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PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL (um 10 Uhr 1 Minute): Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letzten Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufgelegen; es ist unbeanstandet geblieben, demnach als genehmigt zu betrachten.
Von der heutigen Sitzung haben sich die Herren Abgeordneten Cipin, Birner und Schneider entschuldigt.
Wie bereits angekündigt, setze ich das Geschäftsstück Zahl 150, welches im zuständigen Ausschuß am 18. Dezember 1970 verabschiedet wurde, noch auf die Tagesordnung dieser Sitzung. Den Ausschußantrag zu diesem Geschäftsstück sowie den Ausschußbericht und den abgeänderten Gesetzentwurf hiezu habe ich auf die Plätze der Abgeordneten auflegen lassen.
Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.

SCHRIFTFÜRER (liest): 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Rechnungsabschluß der Nö. Landes-Landwirtschaftskammer über die zur Förderung der Landeskultur im Jahre 1969 erhaltenen Landesmittel.

Vorlage des Finanzkontrollausschusses des Landtages von Niederösterreich, betreffend den Bericht über die Tätigkeit des Finanzkontrollausschusses im 1. Halbjahr 1970.

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL (nach Zuweisung des Einlaufes an die zuständigen Ausschüsse): Wir gelangen zur Beratung der Tagesordnung.
Ich ersuche den Herrn Abg. Kienberger, die Verhandlung zur Zahl 138 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. KIENBERGER: Hohes Haus! Ich habe namens des Finanzausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Landes-Hypothekenanstalt für Niederösterreich, Änderung der Satzungen, zu berichten:
Es handelt sich um einen Antrag, der eine Satzungsänderung der Landes-Hypothekenanstalt zum Inhalt hat. Dazu liegt ein Antrag des Finanzausschusses vor, der eine Änderung dieser Regierungsvorlage mit sich bringt. Es sollen vom Kuratorium mit Zustimmung des Landes Satzungsänderungen durchgeführt werden, und zwar in der Richtung, daß ein Mitglied der Landesregierung zum Kommissär bestellt und auch die Stellvertretung dieses Kommissärs geregelt wird. Das ist der wesentliche Inhalt des Antrages. In der Praxis war es bisher so, daß der mit der Landes-Hypothekenanstalt befaßte Referent auch als Vertreter fungiert hat. Das soll nunmehr in eine einwandfreie Form gebracht werden. Von Seiten des Finanzministeriums ist in diesem Geschäftsstück eine einheitliche Regelung verlangt worden, die auch mit den neuen Bankaufsichtsbestimmungen des Bundes in Einklang steht.
Ich darf daher die Änderung dieser Satzung verlesen. § 18 Abs. 4 hat folgendermaßen zu lauten:
Die Landesregierung kann zur Wahrung der ihr als Aufsichtsbehörde zustehenden Befugnisse eines ihrer Mitglieder als Kommissär bestellen. Der Kommissär wird von jenem Referenten der Abteilung des Amtes der Landesregierung, dem nach der Geschäftseinteilung die Angelegenheiten der Landes-Hypothekenanstalt zugewiesen sind, vertreten. Der Kommissär (Stellvertreter), hat das Recht, gegen Beschlüsse des Kuratoriums, die gegen Gesetze, die Satzung, allgemeine Anordnungen oder gegen die Geschäftsordnung verstoßen oder die er für die Anstalt als nachteilig erachtet, Einspruch mit aufschiebender Wirkung zu erheben. Der Kommissär und sein Stellvertreter müssen zu allen Sitzungen des Kuratoriums rechtzeitig eingeladen werden."
Ich darf dem Hohen Landtag nun den Antrag des Finanzausschusses unterbreiten (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Der vom Kuratorium der Landes-Hypothekenanstalt für Niederösterreich in der Sitzung vom 18. November 1970 beschlossenen Satzungsänderung (siehe Anlage) wird gemäß § 19 Abs.1 der Satzungen der Landes-Hypothekenanstalt für Niederösterreich, Kundmachung der Nö. Landesregierung vom 4. Juli 1961, LGBl. Nr. 239, die Zustimmung erteilt.
2. Die Nö. Landesregierung wird beauftragt, die zur Durchführung dieses Landtagsbeschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen." Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte zu eröffnen und die Abstimmung durchführen zu lassen.

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL: Zum Wort ist niemand gemeldet, wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung): A n g e n o m m e n.
Ich ersuche den Herrn Abg. S t a n g l , die Verhandlung zur Zahl 164 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. STANGL: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Namens des Finanzausschusses habe ich über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Wiener Neustadt, Bau eines Personalwohnhauses, zu berichten:
Der Finanzausschuß hat sich in seinen Sitzungen am 11. November und 10. Dezember 1970 mit der Vorlage der Landesregierung, betreffend den Bau eines Wohnhauses für das Personal der Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Wiener Neustadt, beschäftigt und beschlossen, diese Vorlage abzuändern. Sie hat demnach nunmehr wie folgt zu lauten:
Das Personal der Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Wiener Neustadt ist zum Großteil in einer Holzbaracke untergebracht, deren Zustand derart ist, daß das Personal nur schwer an der Anstalt gehalten werden kann.
Das Land Niederösterreich ist jedoch auf Grund des zwischen den beteiligten Bundesländern abgeschlossenen Länderübereinkommens vom 13. 6.1967 zur Beistellung und damit auch zur Unterbringung des notwendigen Personals verpflichtet. Ein Neubau eines Personalwohnhauses ist daher dringend erforderlich. Die Abteilung B/1-B hat alle nötigen Unterlagen für den Neubau auf einem zur Verfügung stehenden landeseigenen Grundstück in Wiener Neustadt erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,400.000 Schilling. Vom Stadtamtsdirektor der Stadt Wiener Neustadt wurde bestätigt, daß der vorliegende Bauplan zur Ausführung geeignet ist. Ferner hat der Finanzausschuß die erläuternden Bemerkungen abgeändert, die im Ausschussbericht unter den Punkten Baubeschreibung, Verbauung, Bauzeit, Kosten, Grundstück, Finanzierung und Baubewilligung ausgeführt sind. Schließlich wurde der der Vorlage der Landesregierung angeschlossene Entwurf für ein Wohnhaus für Bedienstete der Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Wiener Neustadt durch den Einreichplan ersetzt. Ich erlaube mir daher namens des Finanzausschusses dem Hohen Hause folgenden Antrag vorzulegen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Der Neubau eines Wohnhauses für das Personal der Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Wiener Neustadt mit einem Gesamtaufwand von 3,400.000 Schilling wird genehmigt.
2. Die Nö. Landesregierung wird beauftragt, die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen." Ich bitte den Herrn Präsidenten, die geschäftsordnungsmäßige Behandlung vorzunehmen.

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Wort ist der Herr Abg. T h o m s c h i t z gemeldet.

