Landeskrankenhaus Graz insgesamt 
676 Dienstposten. Im Dienstpostenplan 1969 -sind 
es 2.646. Das sind um 1970 mehr oder 391 Pro
zent. Wobei sich die Bettenanzahl in diesem Zei-
punkt von 2,400 auf 3.360 vermehrt hat. Wir se
hen auch hier eine Entwicklung auf einem Sek
tor. • • • ' 

Oder erlauben Sie mir, aus der Hoheitsver-
waltung ein paar Daten zu sagen. Im Jahre 1929 
hat es in der Steiermark insgesamt 7.038 Stück 
Kraftfährzeuge gegeben. Im Jahre 1\968 sind 
derzeit amtlich gemeldet 321.257 Kraftfahrzeuge. 
Das ist ein Mehr von 4.465 Prozent. Wenn wir 
nur das Verkehrsreferat der Bezirkshauptmänn
schäften hernehmen, um zu prüfen, wieviel 
war zu tun für die 7.000 Kraftfahrzeuge im 
Jahre 1928, oder für die 321.000, die wir jetzt 
auch irgendwo in unserer Verwaltung zu be
treuen haben. (Landeshauptmann Kräiner: „Da 
hat es aber auch der Bezirkshauptmann ge
macht!") -

Genau! Das war für ihn eine besondere Tä
tigkeit zu damaliger Zeit. 
, Fernsprechteilnehmer 14.116 im Jahre, 1928, 
76.5807 im Jahre: 1968, Rundfunkteilnehmer 

70.000 im Jahre 1928, 291.000 im Jahre 1968: So 
könnte man eine Reihe von Ziffern entwickeln, 
die aufzeigen, wie die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung gestiegen sind. Nun eine Ziffer, die 
besonders aufschlußreich ist. Seit dem Jahre 
1945 wurden im Lande 600 Gesetzblätter mit 
rund 2,600 Paragraphen herausgegeben. Im 
Bund seit 1945 4.600 Gesetzblätter mit 60.000 
Paragraphen. Welch unermeßliche Arbeit sich 
hinter diesen Zahlen verbirgt, das kann nur der 
zur Gänze ermessen, der sich mit diesen Din
gen beschäftigt. Hier sehen wir einen Trend und 
eine Entwicklung auch in der öffentlichen Ver
waltung, die nicht darin zu suchen sind, daß 
man behauptet, immer mehr Beamte, wie das 
gerne bei Biertischen behauptet wird, sondern 
einfach eine Entwicklung, die wir nicht gesucht 
haben, sondern die einfach auf uns zugekommen 
ist.-Man kann allerdings im Landesbereieh sel
ber sagen, daß wir in der Hoheitsverwaltung 
eigentlich seit Jahren fast kaum eine Auswei
tung haben, während die Ausweitung in den 
übrigen Dienstleistungen, wie etwa Landeskran
kenhäuser, Fürsorgeschule usw. eine massive ist, 
die noch kein Ende genommen hat. Wir haben 
auch eine Umschichtung im Rahmen der Dienste 
leistungen selbst. Ein Beispiel, das gegenwärtig 
alktuell ist. Im Rahmen der Österreichischen 
Stahlindustrie und des Bergbaues sind in den 
letzten Monaten die Beschäftigten von 60.000 auf 
etwa 50.000 zurückgegangen. Im gleichen Zeit
punkt ist die Produktion um fast 15 Prozent ge
stiegen. Gerade das ist eingetreten, was niemand 
erwartet hat. Man wird sich fragen, wohin sind 
die anderen 10.000? Es ist eine sicher nicht un-

HaeträchtHete-ZahL^eda-HB^sehäitigten in Pensien-
gegangen. Aber wir wissen auch aus anderen 
Untersuchungen, daß nicht wenige aus der Pro
duktion in die Dienstleistung hinübergewechselt 
haben, weil auch wir einen ähnlichen Trend .in 
unserem Land zu verzeichnen haben. Es ist eine 
Personalentwicklung, die uns in das Haus steht. 

Ich darf noch etwas aus dem Landesbudget, 
auch in einer reinen Zahlenspielerei sagen. 

Im Landes-Budget 1929 hatte das Land Steier
mark einen Gesamtaufwand von 70 Millionen 
Schilling. Das Budget 1969 beträgt 4.000 Millio
nen Schilling. Das ist eine 560pozentige Erhö
hung des Landesbudgets. Oder das heißt 56 mal 
größer ist das Budget 1969 als das Budget von 
1929. Allein im Landesvoranschlag 1969 sind 
Mittel für Förderungszwecke in der Höhe von 
981 Millionen Schilling vorgesehen. Das ist rund 
ein Viertel der Gesamtausgaben. Im Landesvor-
anschlag 1929 waren es 1.7 Millionen Schilling 
oder 2.5 Prozent der Gesamtausgaben. Oder an
ders ausgedruckt, im Voranschlag 1969 sind für 
Förderungszwecke 576 mal mehr Mittel gewid
met als im Jahre 1929, obwohl die Gesamtaus^ 
gaben 1969 gegenüber 1929 nur 56 mal größer 
sind. Und so könnte man Verschiedenes fortset
zen, um daraus abzulesen, daß damit selbstver-
stärtdlieh auch der Personalständ gestiegen ist: 
und daß dieser erhöhte Personalaufwand damit 
auch seine Begründüng hat. 

„ In der Landesbäudirek'tibn aus dem Dienst
postenplan 1929: 64 Dienstposten, Im, Jahre 1969: 
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520 Dienstposten. Auch hier dürfen w i r ablesen, 
wie die Entwicklung gelaufen ist. Mehr Aufga
ben, mehr Mit tel daher auch mehr Einsatz. Eine 
unvermeidliche Folge der Entwicklung, die wir 
zu sehen haben. Wieviel hat das Land im J a h r 
1929 für 7.000 Kraftfahrzeuge an S t raßenproble
men gehabt? Und wieviel wird es noch zu tun 
haben, wenn wir dem gegenwärtigen Ans turm 
gerecht werden wollen. Alle schreien nach mehr 
ohne daß hiebei auch überlegt wird, wie das 
personell zu verkraf ten ist. 

Ich möchte diese Zahlenspielereien nicht fort
setzen, ich möchte damit nu r zum Ausdruck 
bringen, daß die Dienstleistungen — und das 
Land ist auch eine Dienstleistungsangelegenheit 
— gestiegen sind. Diese Dienstleistungen setzen 
sich fort im zivilen Bereich und wir erleben auch 
bei uns den genau gleichen Trend, wie e r so 
sichtbar in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika zum Ausdruck kommt. Eine Entwick
lung, der wi r wahrscheinlich nur dadurch begeg
nen können, indem wir, was heute schon in der 
Debat te aufgeklungen ist, die technischen Mittel 
zu Hilfe nehmen, wo es möglich ist und wo es 
geht, die elektronische Datenverarbei tung und 
jeweils auch den zielführensten Einsatz, der in 
der Verwal tung erforderlich ist. 

Das sind ein p aa r Probleme, die sich im Pe r 
sonalreferat auch in diesen Tagen stellen. 

Meine Damen und Herren! Meine Ausführun
gen wären nicht vollständig, wenn ich nicht bei 
dieser Gelegenheit auch noch eine grundsätzl i
che Feststel lung machen dürfte. Die Landesver
wal tung und ihre Beamten und Angestell ten 
und Arbei ter al ler Kategorien haben sich auch 
im J a h r e 1968 in ihrer Dienstleistung dadurch 
ausgezeichnet, daß sie sauber und korrekt ge
handel t haben. Sie haben sich nicht zuletzt auch 
dadurch ausgezeichnet, daß sie im besten Sinne 
des Wortes eine volksnahe Verwal tung geblie
ben sind. Es kommen kaum einmal Beschwerden 
in das Personalreferat , daß i rgendwo etwa mit 
vorsprechenden Par te ien so umgesprungen wor 
den sei wie in S taaten oder wie zuzeiten, wo das 
noch die „hohe Obrigkeit" war. Es ist also auch 
eine demokratische Verwaltung. Und für diesen 
Geist und für diese Gesinnung möchte ich von 
dieser War te aus als Personalreferent unseren 
Landesbediensteten ganz besonders und herzlich 
Dank sagen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Es liegt keine weitere Wortmel
dung zu dieser Gruppe vor. Der Herr Bericht
ers ta t ter ha t das Schlußwort. 

Abg. Buchberger: Ich wiederhole meinen An 
t rag und darf im Namen des Finanz-Ausschus
ses die Damen und Herren des Hohen Hauses 
bitten, der Gruppe „Null" ihre Zust immung zu 
geben. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Wer 
mi t den Ansätzen und Posten der Gruppe „0" 
e inverstanden ist, möge eine Hand erheben. (Ge
schieht.) 

Die Gruppe „0" ist angenommen. 

Wir kommen zur 
Gruppe 1: 

öffentliche Ordnung und Sicherheit 

Berichterstat ter ist Abg. Josef Loidl. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Loidl: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die Gruppe 1, „Öffentliche Ordnung 
und Sicherheit" ist wohl die einzige Gruppe, die 
es dem Berichterstat ter ermöglicht, ebenso kurz 
wie erschöpfend zu berichten. 

Der Abschnitt 17 weist un te r der Bezeichnung 
„Zivilschutz" zwei Posten aus: 1. Maßnahmen im 
Interesse des Zivilschutzes 200.000 Schilling. Das 
ist gegenüber dem Vorjahr e ine Verminderung 
um 100.000 Schilling. Dafür ist aber 2. ein Be
t rag an den Steirisehen Zivilschutzverband in 
der Höhe von 500.000 Schilling erstmals vorge
sehen. Gesamtausgaben also 700.000 Schilling. 
Gegenüber dem Vorjahr sind das um 300.000 
Schilling mehr. E innahmen sind nicht vorgese
hen. 

Der Finanz-Ausschuß ha t sich mit dieser 
Gruppe beschäftigt und sie einstimmig ange
nommen. Ich stelle daher den Antrag, das Hohe 
Haus möge diesem Kapitel ebenfalls die Zustim
mung erteilen. ^ 

Präsident: Ich erteile He r rn Abg. Dipl.-Ing. 
DDr. Götz das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Gestatten Sie mi r 
im Sinne einer Arbeitsrat ionalisierung bei der 
Wortmeldung zu dieser Gruppe 1 noch ein paar 
kurze Randbemerkungen zu den Ausführungen 
des Her rn Abg. Dr. Heidinger anzuhängen, die 
sich mi t der Einschaltung von Datenverarbei
tungsmaschinen oder von EDV-Anlagen im Be
reich der Verwal tung beschäftigen. 