Abg. THOMSCHITZ: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hoher Landtag! Die Vorlage, Landtagszahl 164, betreffend den Bau des Wohnhauses für das Personal der Waldschule in Wiener Neustadt, gibt mir Gelegenheit, mich wieder einmal mit dieser Sonderschule zu beschäftigen. Ich tue das umso lieber, als ich weiß, daß es im Sinne des verstorbenen Bürgermeisters der Stadt Wr. Neustadt, Rudolf Wehrl, liegt, dem die Waldschule eine Herzensangelegenheit gewesen ist. Aus den stenographischen Protokollen der vergangenen Jahre kann man unschwer feststellen, daß alle Redner, die über die mit der Waldschule zusammenhängenden Probleme gesprochen haben, immer wieder bestrebt waren, das Beste für die von der Natur aus so stiefmütterlich behandelten körperbehinderten Kinder herauszuholen. Erst vor ungefähr zwei, drei Jahren konnten wir dabei sein, als der neue Schultrakt eröffnet wurde. Bei dieser Gelegenheit konnten diese körperbehinderten Kinder schlagend unter Beweis stellen, welch hohe Leistungen zu erbringen sie imstande sind. Wir alle, die wir damals anwesend waren, waren, glaube ich, tief ergriffen von den Beiträgen, die diese Kinder zu dieser Feierstunde brachten.
Gleichzeitig konnten wir aber auch feststellen, mit welch unendlichem Fleiß, mit welcher Ausdauer und - ich darf es immer wieder betonen - mit welchem Idealismus, der unbedingt dazugehört, sich das Personal, wenn ich die Bediensteten dieser Waldschule so nennen darf, bemüht, den Kindern das zu geben, was sie brauchen, für die Kinder das Beste zu tun und ihnen das Rüstzeug für ihr weiteres Leben zu geben.
Die Lehrer und die Lehrerinnen dieser Schule sind sicherlich Spezialisten in ihrem Fach und sind bestimmt bestrebt, den Kindern das Rüstzeug zugeben, um sie zu vollwertigen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu machen. Es gebührt ihnen daher unsere uneingeschränkte Bewunderung im Hinblick auf ihre hohe und vorbildliche Dienstauffassung, und es gebührt ihnen sicherlich auch unser Dank. Eines der Ergebnisse der Enquete des Jahres 1965 war die Erkenntnis der Notwendigkeit des Ausbaues des Sonderschulsystems in unserem ganzen Bundesland; sie hatte demnach zur Folge, dass wir den Sonderschulen Niederösterreichs unser besonderes Augenmerk zugewandt haben.
Gerade am Beispiel Waldschule können wir aber mit Befriedigung feststellen, daß alle mit diesem Problem befaßten Leute im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ihr Bestes tun und bestrebt sind, die Erkenntnisse dieser Enquete in die Wirklichkeit umzusetzen.
Eine Sonderschule ist etwas Besonderes, ist eben eine besondere Schule. Sie erfordert auf Grund ihrer besonderen Aufgaben auch besondere Einrichtungen. Das haben wir, meine ich, zur Kenntnis zu nehmen und unsere Arbeit darauf abzustimmen.
Bei der Waldschule können wir mit Befriedigung feststellen: Jedes Jahr geht es um ein Stück weiter in dieser Schule draußen im Föhrenwald südlich von Wiener Neustadt. Ich darf daran erinnern: Wir haben gefordert, daß die Zufahrtsstraße von der Bundesstraße 17 zur Schule selbst staubfrei gemacht wird. Dies ist in der Zwischenzeit dank der Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen - ich meine die Stadt Wiener Neustadt und das Land Niederösterreich - geschehen.
Wir haben auch feststellen können, daß die Sportanlagen ausgebaut und erweitert wurden. Ich möchte Sie ersuchen, meine Damen und Herren: Seien Sie einmal bei einer Turnstunde dieser Kinder, und Sie werden feststellen können, wie gerade diese Kinder bestrebt sind, es auf sportlichem Gebiet den anderen Kindern gleichzutun und entsprechende Leistungen zu erbringen.
Vor kurzem wurde hier vom Hohen Haus der Bau der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya beschlossen. Mein Kollege, der Landtagsabgeordnete Leichtfried, schilderte damals recht anschaulich, unter welch erschwerten Bedingungen die Beamten und Angestellten dieser Bezirkshauptmannschaft trotzdem ihren Dienst bisher versehen haben. Ich könnte in Bezug auf die Unterbringung des Personals der Waldschule mit ähnlichen Beispielen aufwarten. Ich will es nicht tun. Aus der Vorlage ist aber zu entnehmen - und der Herr Berichterstatter hat es ja auch bereits erwähnt -daß die in der Waldschule beschäftigten Frauen und Männer noch immer in einer Holzbaracke untergebracht sind. Heute, also praktisch 25 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, müssen Menschen, die tagsüber schwer zu arbeiten haben, die nicht nur körperlich müde sind, wenn sie nach Hause kommen, sondern auch den ganzen Tag über schwersten seelischen Belastungen ausgesetzt sind, in einer Holzbaracke leben. Ich muß schon sagen: Es gehört also doch eine Portion Idealismus dazu, unter diesen schwierigen Umständen bei der Stange zu bleiben, das heißt, seine Pflicht in dieser Anstalt zu erfüllen.
Wir alle wissen, daß es heute für brave und anständige Arbeiter sicherlich nicht schwierig ist, einen anderen Arbeitsplatz zu bekommen. Aber diese Leute da draußen bleiben im großen und, ganzen, obwohl man zwischen den Zeilen des Berichtes entnehmen kann, daß es doch hin und wieder Schwierigkeiten auf dem Personalsektor gibt.
Die Bauparzelle, die das Land für das Haus zur Verfügung gestellt hat, ist geeignet, und zwar schon deshalb geeignet, weil sie abseits der Schule, also in der Stadt Wiener Neustadt selbst liegt. Der räumliche Abstand von der Schule schafft nämlich auch eine der Voraussetzungen für die Erholung der Bediensteten.
Ich darf daher im Namen meiner Fraktion erklären, daß wir diese Vorlage nicht nur begrüßen, sondern ihr auch selbstverständlich unsere Zustimmung geben werden.
Ich meine aber auch, daß es angebracht ist, bei dieser Gelegenheit allen in der Waldschule Beschäftigten - angefangen vom Direktor, über die Ärzte und Lehrpersonen bis zu allen übrigen Bediensteten - unseren besonderen Dank auszusprechen.