Ich glaube, es darf eines nicht übersehen wer
den und muß auch Berücksichtigung finden, 
nämlich die Tatsache, die in einer ganzen Reihe 
von Fachkongressen immer wieder zum Aus
druck kommt, daß auf dem gesamten Computer-
Sektor die Entwicklung jener Maschinen, die im 
Bereich der Verwal tung brauchbar sind, an letz
te r Stelle stand und nach wie vor steht. Die zu
erst entwickelten Computer die im Zusammen
hang mit Raumfahr tprogrammen zur Lösung ma
thematischer Aufgaben und dergl. entwickelt wur
den, zeichnen sich durch eine verhältnismäßig 
kleine Ein- und Ausgabeeinheit und durch eine 
große Speichereinheit aus. Und erst im Laufe 
der Zeit ist für die verhältnismäßig einfachen 
rechnerischen Operationen im Bereich der Ver
wal tung eine Änderung insoweit erfolgt, als 
elektronische Datenverarbeitungsmaschinen auch 
für die Verwaltung nutzbar gemacht wurden, 
aber in einer ganz anderen Gruppierung und 
Zusammensetzung, das heißt mit e iner besonders 
umfangreichen Ein- und Ausgabe-Einheit und 
einer verhältnismäßig geringen Speieherung. 
Daß diese .Entwicklung nicht an der Spitze des 
Interesses im gesamten Computerbau steht, liegt 
auf der Hand und daß daher eigentlich bisher im 
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der Verwaltungen im weltweiten Raum1 der 
Computereinsatz über die Lohn- und Gehalts
verrechnung, allenfalls über die Abrechnung in 
den Krankenhäusern etc. nicht sonderlich hinaus
gegangen ist, ist betrüblich, zeigt aber nur auf, 
welche Entwicklungsmöglichkeiten, noch gege
ben sind. Und zu diesen Entwicklungsmöglich
keiten möchte ich noch einige Randbemerkun
gen machen. Die Planung und Raumordnung 
lassen sich im Grunde genommen datenmäßig 
verarbeiten. Die .Budgeterstellung wird durch 
den Computer etwa mit der gleichen Genauig
keit erfolgen als das durch die Abgeordneten des 
Landes möglich ist. Die Bescheiderlassung im Be
reich der Hoheitsverwaltung läßt sich, soweit es 
sich um Routine-Bescheide handelt, ebenfalls auf 
dem Computerweg erledigen. 

Die Trend-Ermittlungen, nicht nur auf dem 
Sektor der Wirtschaftsentwicklung, sondern 
ebenso im Geschmack, Gebrauch, Verbauungs-
absichten usw. usw. lassen sich durch den Com
puter erstellen. Und nicht zuletzt — und das 
ist für die Verwaltung ein ganz einschneidender 
_und wichtiger Punkt — ließe sich die gesamte 
Bauausschreibung und Bauabrechnung wie das 
bereits im kooperativen Institut im sogenannten 
„MA-Graz-KO-Verfahren" läuft, in dieser Form 
durchführen, wobei es zu einer wesentlichen 
Einsparung von technischem Personal — Mittel-
und Hochschultechnikern — im Bereich der Ver
waltung kommen würde. Von Technikern, die 
bestimmt mit der Verfassung von Ausschreibun
gen und Abrechnungen nicht sinnvoll ausgelastet 
sind. 

Ich glaube, das soll mitgesagt werden, weit 
hier auf dem Gebiet des Computerwesens auch 
noch viel Forschungsarbeit zu leisten sein wird, 
bis wir jene Einheiten haben, die wir in der Ver
waltung wirklich hutzbringend einsetzen können. 

Zu Wort gemeldet habe ich mich, um den sehr 
dürftigen Zahlen dieses Kapitels doch einige Be
trachtungen anzufügen und eine konkrete Bitte 
der Landeshauptstadt Graz an die Landesregie
rung und speziell an den Zivilschutzreferenten 
der Landesregierung heranzutragen. Ein Teil
stück des Zivilschutzgedankens wird mit 1. Jän
ner 1969 im Rahmen der bisherigen Verordnung 
für Landesbauten wirksam und zwar jene, zwar 
nicht sehr bestimmte, aber immerhin hinwei
sende. Bestimmung der neuen Steiermärkischen 
Bauordnung über Zivilschutzbauten. Zwei wei
tere gesetzliche Materien bleiben leider mit dem 
Beginn des Jahres 1969 offen. Das eine ist die 
gesetzliche Regelung der Zivilschutzmaterie, die 
an sich in einem, gar nicht unerklecklichen Aus
maß Bundesangelegenheit sein müßte, aber nicht 
ist und zweitens, müßte.die finanzielle Unter-
mauerung der Aufgaben, die der Zivilschutz 
auferlegt, auf'Bundes- und- Landesebene gesi
chert sein. Ich sage ganz ehrlich, daß ich unter 
den vielen unangenehmen und sehr unerfreu
lichen Aspekten, unter denen der August des 
Jahres 1968 gestanden ist, zumindest die Hoff
nung gehabt habe, daß die offene, notwendige 
und gerade in einem-neutralenStaat zur Lö
sung heranstehende Frage des Zivilschlitzes end-
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lieh gelöst wird. Bedauerlicherweise ist das nicht 
der Fall. Was heute auf den Ebenen von Ge
meinden oder Ländern seitens der Zivilschutz
verbände geschieht, ist sicher eine sehr löbliche 
Initiative, aber eine, die immer noch mit dem 
unguten Gefühl erfolgt, ob hier nicht eine Fleiß
aufgabe gemacht wird, die dann später in einer 
bundesgesetzlichen Regelung in ganz anderer 
Form neuerlich realisiert werden muß. 

Diese Unsicherheit zu beseitigen, ist eine vor
dringliche Aufgabe des Bundesgesetzgebers, der 
sich darüber im klaren sein muß, daß man nicht 
von einer umfassenden Landesverteidigung pro
pagandistisch reden kann und die Zivilschutz
materie weiterhin auf die lange Bank und zwar 
ungelöst auf die lange Bank zu schieben vermag. 
Dieser Zivilschutz hat nun ganz konkret im 
Bereich der Landeshauptstadt Graz zu einer 
Initiative geführt, die mit recht erklecklichen 
finanziellen Belastungen verbunden war, nämlich 
zur Sanierung des seit Ende des zweiten Welt
krieges bestehenden Stollensystems im Schloß
berg. Diese sollte sinnvollerweise eine Fortset
zung von seiten des Landes erfahren und zwar 
sowohl im Bereich der unmittelbar landeseigenen 
Stollen, als auch in jenen Bereichen, wo in diesem 
rund 6.5 km langen Stollensystem einerseits 
ernsthafte Bauschäden auftreten und wo ande
rerseits unsere gemeinsamen Bemühungen von 
Stadt und Land wirksam werden könnten, die
ses Zivilschutzsystem einer wirtschaftlichen 
Nutzung zuzuführen. Ich verweise dabei auf die 
gemeinsamen Untersuchungen, die mit einer 
Kommission Land-Stadt und entsprechenden Fi-
nanzkonsortien geführt werden, um die zwei 
Hauptstollen im Bereiche des Jahndenkmals bis 
zur Sackstraße als Tiefgarage ausbauen zu, kön
nen. Soweit die Untersuchungen bis zum heuti
gen Tage gediehen sind, steht in Kostenschät
zungen fest, daß die durchschnittlichen Aufwen
dungen pro Einsteilplatz und Fahrzeug niedri
ger sein müßten, als bei einer Tiefgarage, die 
nicht nur- im Grazer Raum, sondern ebenso in 
anderen größeren Städten entstanden ist. Wenn 
das der Fall ist, kann sowohl der Zivilschutzge
danke, als auch der der wirtschaftlichen Nutzung 
in einer gemeinsamen Entscheidung zumindest 
teilbefriedigt werden, weshalb ich das dringende 
Ersuchen an die Landesregierung und an den 
Zivilschutzreferenten der Landesregierung richte, 
dieses Vorhaben mit Doppelfunktiön seitens des 
Landes zu unterstützen. 

Zuletzt! Es ist heute schon einmal — und das 
gehört auch zum Problem des Zivilschutzes — 
die Frage eines Bevorratungsgesetzes gefallen. 
Ich- gebe ohne weiteres zu, daß es hunderte oder 
mehr Materien gibt, die mit größtem Impetus 
und größerem Interesse und vor allem: mit grö
ßerer Popularität besprochen werden. Aber 
wenn, was wir uns alle nicht wünsche« und was. 
hoffentlich niemand von uns wieder erleben 
wird Österreich hinsichtlich Rohstoff lieferimgeh 
oder Lebensmittellieferungen in einejsplche Kri
sensituation , käme, dann wird mit Recht 
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die Frage aufgeworfen, ob uns alle eine in 
unserer unmittelbaren Nähe im Jahre 1968 
bekannte Krisensituation nicht dahin gebracht 
hatr Überlegungen anzustellen, wie sie in der 
Schweiz oder auch im neutralen Schwe
den seit Jahren eine Selbstverständlichkeit sind. 
Ganz abgesehen von der Tatsache, daß es ernst
haft zu prüfen wäre, ob nicht auch und gerade 
in diesem Zusammenhang den Interessen der 
Landwirtschaft (ich nenne nur das Stichwort 
Butterberg) mit einer bestimmten Bevorratung 
und etwa halbjährigen Erneuerung dieses Vor
rates und verbilligten Abgabe der länger gela
gerten Lebensmittel auch eine entsprechende 
sinnvolle Hilfe oder sinnvollere Hilfe seitens der 
öffentlichen Hand gewährt werden könnte. 

Ich glaube daher, daß es neben den Bundes
stellen auch Aufgabe des im Geiste seiner Ver
antwortung arbeitenden Zivilschutzverbandes 
ist, ,sich um die rechtliche Fundierung der Tä
tigkeit im Bereich des Zivilschutzes, sowohl Zi-
vilschutzgesetz, Erweiterung der Bauordnungs
bestimmungen, als auch Bevorratungsgesetz 
einzusetzen und daß diese gesamte Materie eine 
notwendige Vorsorge für jenen Fall sein, und 
bleiben soll, der in Wirklichkeit hoffentlich nie 
eintreten wird. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abg. Pölzl, ich erteile es ihm. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der Zivilschutz teilt sich in 
vier Hauptprobleme, den Warn- und Alarm
dienst, in die baulichen Schutzmaßnahmen und 
den Selbstschutz und in das Einsatz-System des 
Zivilschutzes. 

Bund, Länder und Gemeinden sind für die 
Schaffung der materiellen Voraussetzungen ver
antwortlich. Ende 1967 wurde auf Initiative un
seres Landeshauptmannes Josef Krainer ein 
selbständiges Katastrophenreferat in der Steier
mark geschaffen. Mit der Schaffung dieses selb
ständigen Referates innerhalb der Rechtsabtei
lung 2 wurde die Aufklärung und Schulung der 
Bevölkerung intensiver als bisher betrieben. 
Ebenso ist es der Arbeit dieses Katastrophen-
schutzreferates zu verdanken, daß sich für die 
Arbeit im Geiste des Zivilschutzes und der zivi
len Landesverteidigung unsere bestehenden frei
willigen Selbsthilfe-Organisationen wie das Rote 
Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr, die Bergret
tung und die Bergwacht zur Mitarbeit bereiter
klärt haben. Aber alle diese Maßnahmen blei
ben ein Tropfen auf einem heißen Stein, auf 
einem sehr heißen Stein, wenn es nicht gelingt, 
den Gedanken und die Möglichkeiten des Selbst
schutzes in die breite Öffentlichkeit zu tragen. In 
diesem Katastrophenreferat ist somit die Ko
ordinierung der Katastrophenbekämpfung gege
ben. Das Wort „Zivilschutz" bringt naturgemäß 
eine Assoziation mit der Atombombe. Aber Ka
tastrophen können auch durch Erdbeben, Hoch
wasser, Feuer oder Verkehrsunfälle usw. ver
ursacht werden. 

Ein Augusttag des heurigen Jahres ist für die 
Zivilschutzgesinnung in unserem Land von be

sonderer Bedeutung. Glücklicherweise wurde 
schon Ende 1967 am Aufbau des steirischen Zi
vilschutzes gearbeitet, so daß der 21. August 
1968 die Steiermark nicht unvorbereitet getrof
fen hat. Nicht in allen Bundesländern unseres 
Vaterlandes ist man so weit auf dem Sektor 
Zivilschutz wie in der Steiermark. 

Gestatten Sie mir daher, daß ich ein paar Fra
gen an die Hohe Landesregierung richte. Öster
reich mit 7.2 Millionen Einwohnern hat im Jahr 
1967 7,695.000 Schilling für den Zivilschutz aus
gegeben. Luxemburg mit 330.000 Einwohnern, 
also etwas mehr Einwohnern als Graz, 28 Millio
nen Schilling. Norwegen mit ca. der halben Be
völkerung Österreichs 150 Millionen Schilling, 
die Schweiz mit 5.7 Millionen Einwohnern 420 
Millionen Schilling und Schweden mit 7.5 Mil
lionen Einwohnern, also etwas mehr als Öster
reich 560 Millionen Schilling. Man kann ein
wenden, alle erwähnten Länder sind wesentlich 
reicher als Österreich. Aber dieser kolossale Un
terschied, diese verheerende Differenz zwischen 
den Ausgaben Österreichs und den von mir er
wähnten Ländern läßt sich mit diesem Argu
ment nicht abtun. Die Zivilschutzgesinnung in 
der öffentlichen Meinung und die Zivilschutz
gesinnung der Behörden in Österreich ist auch 
nicht überall gleich. Das Bundesland Steiermark 
hat durch die Landesregierung über Antrag des 
zuständigen Referenten Landesrat Peltzmann als 
einziges Land in Österreich es ermöglicht, daß 
Landesbedienstete, die sich — selbstverständ
lich freiwillig — zur Schulung in der Zivilschutz-
schule zur Verfügung stellen, hier mitarbeiten 
können und ihnen der Besuch dieser Schule mög
lich gemacht wird. Diese Weiterbildung ist ab
solut notwendig. Hier, Hohes Haus, darf ich im 
Namen aller Abgeordneten der Steiermärkischen 
Landesregierung für diesen einstimmigen Be
schluß den herzlichen Dank sagen. Bundesbe
dienstete der Post, der Bahn, der Gendarmerie, 
der Polizei, der Justiz, der Finanz müssen, wenn 
sie sich in Österreich für eine Ausbildung im 
Zivilschutzwesen freiwillig zur Verfügung stel
len, ihren Gebührenurlaub dazu verwenden und 
ihr eigenes Geld dazu ausgeben. So weit ist also 
die Gesinnung bei den öffentlichen Stellen in 
Österreich! 

Nicht nur auf dem Sektor Schulung sondern 
auch auf dem Sektor Gesinnung! 

Und es besteht wahrlich ein Mangel an aus
gebildeten Mitarbeitern. 

Ich habe schon den 21. August erwähnt, den 
Tag, an dem die Rote Dampfwalze die nach Frei
heit strebende tschechoslowakische Bevölkerung 
niederwalzte! Den Tag, an dem alle Österreicher 
bangen Herzens vor dieser Sorge auf den Augen
blick warteten, da ersichtlich ist, ob diese Rote 
Dampfwalze außer den sozialistischen Ländern, 
wie sich die Bolschewiken nennen, nicht auch 
andere Grenzen übersehen wird. An diesem 
21. August, meine Damen und Herren des Ho
hen Hauses und meine Herren der Steiermärki-
schen Landesregierung, hat es außer dem Rund
funk in Österreich keine Möglichkeit gegeben, 
auf einen Knopf zu drücken und Fliegeralarm 
oder Alarm überhaupt in Österreich auszulösen! 
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Wer also nicht zufällig ein Rundfunkgerät ein
geschaltet hatte oder keines besaß, war einfach in 
einem Augenblick, wo es erforderlich wäre, nicht 
informiert. > 

Warum wurde kein bundeseinheitlicher Warn
dienst bisher geschaffen? Diese Frage- müßte 
man hier aufwerfen.. Warum sind so wenige 
Menschen mit dem nötigen Wissen ausgestattet, 
das in einer solchen Situation erforderlich ist? 
Und unsere Frauen und Kinder hätten an uns, 
meine Damen und Herren des Hohen Hauses, die 
vorwurfsvolle Frage gerichtet, „ist unsere Si
cherheit Wirklich nur 300.000 Schilling wert?", 
so, wie wir es im Jahr 1968 im Budget der 
Steiermark beschlossen haben? Diese Frage 
hätte man an die Mitglieder dieses Hohen Hau
ses gerichtet. Von der Möglichkeit eines Atom
krieges möchte ich gar nicht sprechen. Von der 
Möglichkeit und vom Fehlen aller Schutzmaß
nahmen für ein solches Inferno ist gar nicht zu 
reden. Es hätte dann allerdings auch wesentlich 
weniger Fragende gegeben. Immer wieder muß 
ich, meine Damen und Herren des Hohen Hauses 
und der Landesregierung, auch dafür danken, 
daß in der Bauordnung im § 12 die Steiermark 
als einziges Bundesland Vorsorge getroffen hat, 
daß bei Neubauten Vorsichtsmaßnahmen für den 
Zivilschutz getroffen werden. Aber was machen 
die Frauen und Kinder in den Althaüsbauten? 
Auch diese Frage muß ventiliert werden. Wohin • 
sollen die gehen? 

Meine Frage an die Landesregierung lautet: 
Was geschieht, um die Stollen aus dem zweiten 
Weltkrieg, die z. B. in Graz, wie mein Vorred
ner schon erwähnt hat, in Brück und in Kapfen-
berg da sind, weiter auszubauen und sie zu er-
halten? Meine Frage an die Mitglieder der Lan
desregierung lautet weiter, sind die im Voran
schlag 1969 enthaltenen 700.000 Schilling ausrei
chend oder genügt der als Zivilschutzfunktionär 
herumfahrende Dr. Kreuzwirt, der in den Orten 
und Märkten und Städten unseres Landes ver
sucht, die Gesinnung, die in der Bevölkerung 
vorhanden ist, zu aktivieren? Wird es nicht er
forderlich sein, schon in den Schulen, in den 
höheren . Klassen mit dem Unterrichtsfach 
„Selbstschutz" zu beginnen? Wir haben derzeit 
noch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. 

Wäre es nicht erfreulich, meine Damen und 
Herren von der Presse, jeden Monat die Leser 
zu fragen: Haben Sie die Lebensmittel, die Sie 
als Vorrat halten sollen, umgetauscht in neue, 
damit nichts schlecht wird? Haben Sie alle not
wendigen Artikel, die gebraucht werden, in Vor
rat? Auch diese Frage muß. gestellt werden. Wo
bei es noch ein Geschäft werden kann, weil die 
Firmen die Waren wahrscheinlich annoncieren 
werden. Ist es nicht erfreulich, lautet meine 

. Frage weiter an die Landesregierung, daß" in 
jedem Dorf, in jedem Markt und in jeder Stadt 
in der. Steiermark wenigstens einige ausgebil
dete Menschen sind, die sich im Strahlenschutz 
auskeimen und die in der Selbsthilfe Bescheid 
wissen? 

Ich glaube kaum, daß wir mit 700.000 Schilling 
das alles bewältigen können. Ich habe schon ge
sagt, daß es dem zuständigen- Regierungsmit

glied, Lande'srat Peltzmann, gelungen ist, die 
Koordinierung zwischen, der freiwilligen Feuer
wehr, der Bergrettung, der Bergwacht, dem Ro
ten Kreuz, auch dem Bundesheer, der Gendar
merie und der Polizei herzustellen und daß man 
hier exakte Vorstellungen hat und exakt arbei
tet. Aber von Prag, dem letzten Krisenherd in 
Europa sind wir eine halbe Flugstunde entfernt; 
von Budapest ebenfalls eine halbe, von Berlin 
eine Stunde, vom Krisenherd im Vorderen 
Orient ca. drei Flugstunden. So nahe sind wir in 
Österreich an all diesen Brennpunkten. Wenn 
wir die Streiks und die Unruhen in Frankreich 
und Italien zur Kenntnis nehmen, dann können 
wir sagen, jetzt sind wir noch eine Insel der 
Glückseligkeit. Jetzt haben wir noch die Ruhe 
und Möglichkeit, uns auszurichten und uns in al
len erforderlichen Maßnahmen des Zivilschutzes 
vorzubereiten. Aber unsere Pflicht als ^gewählte 
Vertreter des steirischen Volkes ist es, unsere 
Landsleute darauf aufmerksam zu machen, daß 
wir jetzt noch Zeit-haben, um unsere Heimat, 
unsere Neutralität und uns selbst verteidigen zu 
können und daß wir alle Opfer auf uns nehmen 
müssen. Wir hier größere als die Bevölkerung. 
Möge der Herrgott unser Land segnen, daß' wir 
all diese Opfer, die wir auf uns nehmen müssen, 
eines Tages umsonst gebracht haben. (Allgemei
ner Beifall.) 