Noch weiter über das Personalwohnhaus zu sprechen, ist meines Erachtens nicht notwendig. Aber gestatten Sie mir folgende Oberlegung: Die Räder müssen weiterrollen, und auch in der 
Waldschule muß es weitergehen, es darf zu keinen Stillstand kommen. Daher möchte ich Sie ganz kurz noch mit einem anderen Problem Bekannt machen. Und zwar geht es um folgendes:
Während bis vor ungefähr zehn Jahren von den in der Schule untergebrachten Kindern zirka 40 Prozent der Schülerzahl Polio-Kinder waren, hat sich in der letzten Zeit folgendes herausgestellt: Es mußte festgestellt werden, daß sich die Zahl der Zerebrallähmungen von zirka 20 Prozent auf zirka 50 Prozent erhöht hat; die Polio-Fälle hingegen sind auf 20 Prozent zurückgegangen. in Schuljahr 1967/68 betrug die Zahl der Zerebrallähmungen noch 37,7 Prozent, 1968/69 bereits 40 Prozent. Wenn man berücksichtigt, daß es im Jahre 1962/63 nur 25,5 Prozent waren, dann muß uns doch diese Steigerung zu denken geben.
Im Jahre 1953 hat die Schule wohl von der UNICEF die Hubbard-Tanks bekommen, aber diese Tanks ermöglichen nur eine Einzeltherapie. Ich meine, es müßte ein regelrechtes Bad errichtet werden. Seien Sie mir deshalb nicht ungehalten, aber ich muß es hier vorbringen, daß ein den Verhältnissen der Waldschule entsprechendes Hallenbad notwendig wäre. Dieses Hallenbad würde es nämlich ermöglichen, von der Einzeltherapie auf die Gruppentherapie überzugehen.
Damit komme ich zum Schluß. Ich möchte nochmals dafür danken, daß es möglich war, dieses Personalwohnhaus doch noch unter Dach und Fach zu bringen. Ich möchte Sie bitten, auch weiterhin für die Waldschule Ihr geneigtes Ohr zu haben. (Allgemeiner Beifall.)

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL: Zum Worte gelangt Herr Abg. L a f e r l .

Abg. LAFERL: Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Landtages! Die Landtagsvorlage, Z1. 164, behandelt das Personalwohnhaus der Waldschule und man kann diesen Schritt nur mit allgemeiner Freude begrüßen. Ich kenne diese Waldschule vom Anfang an. Ich bin dort in zweifacher Hinsicht Nachbar. Einmal grenze ich persönlich mit einem Grundstück an und zweitens als Bürgermeister mit meiner Gemeinde. Ich habe diese Angelegenheit dort seit Jahren verfolgt. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht selbst dort bin, um mich vom Fortgang der Arbeiten zu überzeugen. Wir haben dort auch sehr viele Eröffnungen vorgenommen. Ich kann mich erinnern, daß auch Landeshauptmannstellvertreter Popp, der selbst Pädagoge war, dort hingefahren ist und anwesend war, wenn Kinder bei Feiern Vorträge gehalten haben. Da hat zum Beispiel ein 16jähriger Bub eine Rede gehalten, bei der sich so mancher Erwachsene etwas denken konnte, als dieser Bub den Ernst der Probleme der Kinder geschildert hat. Es war ergreifend, wie dieser Bub, der selbst mit einem Rollwagerl hereingefahren werden mußte, geistig hochstehend gesprochen hat:
„Wir sind mit unserem Los nicht unzufrieden, obwohl wir uns nicht selbst fortbewegen können, aber das Land und die Gemeinden helfen uns, um unser Los und Schicksal zu erleichtern."
Ich weiß nicht, wer von uns dort dabei war, aber es hat Menschen gegeben, die Tränen in den Augen gehabt haben, und daher begrüßen wir es heute, daß wir dieses Haus in Zukunft errichten.
Kollege Abg. Thomschitz hat bereits gesagt, daß das Personal zum Teil in Baracken hausen mußte. Ich möchte betonen, daß der Ausbau schrittweise erfolgt ist. Es war seit Jahren eine Herzensangelegenheit unserer Fraktion, den Kindern dort zu helfen.
Als dann Herr Bürgermeister Wehrl von Wiener Neustadt Zweiter Präsident des Hohen Hauses geworden ist, hat er zu mir gesagt: „Gelt Hermann, wir verstehen uns, Du unterstützt uns immer!" Wir haben das bis zum heutigen Tag getan. Wir alle verbeugen uns vor den Mitarbeitern, den Menschen, die dort arbeiten, die den Kindern helfen, wir verbeugen uns vor den Menschen, angefangen beim jüngsten Erzieher bis zum Direktor hinauf. Dieser Beruf erfordert Idealismus und viel Liebe, denn hier muß ,,Materialismus und Egoismus" klein geschrieben werden. Sonst könnte solch ein Werk nicht entstehen.
Es kann natürlich das Land Niederösterreich nicht allein bestimmen was geschieht, was gebaut und errichtet wird, sondern es haben auch andere Bundesländer hier ein Mitspracherecht. Wenn es aber um die Ärmsten der Armen geht, sind auch die anderen Bundesländer bereit, wenn es auch Schwierigkeiten gibt, da mit zu tun. Wenn nun ein Personalhaus errichtet werden soll, wenn die Vorlage eingebracht ist und vom Hohen Hause verabschiedet wird, dann gibt unsere Fraktion zu dieser Tat gerne ihre Zustimmung. (Beifall im ganzen Hause.)

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. Berichterstatter Abg. STANGL: Ich verzichte.

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL (nach Abstimmung): A n g e n o m m e n.
Ich ersuche den Herrn Abg. R a b l die Verhandlung zur Zahl 171 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. RABL: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe namens des Finanzausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Landeshaftung für die Aufnahme einer Anleihe und langfristiger Kredite und Darlehen der NEWAG in Hohe von 300,000.000 Schilling zu berichten.
Die NEWAG, Niederösterreichische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft, stellt das Ersuchen um Übernahme der Landeshaftung als Bürge und Zahler gemäß § 135AB7 GB für die Aufnahme einer Anleihe und langfristiger Kredite und Darlehen bis zu einem Gesamtbetrag von 300,000.000 Schilling. (Zweiter Präsident Binder übernimmt den Vorsitz.)