Präsident: Es spricht Herr Abg. Ileschitz. 

Abg. Ileschitz: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! In seltener Einmütigkeit haben anläß-

vor einem Jahr in diesem Raum die Vertreter 
von drei Parteien zur Frage des Zivilschutzes 
Stellung genommen. Diese Einmütigkeit kam 
nicht von ungefähr, denn schon die Ereignisse 
des'Oktober 1Ö56 in Ungarn ließen erstmals den 
Gedanken des Schutzes der Zivilbevölkerung 
laut werden. Noch mehr allerdings die Ereig
nisse des 21. August 1968 in der CSSR. In beiden 
Fällen fragte sich die Bevölkerung, was ge
schieht in einem besonderen Krisenfall? Wie 
immer die Menschen leben, tritt nach und nach 
eine Beruhigung ein, man kommt zum Alltag zu
rück und denkt nicht mehr daran, vor welcher 
Gefahr man eventuell gestanden ist. Nicht nur 
der größte Teil der Bevölkerung beruhigt sich 
rasch wieder, sondern auch ein Teil der für die 
Sicherheit der Bevölkerung Verantwortlichen in 
diesem Staat. Anders und verantwortungsbe
wußter jedoch die für die Bundesländer Verant
wortlichen! Von diesen ausgehend wurde dem 
Gedanken des Zivilschutzes für Österreich schon 
vor Jahren wesentlich mehr an Bedeutung zu
gemessen. Dies kam nicht nur durch die Grün
dung verschiedener Vereine und Verbände, die 
sich mit Zivilschutzfragen befassen, zum Aus
druck, sondern auch, wie aus dieser Budgetpost 
ersichtlich, die mehrere Jahre in gleicher Höhe 
eingesetzt war, nunmehr durch die -'Erhöhung 
von 300.000 Schilling auf 700.000 Schilling, 

Ich möchte-hier namens des ZivÜschutzes dem 
Herrn Landesfinanzreferenten und der Landes-
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regierung danken, weil man trotz der ange
spannten Mittel des Landes Steiermark eine 
Aufwertung dieses Betrages um 133 Prozent 
vorgenommen hat. Leider ist es mir nicht mög
lich, dem für den Zivilschutz in Österreich ver
antwortlichen Innenministerium und der Bun
desregierung einen solchen Dank auszusprechen. 
Obwohl kompetent für den gesamten österrei
chischen Zivilschutz sind im Budget für das 
Jahr 1969 nur ganze 7.4 Millionen Schilling vor
gesehen. Aus diesen Mitteln sollen Lehrgänge 
für die weitere Ausbildung und Ausrüstung von 
Strahlenspürtrupps, Förderungsmittel für den 
Zivilschutzverband, für die Feuerwehren, für 
das Rote Kreuz und andere gewährt bzw. be
stritten werden. 

Wie wir wissen, bleibt es aber nicht nur bei 
dem genannten Betrag in der Gruppe 1. Darüber 
hinaus sind Mittel für den Zivilschutz bei ande
ren Budgetposten mit eingeplant, wie z. B. bei 
der Ausrüstung der Feuerwehren, bei der Ein
richtung eines umfassenden Fernsprechdienstes, 
so daß gesagt werden kann, daß es den uner
müdlichen Bemühungen des Steiermärkischen 
Landtages und der Landesregierung zu danken 
ist, daß unser Bundesland in Relation zur Ver
antwortung des Bundes wesentlich mehr im In
teresse der Gesamtbevölkerung auf dem Zivil
schutzsektor leistet. Doch nicht nur das Land 
Steiermark ist hier beispielgebend, sondern 
auch die Stadtgemeinde Graz. Obwohl, wie schon 
einmal ausgeführt, der Zivilschutz Bundessache 
ist, hat die Stadt Graz allein für deren Einwoh
ner und für weit über 20.000 Pendler täglich 
durch die Instandsetzung des Schloßbergstollens 
mit einem bisherigen Aufwand von 6.5 Millio
nen Schilling wesentlich mehr geleistet, als der 
Bund. Um das ganze Stollensystem für einen 
Ernstfall instandzusetzen, wären für Absiche-
rungs- und Sanierungsmaßnahmen noch rund 
13 Millionen Schiling notwendig. Wie schon im 
letzten Weltkrieg festgestellt, würden bei einem 
voll aufgeschlossenen Schloßbergstollensystem 
rund 20.000 Einwohner Schutz vor Kriegshand
lungen finden. Jedoch nur 7.000 bei atomarer 
Verseuchung. Diese rund 20 Millionen Schilling 
insgesamt für die Erschließung des. Schloßberg
stollens zeigen, welch gigantische Mittel erfor
derlich sind, um der Bevölkerung Schutz bei 
Kriegshandlungen oder gar bei Einsatz nuk
learer Waffen zu bieten. 

Natürlich ist es nicht möglich, ganz Österreich 
mit einem Stollensystem zu durchziehen. Wir 
wissen, daß im gesamten Bundesgebiet Öster
reichs 220.000 Wohnhäuser in denen 4.5 Millio
nen Menschen wohnen, vorhanden sind, die die 
Voraussetzungen für den Grundschutz der Be
wohner erfüllen. Die Adaptierung von Schutz
räumen in diesen Häusern dürfte keine beson
dere Schwierigkeit sein. Der moderne Eisen-
betönbau bei Wohnhausbauten bietet gegenüber 
der alten Bauweise bedeutende Vorteile auch in 
bezug auf äußere Erschütterungen durch Bom
benanschläge. Die restliche Bevölkerung Öster
reichs, die in 878.000 Häusern wohnt, vornehm
lich in Siedlungen und in ein- bis zweistöckigen 
Wohnhäusern könnte, soweit deren Keller zum 

Ausbau ungeeignet sind, in Sammelschutz-
räumen untergebracht werden. 

Der Steiermärkische Landtag und die steiri-
sche Landesregierung haben in der heuer be
schlossenen Bauordnung, wie schon meine Vor
redner hinwiesen, auf den Schutz der Zivilbe
völkerung Bezug genommen. Ich betone, in wohl 
verantwortlich verstandener Weise für ihre Be
wohner. Dieser bisher von mir gemachte Hin
weis auf den Zivilschutz kann noch lange nicht 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Gehören 
doch zu ihm noch viele andere Maßnahmen. 
Z. B. der Ausbau eines umfassenden Warn- und 
Alarmdienstes, Schulung und Ausrüstung der 
Hilfs- und Rettungsdienste, Bevorratung an 
Rohstoffen für die Industrie, Treibstoffen, Le
bensmitteln und vieles andere mehr. 

Es ist dem zuständigen Referenten und der 
Landesregierung zu danken, daß man gerade bei 
den Um- bzw. Neubauten der Landeskranken
häuser vorausschauend in die Zukunft blickte 
und bauliche Maßnahmen traf, die die Gewähr 
bieten, daß Kranke und Verletzte im Krisenfall 
ausreichend behandelt und versorgt werden 
können. In großzügiger Form wurden hiefür 
Millionenbeträge aus dem Landesbudget aufge
wendet und werden sicher auch in Zukunft noch 
aufgewendet werden. 

Mit diesen nur teilweisen Aufzeichnungen der 
Leistungen des Landes Steiermark für den Zi
vilschutz möchte ich aber gleichzeitig auch fest
stellen, daß über diesen Rahmen und Umfang mit 
künftigen Leistungen durch das Land kaum 
noch zu rechnen sein wird. Es sind, wie betont, 
Millionen an Aufwendungen bisher erfolgt und 
werden im ähnlichen Umfang auch sicherlich 
weiter erfolgen. Nehmen Sie es aber nicht als 
Politikum, wenn ich mir erlaube, die Aufwen
dungen des Bundes für den-Zivilschutz zu kriti
sieren. Mit 7.4 Millionen Schilling im Budget 
1969, wie eingangs berichtet, ist es unmöglich, 
einen umfassenden Zivilschutz aufzubauen bzw. 
notwendige Maßnahmen zu treffen. Das Land 
bzw. die Bundesländer sind außerstande, die not
wendigen Rohstoffe oder das Anlegen von Le
bensmittellagern und dergleichen zu bevorschus
sen. 

Ich hatte die Ehre, schon vor zwei Jahren 
darauf hinweisen zu dürfen, daß andere euro
päische Länder in ähnlicher Größenordnung wie 
Österreich alljährlich mindestens bis 14 Prozent 
der budgetären Mittel für Aufwendungen ihrer 
Heere für den Zivilschutz zur Verfügung stellen. 
Bei uns bedeuten diese 7.4 Millionen Schilling 
lediglich Promille. Es ist daher unsere Aufgabe, 
nicht nur die Bevölkerung mit den Maßnahmen 
des Zivilschutzes zu konfrontieren, sondern auch 
die Verantwortlichen dieses Staates aufmerksam 
zu machen, daß Zivilschutz sieh nicht in gele
gentlichen Reden oder kleineren organisatori
schen Maßnahmen erschöpfen darf, sondern 
ernsthaft Überlegungen anzustellen sind, wenn 
man es mit dem Zivilschutz ernst meint, wie und 
in welcher Form die notwendigen finanziellen 
Mittel aufgebracht werden können. 

Appellieren wir gemeinsam an die Bundesre
gierung, damit endlich ein umfassendes öster-
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reichisches Zivilschutzgesetz geschaffen wird. Es 
ist notwendig, ja dringend notwendig, sonst 
werden wir eines Tages als.Angeklagte vor der 
Bevölkerung Österreichs dazustehen haben. (All
gemeiner Beifall.) 

Präsident: Als letzter Redner zur Gruppe 1 
spricht Herr Landesrat Peltzmann. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Landesrat Peltzmann: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Überall in 
der westlichen Welt ist man ernstlich bemüht, 
den Gedanken des Zivilschutzes zu aktivieren. 
Was im Osten geschieht, das wissen wir nicht. 
Aus den Worten meiner hochgeschätzten Vor
redner entnehme ich, daß auch Sie, meine Da
men und Herren sich ernstlich mit diesem Ge
danken in den letzten Tagen und Monaten be
schäftigt haben. 