Dieses Ersuchen wurde wie folgt begründet:
Die NEWAG rechnet, vorbehaltlich des Abschlusses der Planungsarbeiten für das Jahr 1971 bzw. bis zum Frühjahr 1972 (soferne der Baufortschritt eine Verzögerung erfährt) mit folgendem Finanzbedarf im Rahmen ihres mittelfristigen Ausbauprogrammes:
Für Investitionen				S 430,000.000.-
Für Tilgung von Anleihen
Darlehen und Kredite				S 155,000.000.-
ergibt daher einen Finanzbedarf
in der Höhe von					S 585,000 000.-
Die für 197 1 geplanten umfangreichen Investitionen sind durch Beschlüsse der Gesellschaftsorgane im Rahmen des Ausbaukonzeptes auf Grund der Versorgungspflicht der Gesellschaft gedeckt. Diese Investitionen verteilen sich auf folgende Positionen des Anlagevermögens:
1. Erzeugungseinheiten
Errichtung eines Wahlweisen mit Gas oder Öl zu befeuernden Wärmekraftwerkes im Raume Krems mit einer Leistung von 150 MW. Dazu teilte die NEWAG mit, daß von dem auf Grund des Elektrizitätsforderungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 19/197 0, eingerichteten Elektrizitätsförderungsbeirat einstimmig beschlossen wurde, dem Bundesminister für Verkehr auf Grund vorgelegter Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowohl vom betriebswirtschaftlichen als auch volkswirtschaftlichen Standpunkt zu empfehlen, dieses neue Wärmekraftwerk im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. a des genannten Gesetzes für „zweckmäßig" zu erklären. Da die Planungsarbeiten hiefür noch nicht abgeschlossen werden konnten, kann für das Jahr 1971 das Investitionsvolumen für das Kraftwerk noch nicht endgültig angegeben werden.
Für die Beteiligung am ersten österreichischen Kernkraftwerk, der Gemeinschaftskernkraftwerke Tullnerfeld Gesellschaft m.b.H. ist die für 1971 vorgesehene Kapitaleinzahlungsrate in der Höhe von zirka 8 Millionen Schilling im Investitionsprogramm berücksichtigt.
Weiters wird das Kraftwerk  Wienerbruck in den Jahren 1971 bis 1973 Investitionen erfordern, die auf Grund der dringenden Sanierung sowie Automatisierung notwendig werden. Ähnliche kleinere Investitionen sind in anderen Kraftwerken geplant.
Diese Investitionen für Erzeugungseinheiten werden zirka ein Viertel des Investitionsvolumens des Jahres 1971 betragen.
2. Verteilanlagen
Umfangreiche Investitionen erfordern im Jahre 1971 insbesondere das Hoch- Mittel- und Niederspannnetz der NEWAG damit sie in allen von ihr versorgten Gebieten des Landes ihre Versorgungspflicht nachkommen kann.
Diese Post des Anlagevermögens wird zirka zwei Drittel des Investitionsvolumens der Gesellschaft beanspruchen.
3. Elektrizitätsmesser, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung 
Mit der wachsenden Kapazität der Erzeugungs- und Verteilanlagen werden auch die Investitionsanforderungen für diese Posten des Anlagevermögens gesteigert. Hiezu kommt noch, daß auf Grund der teilweise kurzen Nutzungsdauer dieser Posten des Anlagevermögens neben den Erweiterungsinvestitionen auch laufend umfangreiche Ersatzinvestitionen getätigt werden müssen.
Für diese Posten des Anlagevermögens werden zirka ein Zehntel des Investitionsvolumens 1971
vorgesehen.
Zum gegenwärtigen Planungszeitpunkt sind allerdings geringfügige Verschiebungen der Investitionen innerhalb der genannten Anlagearten möglich. Von dem für das Jahr 1971 veranschlagten Finanzbedarf in der Höhe von insgesamt 585 Millionen Schilling sollen unter der Voraussetzung einer guten Einnahmeentwicklung 190 Millionen Schilling aus verdienten Abschreibungen und 50 Millionen Schilling durch die Einzahlung auf das ausstehende Grundkapital durch das Land gedeckt werden. Der Rest soll durch Aufnahme von Fremdkapital in der Höhe von 300 Millionen Schilling und eine Inanspruchnahme freier Kontokorrentkreditrahmen und Prolongation bestehender Kontokorrentkredite gedeckt werden.
Durch die Übernahme der Landeshaftung für die Aufnahme der Anleihe bzw. der langfristigen Kredite und Darlehen wird es nach Ansicht der NEWAG möglich sein, die Kreditkosten gegenüber anderen Sicherungsmöglichkeiten wesentlich zu senken. Darüber hinaus ist für viele Kreditinstitute die Landeshaftung eine Bedingung der Kreditgewährung; im Falle einer Anleihe ist sie eine Voraussetzung zur Erlangung der Mündelsicherheit. Die Kapitalstruktur der NEWAG, ausgedrückt durch das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital und die Zinsenaufwendungen haben sich dank der Grundkapitaleinzahlung des Landes und infolge der Selbstfinanzierung der NEWAG in den vergangenen vier Jahren wie folgt entwickelt:
1966 war das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital 1:3,5, 1967 1:2,5, 1968 1:2,0 und 1969
1: 1,6. Damit wurde die Kapitalstruktur der NEWAG bedeutend verbessert; sie entspricht in wesentlichen der Finanzierungsstruktur vergleichbarer Landesgesellschaften.
Der Vorstand der NEWAG sieht einer weiteren positiven Geschäftsentwicklung entgegen, die
Notwendigerweise bedeutende Investitionen erforderlich machen wird, um einerseits die Sicherheit
Der Elektrizitätsversorgung in dem von der Gesellschaft versorgten Gebiet Niederösterreich zu gewährleisten und andererseits der Versorgungspflicht der Gesellschaft nachkommen zu können. Seitens des Landtages von Niederösterreich wurden von 1958 bis 1969 für die NEWAG Haftungsermächtigungen in der Hohe von 2.745 Millionen Schilling erteilt. Von diesem Betrag wurden bisher 2.647 Millionen Schilling in Anspruch genommen, so daß noch ein freier Haftungsrahmen von 98 Millionen Schilling zur Verfügung stehen würde. Von diesem freien Haftungsrahmen sind von der NEWAG bisher 95 Millionen Schilling deshalb nicht in Anspruch genommen worden, weil die Bedingungen, unter denen die Aufnahme von Fremdkapital geplant war und die für den Beschluß des Landtages von Niederösterreich am 12. Juni 1969 maßgebend waren, nur zum Teil eingetroffen sind. Das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung ist daher mit dem Vorstand der NEWAG der Meinung, daß die Bedingungen für die Gewährung der Haftung aus dem Haftungsrahmen von 250 Millionen Schilling nach dem Beschluß des Landtages vom 12. Juni 1969 heute nicht mehr zutreffend sind und somit der freie Haftungsrahmen von 95 Millionen Schilling von der NEWAG nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Der noch freie Haftungsrahmen von 3 Millionen Schilling gründet sich auf den Beschluß des Landtages vom 14. Juli 1967 und könnte von der NEWAG bei Zutreffen der in diesem Beschluß angeführten Voraussetzungen für die Haftungsübernahme noch in Anspruch genommen werden. Der Stand der bisher von der NEWAG eingegangenen Haftungsverbindlichkeiten in der Höhe von insgesamt 2.647 Millionen Schilling wird unter dem Vorbehalt des noch laufenden Geschäftsjahres und der noch nicht vorhersehbaren Zinsenabdeckung und tatsächlichen Kreditinanspruchnahme bis zum 31. Dezember 1970 1.709,4 Millionen Schilling betragen, so daß bis zu diesem Zeitpunkt 937,6 Millionen Schilling von den bereits eingegangenen Haftungsverbindlichkeiten zurückgezahlt sein werden. Hohes Haus! Ich darf daher namens des Finanzausschusses folgenden Antrag stellen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Die Niederösterreichische Landesregierung wird ermächtigt, die Haftung des Bundeslandes Niederösterreich als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für die Aufnahme einer Anleihe und langfristiger Kredite und Darlehen durch die NEWAG, Niederösterreichische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft, bis zu einer Gesamthöhe von 300 Millionen Schilling zu übernehmen.