Wenn Sie hier Beispiele aufführen, wie die 
neutralen Staaten Schweiz und Schweden das 
machen und welch große Aufwendungen sie für 
den Gedanken und den Ausbau des Zivilschut
zes tätigen, dann müssen-wir eines zur Kennt
nis nehmen, nämlich daß in allen Verlierer län-
dern des letzten großen Krieges hier an dieses 
Problem nur sehr zögernd herangegangen 
wurde. Woran das liegt? Vielleicht an den Ge
danken an die ehemaligen Luftschutztrupps, an 
Gedanken an das Furchtbare, das man mitge
macht hat, von dem man sich jetzt abkapselt 
und sagt, so etwas darf nicht mehr sein und 
kann nicht mehr passieren. Es ist überall das
selbe, in der Deutschen Bundesrepublik, in 
talien, überall doi 

Schrecken über die Länder gegangen ist, hat 
man dem Zivilschutz weniger Beachtung ge
schenkt als in jenen Ländern, die von diesem 
grausamen. Geschehen verschont geblieben sind. 

Nun, meine hochgeschätzten Vorredner haben 
ja die Problematik aufgezeigt, die Mängel, und 
haben gefordert, daß hier in Zukunft für die 
Bevölkerung unseres Landes mehr getan wer
den müsse. 

Ich kann ihnen als zuständiger Referent nur 
vollinhaltlich zustimmen; Aber, Herr Abg. Be
schütz, wenn wir alles in den Kompetenzen su
chen, dann, glaube ich, sind wir nicht auf dem 
richtigen Weg. In der Stunde der Not wird uns 
die Bevölkerung nicht fragen, wer kompetenz
mäßig dafür zuständig war und wer hier das 
Eine oder das Andere versäumt hat. Und wenn 
Sie mit Recht sagen, die Summe von 7.4 Millio
nen Schilling ist zu wenig für den Bundesstaat 
Österreich, so dürfen Sie trotzdem nicht alles in 
der Verwirrung der Kompetenz zusammengrei
fen und alles dorthin legen, wo es gar nicht hin
gehört. Die Vorarbeiten sind nicht Aufgabe des 
Bundes. Sie sind nach der Verfassung eine Ge
meinde-Angelegenheit. Ich bin aber als Referent 
dankbar, daß Sie vor Jahren schon beschlossen 
haben* daß die Feuerschutzsteuer rein dem 
Feuerwehrwesen zugeführt wird. Wir sind auch 
das einzige Bunde_sland, in dem der Hohe Land
tag einen solchen Beschluß gefaßt hat. Aber auch 
die Kompetenz des Zivilschutzes ist nicht gere

gelt, Herr Abg. Ileschitz. (Abg. Ileschitz: „"Das 
habe ich ja: betont! Leider!'") 
' Vielleicht ist die Regelung dann die, daß es 

Länder-Kompetenz wird. Ich stehe aber auf dein 
Standpunkt, nicht auf Kompetenzen zu warten, 
sondern die Möglichkeiten restlos auszuschöpfen, 
die uns gegeben sind. Und ich glaube Sie vertre
ten mit mir die gleiche Ansicht. Sie haben auch 
gesagt, daß der Zivilschutz keine Angelegenheit 
einer Partei ist. Auch das möchte ich hier nur 
bekräftigen. In der Stunde der Not wird keiner 
fragen, gehörst Du der SPÖ, der ÖVP oder der 
FPÖ an? Stunden der Not schweißen die Men
schen immer zusammen und der wird zur Kennt
nis genommen, der nachweisen kann und in der 
Stunde der Not in der Lage ist, seinen bedroh
ten Mitmenschen zu helfen, ihnen an die Hand 
zu gehen, um ihnen das Überleben zu garantie
ren. Nur darauf kommt es an! Das setzt voraus, 
daß alle Ausgaben für den Zivilschutz nie zum 
Tragen kommen werden, wenn es uns nicht ge
lingt, den Gedanken des Zivilschutzes, des 
Selbstschutzes in die Bevölkerung hineinzutra
gen. 

Ich bin dem Holien Landtag sehr dankbar, daß 
Sie sagen, die Summe, die das Land für diese 
Aufgabe zur Verfügung stellt, sei sehr gering. 
Im Voranschlag des Landesflnanzreferenten wa
ren leider nur 400.000 Schilling enthalten, das ist 
dann aufgestockt worden auf 700.000 Schilling. 
Aber wenn Sie den Voranschlag weiter durch
blättern, werden Sie sehen, daß im a ,o . Voran
schlag ebenfalls drei Millionen Schilling für die
sen Zweck aufscheinen. Obwohl nur mit 50.000 
Schilling bedeckt, hoffe ich, daß wir innerhalb 

seitens—der—Verantwort
lichen in der Lage sind, Ihnen, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren ein echtes Programm, 
eine echte Alternative vorzulegen, Sie dann Un
serem Wunsche Rechnung tragen werden das 
heißt die restlichen 2,950.000 Schilling nachzu-
bedecken. 

Ich habe selbst diese Stollengeschichte, die 
hier angezogen wurde, besichtigt. Ich stehe auch 
auf dem Standpunkt, daß man hier wenigstens 
das schon Geschaffene erhalten muß. Fachleute 
haben mir gesagt, nach dem heutigen Währungs
wert würde diese Anlage rund 100 Millionen 
Schilling kosten. Ich glaube, wir werden uns der 
Aufgabe nicht entziehen können, dieses ge
schaffene Netz, dieses Sicherheitsnetz für die Be
völkerung — und Graz ist nun einmal das größte 
Ballungszentrum unseres Landes — zu erhalten. 
Und wir werden uns dieser Aufgabe zuwenden 
und ich hoffe, daß wir gemeinsam einen Weg 
finden, der dazu führt, daß diese Anlage erhal
ten und auf spätere Sicht weiter ausgebaut wer
den kann. Ob das möglich ist, Herr Bürgermei- , 
ster, im Zusammenhang mit der Tiefgarage/ 
Wir werden das überprüfen. Ich habe vor eini
ger Zeit angeregt, daß sich alle Beteiligten zu
sammenfinden müßten, um in gemeinsamer Be
ratung einen Weg zu zeigen, den wir dann ge
hen müssen, um diese bereits geschaffenen Un
terkünfte zu erhalten. 

Der Herr Abg. Scheer ist leider hinausgegan
gen. Ich.. will ihm nur sagen, für die. Bundes-. 

• " / : 
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bediensteten bin ich nicht zuständig. Ich will 
meine Kompetenzen nicht überschreiten. (Abg. 
Heidinger: „Also doch Kompetenzen!") 

Entschuldigen Sie, ich kann mich einsetzen 
für die Landesbediensteten und das haben wir 
getan und die Landesregierung hat hier auch 
zugestimmt, aber ich möchte nur sagen, bei der 
Exekutive liegen die Dinge doch etwas anders. 
Auch die Exekutive hat die Möglichkeit, an den 
Schulungen teilzunehmen. Die Ausbildung ist ja 
in den Dienstplan eingebaut, die Ausbildung für 
Strahlenmessung und für die ganzen Zivil
schutzaufgaben. Aber ich sage auch, all das ist 
ein Tropfen auf den heißen Stein und er wird 
sich nicht wirksam niederschlagen, wenn es uns 
nicht gelingt, den Gedanken des Zivilschutzes 
in unsere Bevölkerung hineinzutragen. 

Wir haben die Aufgabe des steirischen Zivil
schutzes nicht erst nach dem 21. August ernst 
genommen. Wir konnten feststellen, daß seit die
sem Datum die Bevölkerung aufgeschlossener 
für unsere Aktionen ist. Wir haben Bürgermei
sterseminare durchgeführt draußen in den Be
zirkshauptmannschaften. Wir haben Seminare 
für die Tierärzte, für die Bautechniker, für die 
Baumeister abgehalten. Alles hatte seinen Nie
derschlag darin gefunden, daß wir heute einen 
großen Kreis von Mitarbeitern haben, die jeder
zeit bereit sind mitzuarbeiten. 

Aber, meine Damen und Herren, die Dinge 
sind ernster als sie mancher gerne haben möchte. 
Wenn wir nur die Entwicklung der letzten fünf
zig Jahre betrachten. Im ersten Weltkrieg fielen 
9.2 Millionen Soldaten und dagegen mußten 
„nur" 500.000 Zivilisten ihr Leben lassen. Im 
zweiten Weltkrieg fielen.26.8 Millionen Soldaten 
und 24.8 Millionen Zivilisten ließen ihr Leben. 
Wenn man den Zahlen, die uns aus Vietnam 
zukommen, Glauben schenken darf, dann kom
men auf zwei bis drei gefallene Soldaten 100 
tote Zivilisten. Ich glaube das sind erschreckende 
Zahlen und sie zeigen uns deutlich, daß wir hier 
alles daransetzen müssen, unserer Bevölkerung 
klarzumachen: Wenn Du die Gefahren kennst 
und wenn Du bereit bist, jetzt in Zeiten des 
Friedens und der Ruhe Dich schützen zu lernen 
(denn nicht nur Krieg, sondern auch Naturkata
strophen können jederzeit über uns hereinbre
chen), dann hast Du die Möglichkeit zu über
leben. Das «ist meiner Ansicht nach die Aufgabe, 
die sich der Zivilschutz in der Steiermark zu 
stellen hat. Die Gewinnung der Zivilbevölke
rung zum Selbstschutz wird genannt, die Mo
bilisierung der vorhandenen freiwilligen Hilfs
organisationen wie Feuerwehren, Rotes Kreuz, 
Bergwacht usw. und eine organisch aufgebaute 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den 
Zivilschutzvereinen, das heißt Verwaltung bis in 
die kleinste Verwaltungszelle unserer Gemein
den und Bürgermeister hinunter. 

Das haben wir echt und ernst begonnen und 
wir werden diesen Weg fortsetzen. Ich glaube, 
wenn Sie dieses Gedankengut hinaustragen bei 
Ihren Versammlungen, bei Ihren Besprechun
gen, bei den Zusammenkünften mit den Men
schen und immer darauf hinweisen, daß der Zi

vilschutz keine Spielerei darstellt, sondern seine 
tiefen Gründe darin hat, daß wir durch die 
Schulung unserer freiwilligen Hilfskräfte Hel
fer zur Verfügung stellen wollen, dann werden 
Sie zum Zivilschützgedanken viel beitragen. 

Wir wollen nicht den Weg gehen, den die 
Bundesrepublik Deutschland gegangen ist. West
deutschland hat eigene Zivilschutzformationen 
geschaffen. Das Bundesland Nordrhein-Westfa
len hat diese Formation statistisch durchleuch
tet. Man ist darauf gekommen (man hat dort die 
Zivilschutzformation, die freiwillige Feuerwehr 
und den technischen Notdienst), daß 48 Prozent 
der Angehörigen einer solchen Formation in 
mindestens zwei Formationen tätig sind. Das 
heißt im Falle der Not hat er zu entscheiden, ob 
er die rechte oder linke Uniform anziehen soll. 
Das hat keinen Sinn. Es ist vernünftig, die vor
handenen Organisationen in das Aufgabenge
biet einzubauen. Wir waren in der Steiermark 
die ersten, denen das gelungen ist. Ich danke 
hier dem Landesfeuerwehrkommandanten ge
nauso wie dem Präsidenten des Roten Kreuzes 
und dem Obmann der Bergrettung, daß sie sich 
nach zwei bis drei Besprechungen bereit erklärt 
haben, ihre Formationen für diesen' zusätzlichen 
Dienst der Selbsthilfe zur Verfügung zu stellen. 
Das möchte ich Ihnen kurz gesagt haben. Meine 
Bitte: Haben Sie Verständnis für den Gedanken 
des Zivilschutzes. Ich bitte Sie, unterstützen Sie 
uns in allen Ihren Aussagen, unterstützen Sie 
uns auch, wenn wir an Sie herantreten müssen, 
weil eben die zur Zeit bedeckten und zur Ver
fügung gestellten Mittel zu wenig sind und wir 
einen breiteren Ausgabenrahmen unbedingt be
nötigen, um das eine oder andere gesteckte Ziel 
zu erreichen. Ich möchte den einzelnen Bürger
meistern, Feuerwehrleuten, Rotkreuzmännern, 
Männern der Bergrettung, die diese zusätzliche 
Last auf sich genommen haben, herzlichen Dank 
sagen. Ich möchte den Beamten in der Steier-
märkischen Landesregierung in der Rechtsabtei
lung 2 Dank sagen, die das nicht vom Schreib
tisch aus sehen, sondern ununterbrochen bemüht 
sind, durch echte Kontaktnahme mit unseren 
Funktionären hier im Lande Steiermark das 
Verhältnis herzustellen, das wir brauchen, da
mit der amtliche und private Zivilschutz eine 
echte Koordinierung und eine echte Zusammen
arbeit zutage bringt. Das sei meine Bitte und 
mein Dank. 

Ich glaube, wenn man das Gedankengut des 
Zivilschutzes aus dieser Sicht sieht und nicht 
wartet bis Kompetenzen geregelt werden, son
dern an die Arbeit geht, weil Zivilschutz not tut 
uiid die Voraussetzung ist, um unseren Men
schen in der Zeit der Katastrpphe einen echten 
Schutz gewähren zu können, dann sind wir auf 
dem richtigen Weg. 

Ich danke dem Hohen Haus für das Ver
ständnis, das Sie dem Zivilschutz entgegenge
bracht haben. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Mangels einer weiteren Wortmel
dung zu dieser Gruppe hat der Herr Berichter
statter das Schlußwort. 



tpillplp&ppf^lpip 
1658 41. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — io., xi. und 12. Dezember 19:68 

Abg. Loidl: Ich verzichte und wiederhole mei
nen Antrag. > 

Präsident: Wer mit den Ansätzen und Posten 
der Gruppe 1 einverstanden ist» möge eine Hand 
erheben. (Geschieht.) 

Die Gruppe 1 ist somit angenommen. 

Wir kommen zur 
Gruppe 2: 
Schulwesen 

Berichterstatter ist Abg. Hermann Kitzinger. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Kitzinger: Hohes Haus! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Wir werden die Zu
kunft nur dann bewältigen, wenn wir alle gei
stigen Reserven unseres Volkes ausschöpfen. 
Diese unsere Welt wurde noch zu allen Zeiten 
vom Geist her bewegt und gestaltet. Überall in 
der .Welt erreicht der Fortsehritt neue Grenzen 
und auch wir dürfen hier bei dieser Entwick
lung nicht zurückbleiben. Es helfen uns die 
schönsten und besten Sozialgesetze nichts, wenn 
wir nicht unserer Jugend das nötige geistige 
Rüstzeug und Wissen auf ihren langen Lebens
weg mitgeben. Es ist unsere Pflicht und Auf
gabe, alle Begabungen unserer steirischen Ju
gend zu fördern, zu entfalten und den Tüchtigen 
den Weg nach oben zu öffnen. 

Deshalb kommt der Dotierung der Gruppe 2, 
Schulwesen, eine ganz besondere Bedeutlang zu. 
Hier investiert unser Land jenes Geld, das in den 
kommenden Jahren die größten Zinsen tragen 
wird. 

Sehr geehrte Damen undTIerren! Der Finanz-
Ausschuß hat sich mit der Gruppe 2 in mehrstün
diger Beratung sehr eingehend befaßt und hat 
die vorliegenden Ansätze einstimmig genehmigt. 
Die Einnahmen in der Gruppe 2 sehen vor für 
das Jahr 1969 32,046.000. Schilling, das sind um 
2.2 Millionen Schilling mehr als 1968. Die Aus
gaben betragen 194,440.000 Schilling, das sind 
um 34.5 Millionen Schilling.mehr als 1968. 

Hohes Haus! Namens des Finanz-Ausschusses 
ersuche ich Sie, der Gruppe 2 bzw. den Ansätzen 
der Gruppe 2, Schulwesen, Ihre Zustimmung zu 
geben. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Frau 
Abg. Prof. Hartwig. Ich erteile es ihr. 

Abg. Prof. Hartwig: Hohes Haus! Die Schule 
steht seit längerer Zeit sehr stark im Mittel
punkt des allgemeinen Interesses, teils in posi
tivem, teils auch in negativem Sinn., Ich möchte 
also zuerst ein paar Worte zu einer Schule sa
gen, die nicht unmittelbar — sagen wir — 
„mein Fach" betrifft, nämlich zu der Schule für 
gehobene Sozialberufe. 

Zunächst muß ich ehrlich gestehen, ich ver
stehe den Namen nicht ganz, weil in Wirklich
keit hinter dem Plural nur eine Schule steht, 
nämlich eben die Ausbildungsstätte für unsere 
Fürsorgerinnen. Ich weiß also nicht, woher das 
kommt. Diese Schule hat jetzt samt dem Vor
bereitungslehrgang, in dem die Nicht-Maturan

tinnen unterrichtet werden, — die Maturantin
nen haben dann nur. eine zweijährige Ausbil
dung — 32 Schülerinnen, zwei davon sind Gast
schülerinnen. 

Der Mängel an Fürsorgerinnen ist Ihnen ja 
allen bekannt. Mir scheint .also, daß hier doch 
eine viel intensivere Werbung einsetzen müßte. 
Wir haben gehört, daß es z. B. für die Kranken
pflegeschulen möglich war, den Besuch insge
samt um 57 Prozent zu steigern und den Besuch 
der Vorschulen sogar um mehr als 340 Prozent 
seit dem Jahr 1965, in dem man mit einer inten
siven Werbung begonnen hat. Ich glaube, daß 
man hier auch bei den Fürsorgerinnen oder für 
diese Schule einiges mehr erreichen müßte. 

Freilieh gehört dazu unter allen Umständen 
auch eine bessere Unterbringung dieser Schule 
das heiß.t also eine eigene Schule für diesen so 
eminent wichtigen Beruf, von dem so vieles ab
hängt, der auch eine so hohe Verantwortung hat. 

Außerdem —7 das ist meine sehr persönliche 
Meinung, von der ich glaube, daß sie doch rich
tig ist — glaube ich, daß eine Einstufung der 
Fürsorgerinnen und zwar aller Fürsorgerinnen 
in die Gruppe B durchaus berechtigt wärer Ich 
weiß natürlich, die Gruppe B ist den Maturan
tinnen vorbehalten, aber wenn man den Lehr
plan ansieht, den diese jungen Mädchen .durch
zumachen haben, dann muß man doch sagen, 
sie lernen Methodik der Sozialarbeit, sie haben 
Unterrieht in sozialphilosophischen, psychologi
schen, pädagogischen, medizinischen, rechtskund-
lichen und ökonomischen und auch musischen 
Fächern, so daß man sagen muß, sie haben zwar 
eine andere Ausbildung als Matürantinnen sie 
haben aber die für ihren Beruf richtiger^chr 
persönlich glaube ja, daß die Matura als Sta
tussymbol in unserer Zeit wohl überhaupt ein 
bißchen überholt ist und wahrscheinlich einmal 
diese Frage überprüft werden müßte. Denn''es 
ist ja auch diie Matura, wenn Sie wollen,' heute 
schon ein gewisses Spezialwissen, genauso, wie 
eben diese Mädchen dort ein Spezialwissen für 
ihren Beruf erwerben. Ich glaube, wenn ; man 
diese beiden Dinge zusammen regeln könnte, 
dann wäre es doch möglich, den großen Bedarf 
an Fürsorgerinnen besser zu decken. Ini übri
gen muß ich sagen, daß mir persönlich der K'on-

- trollbericht ' sehr recht zu haben scheint, der 
meint, daß die Fürsorgerinnenschüle, überhaupt 
die Fürsorgerinnen, richtigerweise'der Abtei
lung 9 zu unterstellen wären; denn dort weiß 
man, wie brennend die Not an Fürsorgerinnen 
ist und es wäre wahrscheinlich darin ein bißchen 
leichter, da entsprechend einzugreifen. 

Erlauben Sie aber, daß ich jetzt auch noch 
ein paar Worte zu der allgemeinbildenden hö
heren Schule säge, obwohl ich natürlich weiß, 
daß dieser Schultyp nicht unmittelbar dem 
Land untersteht. Aber auch in die höheren 
Schulen — in die gesamte Unterstufe — gehen 
die Zehn- bis Vierzehnjährigen, die ja schul
pflichtig sind und die also, wenn man will, auf 
diesem Umweg: auch wieder hierher gehören. 

Die österreichischen Kinder zwischen 10 und 
14 Jahren besuchen insgesamt drei verschiedene 
Schultypen. Entweder eine Volkssehulöberstufe 
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oder eben die allgemeinbildende höhere Schule 
öder die Hauptschtile. Ob das richtig und nütz
lich ist, weiß ich nicht. 