2. Die Niederösterreichische Landesregierung wird beauftragt, die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen." Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Diskussion einzuleiten bzw. die Abstimmung vorzunehmen,

PRÄSIDENT Dipl. Ing. ROBL: Ich danke für die Berichterstattung und Antragstellung und eröffne die Debatte. Zum Worte gemeldet ist der Herr Abg. Dr. L i t s c h a u e r. Ich erteile es ihm.

Abg. Dr. LITSCHAUER: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Hauses! Der Energieverbrauch in Österreich ist steigend. Das ist erfreulich, weil es sich dabei um einen der Indikatoren für eine wachsende Wirtschaft handelt. Er wirkt sich vor allem im Bereich des Verbrauches von Erdöl und Erdgas bzw. von Erdölderivaten aus, wo in den letzten Jahren die Zuwachsrate sprunghaft angewachsen ist.
Wenngleich der Anteil des Stromverbrauches am Gesamtenergieverbrauch im Verhältnis zu den anderen Energieträgern relativ konstant bleibt, so ergibt sich doch auch hier eine jährliche Steigerungsrate von mehr als 7 Prozent. Sie lag im vergangenen Jahr mit 7,9 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt.
Es ist daher naheliegend, daß sich alle Energieversorgungsunternehmen bemühen, die Stromproduktion mit dem steigenden Strombedarf in Einklang zu bringen. Die Elektrizitätsgesellschaft des Bundeslandes Niederösterreich macht darin keine Ausnahme. Sie kann keine Ausnahme machen, weil hier die Zuwachsrate des Verbrauches mit 8,3 Prozent im Jahre 1969 und mit rund 9 Prozent im ersten Halbjahr 1970 sogar über dem österreichischen Gesamtdurchschnitt gelegen ist. Die Stromnachfrage im Versorgungsbereich der NEWAG wird zu 66,5 Prozent durch Eigenaufbringungen und zu 33,5 Prozent durch Fremdstrombezug gedeckt, also nach einem Verhältnis von etwa zwei Drittel Eigenaufbringung und einem Drittel Fremdstrombezug. Von der Eigenaufbringung entfielen 1969 7,5 Prozent auf Wasserkraftwerke und 59 Prozent auf Wärmekraftwerke, obwohl von den 38 Kraftwerken der NEWAG lediglich 3 Wärmekraftwerke und der Rest Lauf- und Speicherwerke sind. Es ist bemerkenswert, daß gerade in Niederösterreich, wo wir eigentlich eine günstige Wasserdarbietung und günstige Voraussetzungen für die Errichtung von Wasserkraftwerken haben, der Anteil der Stromerzeugung, der aus Wasserkraftwerken stammt, verhältnismäßig gering ist.
Da sich die NEWAG im Koordinierungsabkommen mit der Verbundgesellschaft zu einer 65prozentigen Eigenaufbringung verpflichtet hat, ergibt sich daraus schlüssig, daß die hohe Zuwachsrate beim Verbrauch in den nächsten Jahren zu einer Ausweitung der eigenen Stromproduktion führen muß.
Ich stelle diese Sachverhaltsdarstellung an die Spitze meiner Ausführungen, weil das uns heute zur Beratung und Beschlußfassung vorliegende Geschäftsstück Ltg. Zl. 1/71 von dieser Perspektive her beurteilt werden muß.
Daß der Landtag von Niederösterreich für die Niederösterreichische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft, deren alleiniger Eigentümer das Bundesland Niederösterreich ist, eine Haftungsübernahme beschließt, stellt keinen Einzelfall dar. Der Rechnungsabschluß 1969 gibt darüber erschöpfend Auskunft. Derartige Haftungsbeschlüsse erfolgten am 16. Juni 1958, am 23. Juli 1959, am 5. September 1961, am 23. April 1964, am 26. Mai 1965, am 19. Dezember 1966, am 14. Juni 1967 und am 12. Juni 1969.
Der bisher genehmigte Haftungsbetrag umfasst die beträchtliche Summe von insgesamt 2.745 Millionen Schilling, wovon allerdings per 31. Dezember 1969 tatsächlich nur noch 1.791,738.388,66 Schilling haftungsmäßig in Anspruch genommen waren. Per 31. Dezember 1970 werden die Haftungsverbindlichkeiten auf 1.709,400.000 Schilling zurückgegangen sein, also um 937 Millionen Schilling niedriger liegen, als es dem formalen Haftungsausmaß entspricht. Da jedoch im Rechnungsabschluß ohnedies stets die echten Haftungsverbindlichkeiten den Formalbeschlüssen gegenübergestellt werden, ergeben sich aus dieser Diskrepanz zwischen dem formalen Haftungsrahmen und dem tatsächlich ausgeschöpften Haftungsrahmen, wie ich glaube, keine besonderen Probleme, nicht einmal, wie ich meine, optischer Natur.
Ich erwähne das deswegen, weil bei der Behandlung dieser Vorlage im Finanzausschuß auch die Frage diskutiert wurde, ob es in Hinkunft nicht zweckmäßig wäre, überhaupt einen globalen Rahmen für die Haftungen, die wir für unsere Landeselektrizitätsgesellschaft übernehmen, zu beschließen. Nun, ich glaube, es steht außer Zweifel, daß eine derartige Regelung mit einem globalen Haftungsrahmen sicher die Dispositionsfähigkeit, den Dispositionsspielraum des Vorstandes der NEWAG erweitern würde. Andererseits sollte man nicht unberücksichtigt lassen, daß Hand in Hand damit eine Einschränkung der Mitsprache und eine Verringerung des Einblickes des Hohen Hauses in die Investitionsabsichten der Landeselektrizitätsgesellschaft verbunden wäre. Denn wie auch in einer Stelle des Motivenberichtes zur heutigen Vorlage erwähnt wird, ist es ja so, daß jeder Haftungsantrag unter bestimmten Bedingungen dem Hohen Hause vorgelegt wird, seien es Bedingungen wirtschaftlicher, finanzieller Art, seien es Bedingungen, die sich auf ein konkretes Investitionsvorhaben beziehen. Wenn Sie nun einen globalen Haftungsrahmen beschließen würden, könnten sich selbstverständlich während der Zeit, in der dieser Haftungsrahmen in Anspruch genommen werden soll, verschiedene dieser Bedingungen wesentlich ändern, und es könnte daher auch die Beurteilung der Haftungsübernahme nach ganz anderen Überlegungen erfolgen, ohne daß der Hohe Landtag nochmals Gelegenheit hätte, diesen geänderten Bedingungen Rechnung zu tragen.