Ich weiß es vor allem deshalb nicht, weil wir 
uns den Luxus leisten, ein Drittel aller unserer 
Kinder ihre gesamte Schulpflicht noch an einer 
Völksschul-Oberstufe absolvieren zu lassen, was 
natürlich für diese Kinder heißt, daß der Vor
hang herunter und der Aufstieg zum höheren 
Bilduhgsweg ihnen verschlossen ist. Ich glaube 

— und diese Meinung ist ja jetzt im wesentli
chen schon unbestritten — daß die Entwicklung 
doch dahin gehen müßte, daß für diese Zehn-
bis Vierzehnjährigen eine allgemeine Schule da 
sein müßte, die gleich geartet ist für alle Kinder. 
Jeder, der an einer Mittelschule ist, weiß, daß 
die Kinder, die aus den Hauptschulen kom
men und die offiziell nach demselben Lehr
plan unterrichtet werden, doch immer Schwie
rigkeiten haben beim Übertritt, vor allem 
Schwierigkeiten in den Fremdsprachen, selbst 
wenn sie in einer Zeit kommen, in der in der 
Mittelschule das Latein noch nicht begönnen 
hat, also in der ersten oder zweiten Klasse. Ich 
glaube, daß das die richtige Entwicklung wäre, 
wozu noch käme, daß das gewiß auch den Leh
rermangel wenigstens bis zu einem gewissen 
Grad lindern würde, weil ja dann eben sowohl 
Lehrer für die allgemein bildende Schule als 
auch Hauptschullehrer in diesem Zweig unter
richten könnten und man könnte da ein bißchen 
ausgleichen. 

Ich weiß schon, da gibt es auch gewisse ge
werkschaftliche Fragen, aber die Bezahlung nach 
Ausbildung gibt es ja in anderen Ländern auch. 
Die Franzosen, tun das längst; das wäre nur eine 
organisatorische Frage, die gelöst werden könnte. 
In diesen vier Jahren müßte aber auch eine 
echte Beobachtung der Begabungen von den 
Lehrern her durchgesetzt werden, es müßte auch 
der schulpsychologische Dienst bei uns noch viel 
stärker ausgebaut werden und dann, an diesen 
allgemeinen Unterbau eine differenzierte Ober
stufe der Mittelschule oder eben der Polytech
nische Lehrgang, je nachdem, welcher Schultyp 
dann gewählt wird. 

Ob nun diese Oberstufe vier oder fünf Jahre 
haben müßte, das heißt ob wir ein 13. Schul
jahr und ein 9. Mittelschul jähr haben sollen, 
wird ja gegenwärtig geprüft. Es gibt dafür und 
dagegen sehr viele Argumente, eines der Haupt
argumente dagegen ist natürlich der Widerwille 
der Eltern, der Unwille der Eltern, die ein sol
ches 13. Schuljahr nicht wünschen, wie man im
mer hört. Man muß sich natürlich sagen, wenn 
man es darauf anlegen wollte,- könnte man auch 
sofort eine Elternmehrheit z. B. dafür bekom
men, daß die Wehrpflicht in Österreich nicht 
neun Monate sondern nur sechs Monate betra
gen sollte. Auch das -könnte» man wahrscheinlich 
erreichen. Mit ganz ähnlichen Argumenten. Ob 
das richtig ist, weiß ich nicht. Man hätte auch 
anno 1869 natürlich niemals die allgemeine 
Schulpflicht durchsetzen können. Sie wissen ja 
so gut wie ich, daß man damals sogar die Gen
darmerie eingesetzt hat, um nicht dem Willen 
der Eltern nachgeben zu müssen. Das sind also 

Dinge, die man sehr verschieden regeln kann. 
Ich verstehe dabei vollkommen, daß'die Eltern 
unter den gegebenen Umständen sich sehr heftig 

- gegen so ein 9. Jahr wehren, denn wenn sie auf 
der anderen Seite sehen, daß an den allgemein 
bildenden höheren Schulen unter allen Umstän
den-Stunden gekürzt werden, auch dort, wo we
der der Raum- noch der Lehrermangel dazu 
zwingen würde, wenn sie weiter auch noch se
hen, daß z. B. im Fremdsprache-Unterricht, also 
im Englisch-Unterricht, der bisher in der Unter
stufe auch in Gruppen geführt worden ist, so daß 
ein Lehrer nicht 30, 35 oder 40 Schüler in Englisch 
zusammenhatte, sondern dort zwei Gruppen wa
ren, so daß sich ein Lehrer mit 18 oder 20 Schü
lern zu beschäftigen hatte, der Gruppenunter
richt gestrichen ist, dann verstehe ich, daß die 
Eltern sagen, das alles haben wir nicht, dazu 
schaffen wir auch noch die Freigegenstände ab, 
aber dafür ein Schuljahr mehr — das ist den 
Eltern wirklich schwer begreiflich zu machen. 

Wobei ich jetzt zu dieser Aufhebung des 
Gruppenunterrichtes noch sagen möchte, ich 
halte diese sehr unglückliche Regelung nicht nur 
für höchst unpädagogisch sondern auch für recht 
unsozial. Denn es trifft natürlich diese Kinder 
in ihrem Fortkommen, die zu Hause niemand 
haben, der ihnen in der Muttersprache und 
schon gar in der Fremdsprache helfen könnte. 
Ich habe mir bei der jetzt abgeführten Trime
ster-Konferenz in meiner Schule die Kataloge 
der ersten und zweiten Klassen angeschaut und 
habe festgestellt — wobei in der ersten Klasse 
ja vorläufig außerordentlich zurückhaltend klas
sifiziert wird — die Kinder haben ja eben'erst 
sehr kurz diesen Unterricht — daß man aber 
doch sehen kann, daß die schlechten Noten, auch 
die Genügend, aber auch die Mahnungen und 
schon gar die Nichtgenügend in weit überwie
gendem Maß den Schülern gegeben werden 
mußten, die eben in der sprachlichen Ausbil
dung, auch in der Muttersprache keinerlei För
derung vom Elternhaus her haben oder eine 
viel zu geringe. 

Ich halte das für eine sehr unglückliche Ein
führung. Ich weiß schon, warum es geschehen 
ist, weil man natürlich mehr erspart, wenn man 
das in der Unterstufe macht. In der Oberstufe 
ist' nämlich dann dieser Gruppenunterricht 
merkwürdigerweise erlaubt. Der Stolz, den wir 
auf die Chancengleichheit für alle Kinder ha
ben, ist meiner Überzeugung nach immer noch 
unberechtigt. Es ist nämlich so, daß zwar natür
lich formell heute Gott sei Dank alle Kinder die 
Möglichkeit haben, eine allgemein bildende hö
here Schule zu besuchen. Sie haben die gleichen 
Chancen. Aber diese sind noch lange nicht die
selben Chancen. Die Kinder aus Arbeiter- und 
Bauernkreisen müßten eine viel stärkere För
derung haben, damit sie einigermaßen dieselben 
Chancen hätten. Wie man das erreichen kann? 
Da gibt es verschiedene Meinungen. Vielleicht 
mit einem Vorschuljahr, wie es in anderen Län
dern üblich ist, damit der sprachliche Bestand 
einigermaßen aufgeholt werden kann. Ich be
zweifle das. Wahrscheinlich liegt eine wirkliche 
Möglichkeit in der Ganztagsschule, die nebenbei 
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noch den großen Vorteil hätte, daß auch die vie
len schöpferischen Fähigkeiten der Kinder viel 
besser gefördert werden könnten. Ich weiß, daß 
das Zukunftsmusik ist. Trotzdem sollte man sich 
sehr ernsthaft darüber- Gedanken machen. 
Außerdem fehlt uns in Österreich der Mut zum 
Experiment. Längst gibt es in anderen Ländern 
Förderungsstufen in den Schulen. Wenn wir eine 
Klasse haben, in der zehn sehr begabte Schü
ler sitzen und 20, die dem Durchschnitt ent
sprechen, so gibt es hur zwei Möglichkeiten. Ent
weder der Lehrer fördert die zehn sehr Begab
ten in der Weise, die ihrer Begabung wirklich 
etwas gibt, dann bleiben die anderen auf der 
Strecke, oder er kümmert sich — und das ist 
seine Pflicht — um die schwächeren Schüler, 
dann haben diese zehn nicht die ihnen zukom
mende Förderung. Ich glaube, daß man solche 
Dinge öfter und mehr erwägen müßte. Wir le
gen Wert darauf, die wirklieh Begabten zu för
dern. 

Noch ein Wort zu dem unglücklichen 13. Jahr. 
Wir haben heute eine Lebenserwartung von 
68 Jahren für Männer. Wir haben zwölf Schul
jahre für die Besucher der-allgemeinbildenden 
höheren Schulen. Für das Jahr 1980 ist bereits 
eine mittlere Lebenserwartung von 85 Jahren 
errechnet. Selbst wenn, wir ein 13. Jahr der 
Schule zufügen würden, so wäre die Relation 
zwischen Schulbesuch und Lebenserwartung 
nicht verändert. Es würde sich ziemlich gleich
bleiben. Aber ich glaube auch, daß mit einem 
bloßen Anhängen nichts getan wäre. Für eine 
Reform unserer Schulen und zugleich auch der 
Hochschulen (denn-das müßte in einem gesche-
hen) glaube ich wäre — und ich bin durcl 
heute schon geäußerten Ansichten noch mehr in 
dieser Meinung bestärkt worden — unbedingt 
auch eine Überprüfung unseres Bildungsideals 
nötig. 

Meine Damen und Herren! Unser jetzt noch 
immer maßgebendes Bildungsideal ist das gei
steswissenschaftliche des 19. Jahrhunderts. Wir 
haben heute; aus vielen Beiträgen schon gehört 
und wir wissen es aus eigener Erfahrung, daß 
unser Leben verändert wird in bestürzender 
Geschwindigkeit von den Naturwissenschaften 
und der Technik her. Trotzdem gilt bei uns ein 
Mensch als gebildet, wenn er genug über Goethe 
oder Mozart usw. weiß, er gilt als gebildet eben 
auch, wenn er dabei keine Ahnung hat von den 
Naturwissenschaften oder z. B. der Kybernetik. 
Das hindert nicht, ihn als einen gebildeten Men
schen zu betrachten. Ich bin seiher ein solches 
Beispiel. Ich verstehe nichts von den Naturwis
senschaften. Leider. Ich .glaube, daß wir in Zu
kunft nicht so weiterarbeiten dürfen. Es ist 
heute so, daß man einen noch so großartigen 
Naturwissenschafter, wenn er auf dem geistes
wissenschaftlichen Gebiet eben nicht entspre
chend dasteht, als einseitig abstempelt. Daß die 
Geistes Wissenschafter genauso einseitige sind, das 
wollen wir nicht sehen. Ich glaube, daß wir eine 
Verbindung zwischen den Natur- und Geistes
wissenschaften unter- allen Umständen ins Auge 
fassen müßten. Heute ist es wirklich so, daß man 
den Gegensatz Natur-Kultur auch in diese Ge

biete hinein überträgt und das ist sicherlich 
falsch. Auch eine Hochschulreform müßte in die
ser Richtung gehen. Denn in Wirklichkeit ist 
von einer universitas literarum ja selbstver
ständlich keine Rede mehr. 