Ich bin daher - und ich glaube, das auch namens meiner Fraktion aussprechen zu können dafür, daß wir bei der bisherigen Praxis mit den konkreten Haftungsanträgen verbleiben und nicht ohne Notwendigkeit uns dieser erweiterten und, wie ich glaube, notwendigen Mitsprache des Hohen Hauses bei derartigen Haftungsanträgen begeben.
Die Genehmigung der nunmehr beantragten Haftungsübernahme für 300 Millionen Schilling steht außer Zweifel; in dieser Richtung haben sich Sprecher beider Fraktionen im Ausschuß bereits positiv geäußert.
Wenngleich also die Haftungsübernahme an sich völlig unbestritten ist, so erscheint es mir doch zweckmäßig, in diesem Zusammenhang noch einige Gedanken zu äußern, die sich auf die betriebliche Organisation und auf die Energiepolitik der NEWAG beziehen, oder konkreter ausgedrückt, auf das Problem von NEWAG und NIOGAS und auf den Kraftwerksbau.
Im Zusammenhang mit der NEWAG-Sanierung der letzten Jahre ist wiederholt die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht zweckmäßig wäre, die beiden Landesgesellschaften NEWAG und NIOGAS zu fusionieren, und die Aufsichtsräte der Gesellschaften haben am 19. Jänner 1968 den Vorstand auch beauftragt, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen Fusion zu prüfen. Auf Grund von Gutachten der Herren Prof. Dr. Kastner und Prof. Dr. Stadler wurde seither der Weg eingeschlagen, durch den Abschluß eines Interessengemeinschafts-Vertrages und durch weitgehende organisatorische Zusammenlegungen die Vorteile einer Fusion ohne gesellschaftliche Fusionierung zu erzielen. Das heutige Ausmaß der Organisatorischer, Integration von NEWAG und NIOGAS entspricht daher praktisch auch bereits einer Fusion. Der gemeinsamen Verwaltung, zumeist im Wege der Personalunion, unterliegen bereits das Generalsekretariat, das Personalwesen, die Betriebswirtschaft, die Energiewirtschaft und die allgemeine Verwaltung, die in Hauptabteilungen zusammengefaßt sind, und auch die Abteilungen Fahrzeugwesen, interne Revision, Datenverarbeitung, Buchhaltung, Finanzverwaltung, Gebäudeverwaltung und Drucksortenverwaltung.
Die elektronische Datenverarbeitung erfolgt für beide Gesellschaften in einer gemeinsamen Anlage; die Lastverteilung wird für beide Gesellschaften von der NEWAG wahrgenommen. Die Vorstände der beiden Landesgesellschaften sind in Personalunion besetzt.
Durch diese Maßnahmen sind nahezu alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden, von denen im Falle einer echten Fusion Vorteile erwartet werden durften. Getrennt sind weiterhin nur noch der Netzbau und das Bau- und Betriebswesen der beiden Gesellschaften, Sachgebiete, die aus technischen Gründen auch bei einer gesellschaftsrechtlichen Fusionierung nicht gemeinsam verwaltet werden könnten, weil infolge der Bestimmungen des Verstaatlichungsgesetzes, des Elektrizitätsforderungsgesetzes und auch des Preisregelungsgesetzes zumindest eine weitgehende selbständige Verrechnung notwendig und unerläßlich wäre.
In dieser Konstruktion weitgehender Integration ist bisher nur noch ein Gesellschaftsorgan der Personalunion entgangen, und das sind die Aufsichtsräte der beiden Gesellschaften. Als Aufsichtsrat der NIOGAS möchte ich daher darauf hinweisen, daß es nach meiner persönlichen Auffassung nicht nur zweckmäßig, sondern unter Bedachtnahme auf das Aktiengesetz sicher auch wünschenswert wäre, eine Identität des Aufsichtsrates der NEWAG mit jenem der NIOGAS herzustellen.
Auf Grund des Interessengemeinschaftsvertrages zwischen NEWAG und NIOGAS hat sich die Geschäftspolitik der NIOGAS de facto an den Interessen der NEWAG zu orientieren.. Das geschieht auf der Ebene des Vorstandes auch. Nach § 99 des Aktiengesetzes ist jedoch die Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder jener der Vorstandsmitglieder gleichgestellt. Es müßten daher die Aufsichtsräte der NIOGAS auch über die wesentlichen Aspekte der Geschäftspolitik der NEWAG ständig informiert sein, um ihren aktienrechtlichen Verpflichtungen voll entsprechen zu können. Wenn aber dieses Erfordernis, sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Hauses, ohnedies besteht, so erschiene es wahrscheinlich sinnvoller, für beide Gesellschaften denselben Aufsichtsrat zu bestellen und damit die Organschaft konsequent auf allen Ebenen durchzuführen.
Und nun noch einige Worte zur Energiepolitik. Ich habe bereits erwähnt, daß der steigende Energiebedarf dazu zwingt, auch die Stromerzeugung in den nächsten Jahren zu forcieren. Man nimmt an, daß in diesem Jahrzehnt - also bis zum Jahr 1980 - neben dem im Bau befindlichen Donaukraftwerk Ottensheim noch die Donaukraftwerksstufen Altenwörth und Greifenstein mit  insgesamt rund 560 Megawatt, weitere Wasserkraftwerke mit zirka 640 Megawatt, kalorische Kraftwerke mit zirka 800 Megawatt und ein Kernkraftwerk mit rund 600 Megawatt entstehen werden.
Die NEWAG plant bekanntlich zur Sicherung ihrer 65prozentigen Eigenaufbringung ein kalorisches Kraftwerk in Theiß mit 150 Megawatt und eine 11prozentige Beteiligung am 600 Megawatt Atomkraftwerk Zwentendorf, von dem allerdings Ende der vergangenen Woche berichtet wurde, dass die tatsächliche Leistung über 600 Megawatt liegen wird. Daher dürfte also auch die Leistung. die die NEWAG aus dieser Beteiligung in Anspruch nehmen kann, eine steigende sein. Berücksichtigt man, daß als Fertigstellungstermin für das kalorische Kraftwerk in Theiß das Jahr 1974 in Aussicht genommen ist, wodurch ab 1975 mit einem spürbaren Zuwachs in der Stromerzeugungskapazität der NEWAG gerechnet werden darf, und hält man sich gleichzeitig vor Augen, daß dieser Kapazitätszuwachs auch einen Kostenaufwand von mehr als 600 Millionen Schilling seitens der NEWAG mit erfordern wird, so ergibt sich, daß vielleicht für die NEWAG aus energietechnischen Erfordernissen oder aus Fragen der Finanzierung keine unbedingte Notwendigkeit dafür besteht, hinsichtlich der Fertigstellung des Atomkraftwerkes Zwentendorf zu drängen.