Für die Hochschulreform möchte ich etwas 
über die Lehrerausbildung, also die philosophi
sche Fakultät sagen. Ich möchte nur von dem 
Gebiet reden, von dem ich etwas verstehe. Es 
wird den Mittelschullehrern mit Recht oder Un
recht immer vorgeworfen, sie hätten zu wenig 
pädagogische Fähigkeiten. (Abg. Scheer: „Stimmt 
auch!") 

Stimmt. Man muß ihnen dann diese Ausbil
dung auch wirklich geben, nämlich z. B. die 
Übungsschulen, die für die Volks- und Haupt-
sehullehrer selbstverständlich sind. Wenn ich 
betrachte, was mit der Ausbildung der Probe
lehrer vor sich geht, dann muß ich mir sagen, 
ein Wunder ist es nicht. Es muß eben einer 
schon ein Naturtalent sein, dann geht es immer. 
Aber die Ausbildung ist absolut falsch. Viel
leicht kann ich ein krasses aber richtiges Bei
spiel geben, auch für die theoretische Starre, die 
immer noch-herrscht. Ich habe vor 35. Jahren 
Germanistik studiert. (Abg. Scheer: „Gibt es 
das?") 

Das gibt es. Ich habe während meines Stu
diums über die moderne Grammatik,, also über 
die Grammatik der heute gesprochenen Sprache 
auf der Hochschule natürlich nichts gehört oder 
kaum etwas gehört. Mein eigener Sohn studiert 
jetzt Germanistik. Er muß ein Seminar aus 
Gotisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, das 
heißt aus zweien von diesen, nachweisen, das 

^Fach^rommt-dann zur Lehramtsprüfung^ 
Aber glauben Sie ja nicht, daß er über die funk
tionelle Grammatik des Neuhochdeutschen mehr 
gehört hätte, als eine völlig unverbindliche Vor
lesung eines Lehrbeauftragten, die er besucht 
hat. Da geschieht gar nichts. Das sind doch wohl 
ganz krasse und ganz konkrete Beispiele, wie es 
nicht sein sollte. 

Im übrigen will ich sagen: Ich glaube, nur 
eine Reform unseres gesamten Schulwesens, 
nicht nur eines Zweiges, sondern des gesamten 
Schulwesens wird es ermöglichen, daß unsere 
Kinder den Weg in die Zukunft — in eine Zu
kunft, die allerdings schon begonnen hat — eini
germaßen heil überstehen werden und über
haupt gehen können. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident Afritsch: Ich übergebe Herrn Land
tagspräsident Dr. Kaan den Vorsitz.' 

Präsident Dr. Kaan: Ich übernehme den Vor
sitz. Zu Worte ist gemeldet Herr Prof. Dr. Eich-
tinger. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Ich darf mich in vielem 
gleichsetzen mit den Ausführungen meiner sehr 
geschätzten -Berufskollegin. Es ist heute wirk
lich so, daß auf dem Sektor der Schule alles in 
Bewegung geraten ist und auch:in Bewegung 
geraten muß, weil wir,, wie ja auch früher schon 
ausgeführt wurde, uns tatsächlich in einem na--. 

M MM^^&^^^^x^SM^msmiMS^XiM^Ms^^M^^^^^^f^^^^^^^^^ 
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turwissenschaftlichen Zeitalter befinden, ' dem 
leider Gottes noch nicht so weit Rechnung ge
tragen wurde. 

Was die Volksschuloberstufe betrifft, darf ich 
sagen, es besteht durch die Einführung der mu
sisch-pädagogischen Anstalten auch für die Ab
solventen einer Volkssehuloberstufe die Möglich
keit, in diese Schule überzutreten. Es war ja mit 
ein Grund, daß dieser Schultyp geschaffen 
wurde und auch mit ein Grund, daß in der 
Steiermark zehn solche Anstalten bis jetzt "ge
schaffen wurden. Es ist erfreulich, daß noch 
einige dazu kommen sollen. Dasselbe gilt für die 
Hauptschüler. Auch die habenx hier eine Mög
lichkeit erhalten, in breiter Form in diese neuen 
Schulen überzutreten. Es war auch früher mög
lich; nur waren die Schwierigkeiten eines Über
trittes sehr groß. Ich kann das aus eigener Er
fahrung sagen, weil ich auch von einer vierten 
Hauptschule in eine fünfte — damals hieß es 
Oberschule — übergetreten bin und das waren 
sehr bittere und sehr harte Jahre, um diese Zeit 
zu überbrücken und den Anschluß zu finden, 
um eben dann doch die Schule zu absolvieren. 
Ich darf aber eines sagen, es gibt die Stundungs
möglichkeit und aus eigener Erfahrung weiß ich 
auch von meinen Kollegen, daß man in solchen 
Fällen sehr rücksichtsvoll ist, daß man die 
Schwierigkeiten des Einzelnen erkennt und daß 
man versucht, wo es nur möglich ist, solchen 
Kindern zu helfen. 

Kurz noch auf die Chancengleichheit, auf die 
Unterschiede im Milieu, zu der Feststellung, daß 
Kinder aus dem Arbeiterstand kommen und hier 
sprachliche Schwierigkeiten haben: 

Das ist gegeben. Es müßte hier tatsächlich in 
Form von Klubs und in Form von Veranstal
tungen, durchgeführt von den Kammern, den 
Kindern die Möglichkeit gegeben werden, viel
leicht in Nachmittagskursen hier Dinge nachzu
holen, die ihnen fehlen. Aus der Erfahrung in 
Mürzzuschlag weiß ich dies, wir haben hier sehr, 
sehr viele Arbeiterkinder. Die Arbeiterfamilien 
haben die Bedeutung dieser Schule erkannt und 
wir sehen, daß hier die Leistungen nicht schlecht 
sind, daß sich diese Kinder außerordentlich be
mühen. Nicht zuletzt auch dadurch, weil die 
Eltern erkannt haben, daß ihre Kinder durch 
diese Schule eine Bildungs-Chance erhalten ha
ben, die sie auch nützen müssen. Und letzten 
Endes geht ja das Streben der Eltern dahin, den 
eigenen Kindern ein besseres Leben zu sichern 
als sie es hatten. Denn so und so viele Eltern 
hätten es auch leisten können, hatten aber leider 
nicht die Möglichkeit dazu. 

Nun zu anderen Problemen. Wir merken über
all die enorme Entwicklung der Wissenschaft 
und Technik. Und wenn mit Ende dieses Jah
res in der Bundesrepublik Deutschland über 
5.000 Computer stehen, so weiß man, daß diese 
die deutsche Wirtschaft noch effektvoller gestal
ten werden. Und all das zwingt uns dazu — 
diese Entwicklung aus den Nachbarstaaten — 
die Gesamtheit des Volkes immer wieder zu 
überzeugen, daß die Bildungspolitik speziell wie 
bei uns in einem kleinen Land zu einem ganz 

entscheidenden Faktor unserer weiteren Exi
stenz wird, Eltern und Schüler müssen ständig 
über die Bildungswege informiert werden und 
es wird zu einem Gebot der Zeit, vermehrt auf 
die Berufsmöglichkeiten hinzuweisen, was nur 
durch intensive Kontakte zwischen Schule, Be
rufsberatung, Wirtschaft, Verwaltung und ande
ren Institutionen möglich ist. Nur auf diese 
Weise können wir in Zukunft Fehlentwicklun
gen vermeiden. Das Schicksal allzuvieler Polito
logen und Soziologen in anderen Ländern müßte 
uns da wirklich eine Warnung sein. 

Für den Schulerhalter bringt die heutige Bil
dungsexplosion —• sie ist ja letzten Endes bereits 
ein Ausdruck einer wirksamen Bildungswerbung 
— eine Fülle von Aufgaben. Allein das Beschaf
fen der notwendigen Klassenräume stellt eine 
finanzielle Belastung dar, die noch in die Mil
liarden gehen wird. Immer mehr werden wir 
dadurch auch zur Kenntnis nehmen müssen, daß 
zwar modernes, doch zweckmäßiges Bauen eine 
Entlastung bringen wird. Das Wort Schulpavil
lon braucht niemand zu erschrecken. Bei einem 
Besuch des hessischen Gymnasiums in Oberursel 
am Taunus standen neben dem modernen Bau, 
der inzwischen auch zu klein wurde, bereits 
einige solcher Pavillons. Gewiß eine Notlösung,« 
doch man war nicht gezwungen, Lernwillige 
dieser Stadt abzuweisen. Es mag zwar gar man
ches für das Auge nicht so schön sein, doch lie
ber einfacher und mehr als kostspielig und we
niger. 

Der Schulbehörde aber obliegt es, für die Her
anbildung der notwendigen Lehrkräfte zu sor
gen. Obwohl Maturantenlehrgänge durchgeführt 
wurden, obwohl mehr Broschüren herausgekom
men sind, obwohl auch in den Schulen gewor
ben wurde — speziell auch von den Lehrern — 
gibt es immer noch großen Fehlbestand. So gibt 
es derzeit bei Überschreitung des Schüler-Limits 
in 1.241 Klassen der Pfliehtschulen 840 unbe
setzte Dienstposten, an den allgemeinbildenden 
Schulen sind es 148 und an den berufsbildenden 
Anstalten sind es 51. 

Durch die Umstellung auf die pädagogischen 
Akademien und der dadurch wesentlich verbes
serten Ausbildung kommt es zum Ausfall eines 
Jahrganges, wodurch im nächsten Schuljahr an 
den Pflichtschulen eine sehr heikle Situation 
entsteht, die an unsere Volks- und Hauptschul
lehrer wieder größte Anforderungen stellen 
wird. Erhöhte Klassenschülerzahlen, Ausgleich 
der Schülerzahlen zwischen einzelnen Schulen, 
Vermehrung der lehrerlosen Klassen, Zusam
menfassung von Volksschuloberstufen, Aufhe
bung der Präsenzdienstleistung und ein ver
mehrter Einsatz von Lehrern des Ruhestandes 
werden notwendig sein, um dieses kritische Jahr 
zu überbrücken. Ich bin allerdings der Meinung, 
daß neben Broschüren und Zeitungsartikeln vor 
allen Dingen in persönlichen Gesprächen ver
sucht werden müßte, Lehrer des Ruhestandes 
für einen weiteren Einsatz von zehn Monaten 
zu gewinnen. Man müßte ihnen Schulort, Stun
denzahl und Auswahl der Klassen freistellen. 
An den Lehrern aller Schultypen aber wird es 
in der Zukunft auch liegen, junge Menschen und 