Dieses Problem ist auch vom Gesichtspunkt der zu erwartenden Donaustaustufen Altenwörth und Greifenstein in der Vergangenheit wiederholt diskutiert worden. Es hat Experten gegeben, die mit Rücksicht auf die wirtschaftspolitische Bedeutung des Ausbaues der Donaukraftwerksstufen für Niederösterreich der Meinung waren, es wäre vielleicht nicht unzweckmäßig, wenn man an Stelle einer Beteiligung der NEWAG am Atomkraftwerk Zwentendorf eine Beteiligung am Donaukraftwerk Altenwörth in Betracht gezogen hätte.
Nun, diese Diskussion ist heute überholt. In dem Maße, in dem die Wahrscheinlichkeit der Errichtung der Donaukraftwerke Altenwörth und Greifenstein größer wurde - und ich glaube, man kann heute sagen, daß zumindest die Errichtung von Altenwörth nach der Staustufe Ottensheim so gut wie gesichert ist -, ist Gleicherweise selbstverständlich auch die Beteiligung der NEWAG am Atomkraftwerk in Zwentendorf sinnvoller und gerechtfertigter geworden.
Denn es handelt sich dabei nicht bloß um die für die NEWAG wesentliche Kapazitätsausweitung von etwas über 600 Megawatt, sondern es ist nicht zuletzt auch eine gewisse Prestigeangelegenheit, wenn sich ein Bundesland, auf dessen Gebiet das erste Atomkraftwerk unserer Republik errichtet werden soll, selbstverständlich auch an einem solchen Kraftwerk mitbeteiligt. Ich möchte daher die Diskussion, die sicher vor einigen Monaten noch geeignet gewesen wäre, die Gemüter zu erhitzen, nämlich inwieweit wir durch eine Beteiligung an dem niederösterreichischen Donaukraftwerk die Errichtung dieses Kraftwerkes sicherstellen oder beschleunigen könnten, als heute bereits unaktuell bezeichnen. Feststeht, daß der Kapitalbedarf der NEWAG in den nächsten Jahren die Vier-Milliarden-Grenze überschreiten wird und ein Fremdmittelbedarf von mehr als zwei Milliarden Schilling auftreten dürfte. Ich erwähne das deswegen, weil die Vorlage des Landesamtes IV/I über diese bemerkenswerten Umstände keinerlei Hinweise enthält.
Wenn man den Motivenbericht zum Haftungsantrag liest, müßte man meinen, die Investitions- und Finanzierungspläne der NEWAG beschränken sich auf das Jahr 1971. Zwar wird erwähnt, daß im Raum Krems ein kalorisches Kraftwerk errichtet werden wird, es fehlt aber jeder Hinweis auf die Gesamtkosten, die immerhin mehr als 600 Millionen Schilling betragen werden, und auf den Finanzierungsplan. Zwar wird im Motivenbericht angenommen, daß man für 1971 für die Beteiligung am Gemeinschaftskernkraftwerk Tullnerfeld eine Rate von 8 Millionen Schilling vorsehen müßte; auch hier aber ist kein Wort über die Kosten oder die Finanzierung dieser Beteiligung verloren worden. Als Investitionsaufwand werden für 1971 lediglich 430 Millionen Schilling genannt, obwohl der Gesamtaufwand in den nächsten Jahren in die Milliarden gehen wird. Und was mir noch wichtiger erscheint ist, daß so gut wie sicher für diesen beachtlichen Investitions- und Tilgungsaufwand weitere Landeshaftungen in der Größenordnung von mehr als einer Milliarde Schilling erforderlich sein werden. Hier handelt es sich, glaube ich, um Beträge, wo auch der Haftungsantrag einer Landesgesellschaft konkrete Angaben darüber enthalten sollte, welche Vorstellungen insgesamt über die Aufbringung der erforderlichen Mittel, ihren Einsatz und ihren betriebswirtschaftlichen Effekt tatsächlich bestehen.
Gewiß, man könnte dem entgegenhalten, dass alles, was ich in dieser Richtung im Motivenbericht vermißt habe, aus Informationen, welche den Organen der NEWAG ausreichend zugehen, zu entnehmen sein würde. Ich will auch gerne bescheinigen, daß sich seit der gemeinsamen Sanierung der Landesgesellschaften die Informationsbereitschaft des Vorstandes in NEWAG und NIOGAS erfreulich gebessert hat. Trotzdem soll man nicht unberücksichtigt lassen, daß lediglich eine kleine Anzahl der Abgeordneten des Hohen Hauses auch gleichzeitig Aufsichtsräte der Landesgesellschaften sind. Wenn man weiters berücksichtigt, daß die Sitzungen der Aufsichtsräte von NEWAG und NIOGAS vertraulich zu behandeln sind, und es also nicht ohne weiteres möglich ist, diese Informationen sämtlichen Mitgliedern des Hohen Hauses weiterzuleiten, ist es doch zweckmäßig, in Hinkunft auch bei den Vorlagen des Hohen Hauses im höheren Maße informativ zu wirken. Gerade wegen dieser verbesserten Informationsbereitschaft in den Landesgesellschaften scheint es mir umso zweckmäßiger, in den Vorlagen der Landesregierung über Projekte und Probleme der niederösterreichischen Elektrizitätswerk A.G. und der NIOGAS in Hinkunft noch umfassender als bisher zu berichten.
Meine Fraktion, sehr verehrte Damen und Herren des Hohen Hauses, stimmt dem vorliegenden Haftungsantrag in der Erwartung zu, damit der Energieversorgung Niederösterreichs und der niederösterreichischen Wirtschaft einen guten Dienst zu leisten. Danke sehr. (Beifall im ganzen Haus.)

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Zum Worte hat sich Präsident Dipl. Ing. R o b l gemeldet; ich erteile es im.

Abg. Präsident Dipl. Ing. ROBL: Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren des Hohen Hauses! Die niederösterreichische Landesregierung hat über Ersuchen des Vorstandes der NEWAG die gegenständliche Vorlage dem Landtag zugeleitet. Aus dieser Vorlage entnehmen wir, daß die NEWAG im Jahre 1971 insgesamt einen Finanzbedarf von 585 Millionen Schilling hat und damit vor allen Dingen auch das Bauprogramm für das Jahr 1971 im Umfang von 430 Millionen Schilling finanzieren will. Zur Aufbringung dieser Mittel wird die NEWAG aus eigenem 190 Millionen Schilling aus verdienten Abschreibungen aufbringen, 50 Millionen Schilling werden vom Land durch die Kapitaleinzahlung, sprich Aufstockung des Grundkapitals, der NEWAG zugeführt werden, 300 Millionen Schilling sollen in erster Linie durch die Auflage einer Anleihe und anderer Darlehen gedeckt werden, der Rest auf die 585 Millionen Schilling soll durch die Inanspruchnahme freier Kontokorrentkredite gewonnen werden. Ein Viertel von der Summe, die im Bauprogramm aufscheint, soll allein für Kraftwerksbauten, und zwar für Investitionen an bestehenden Kraftwerken und wie wir aus den Ausführungen des Herrn Vorredners gehört haben, auch für die Errichtung eines eigenen Wärmekraftwerkes im Raum Krems, also in Theiß, und für die Beteiligung am ersten österreichischen Atomkraftwerk im Tullnerfeld verwendet werden. Zwei Drittel des Investitionsvolumens oder des Bauprogrammes werden für Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen auszugeben sein.Und zehn Prozent der Summe von 430 Millionen werden für die Betriebsausstattung und die Gebäude der Landesgesellschaften aufzubringen sein bzw. werden für diesen Betrag Investitionen für notwendig erachtet. Wir wurden soeben auch Über den Haftungsrahmen informiert, über die Haftungsermächtigungen. Mit der neuen Haftung, die der Landtag heute beschließt, wird der bisher gewährte Haftungsrahmen die Drei- Milliarden- Schilling-Grenze überschreiten. Was die Haftungen anlangt, möchte ich mich zunächst nur mit dieser kurzen Feststellung begnügen. Beim Landtagsbeschluß vom 12. Juni 1969, als wir eine Haftung für die NEWAG im Ausmaß von 250 Millionen Schilling übernommen bzw. die Zustimmung hiezu erteilt haben, hat der damalige Sprecher, Abgeordneter, heutiger Landesrat Grünzweig, unter anderem folgendes ausgeführt. Ich entnehme dies dem Stenographischen Protokoll: „Nun zeigt sich aber, daß nicht einmal das gekürzte Sanierungsprogramm der NEWAG - wenn ich das so sagen darf - eingehalten werden kann, weil die erforderlichen 150 Millionen Schilling nicht zur Verfügung gestellt werden können." Und zwar, ich werde noch darauf zurückkommen, weil ini vergangenen Jahr die Landesregierung der NEWAG nicht die 150 Millionen Schilling. sondern nur 100 Millionen Schilling auf das Grundkapital gegeben hat. Ich zitiere weiter: „Deshalb muß der Aufstockungsbetrag des Haftungsrahmens erhöht werden. Es war also die Sanierungsmaßnahme, die seinerzeit beschlossen wurde, durchaus nicht ausreichend, um das Problem zu lösen''.
Es erscheint mir daher beim heutigen Anlaß notwendig, einiges zu den durchgeführten Sanierungsmaßnahmen und auch zur wirtschaftlichen Entwicklung der NEWAG bzw. unserer Landesgesellschaften schlechthin zu sagen.
Der Niederösterreichische Landtag hat sich am 13. Juli 1967 mit dem Sanierungsprogramm für die beiden Landesgesellschaften sehr eingehend beschäftigt. Auf Grund des damals gefaßten Beschlusses wurde die Niederösterreichische Landesregierung beauftragt, in den Jahren 1967 bis 1971 Kapitaleinzahlungen zur Aufstockung des Grundkapitals von 650 Millionen Schilling zu leisten, das heißt, das Grundkapital von 150 Millionen Schilling soll um 650 Millionen Schilling erhöht werden. In den ersten beiden Jahren, also 1967 und 1968, hat die Landesregierung die damals beschlossenen Beträge von 162,5 Millionen Schilling und 137,5 Millionen Schilling, das sind insgesamt 300 Millionen Schilling, zur Einzahlung gebracht. In den Jahren 1969 und 1970 wurden nicht die pro Jahr vorgesehenen 150 Millionen Schilling eingezahlt, sondern nur jeweils 100 Millionen Schilling. Dies ist zwischen dem Finanzreferenten und dem Vorstand der NEWAG so vereinbart worden. Die wirtschaftliche Situation der NEWAG hat es also zugelassen, daß die Kapitaleinzahlungen in geringerem Ausmaß, als es der Landtag 1967 vorgesehen hatte, zur Einzahlung gelangten. Dadurch haben sich aber auch die Termine für die Kapitaleinzahlungen etwas erstreckt. Wir haben mit diesem vor einigen Wochen beschlossenen Voranschlag für das Jahr 1971 eine Kapitaleinzahlung von 50 Millionen Schilling für das nächste Jahr beschlossen, das heißt, daß der NEWAG in den Jahren 1971 und 1972 noch die restlichen 100 Millionen zuzuführen sind.
Nun erhebt sich die Frage, wie sich bei der NEWAG die bisherige Kapitalzuführung auswirkt. Aus der Vorlage können wir entnehmen, daß sich das Verhältnis Eigenkapital zum Fremdkapital sehr wesentlich gebessert hat, daß also aus einem Verhältnis von 1:3,5 ein solches von 1:1,6 geworden ist. Da diese beiden Verhältniszahlen, wie ich glaube, zu wenig aussagen, darf ich Sie doch auch mit den echten Zahlen befassen, und zwar mit den Zahlen des Eigenkapitals und des Fremdkapitals in den Jahren von 1966 bis 1969. Das Eigenkapital der NEWAG betrug 1966 732,5 Millionen Schilling und müßte durch die Kapitaleinzahlung in der Höhe von 400 Millionen Schilling bis zum Jahre 1969 mindestens um diesen Betrag angestiegen sein. Da aber das Eigenkapital der NEWAG im Jahre 1969 1316 Millionen und so und soviel Tausend Schilling betrug, ist dieses nicht nur um den Betrag von 400 Millionen Schilling, den das Land auf das Grundkapital eingezahlt hat, sondern um 584 Millionen, also um weitere 184 Millionen Schilling, gestiegen.
Wie ist nun das Verhältnis beim Fremdkapital, in Ziffern ausgedrückt, und wie stellt sich hier die Entwicklung dar? Im Jahre 1966 hatte die NEWAG ein Fremdkapital von fast 2558 Millionen Schilling in Anspruch genommen. Im Jahre 1969 waren es 2163 Millionen Schilling, also um 394 Millionen weniger. Wenn sich das Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital dadurch wesentlich gebessert hat, können wir sagen, daß wir schon annähernd den Stand der anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen erreicht haben, aber doch wesentlich besser dastehen wie zum Beispiel die Verbundgesellschaft, bei der das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital 1 : 2,2 ist. Während die NEWAG im Jahre 1966 ihren Schuldenstand noch um 123 Millionen Schilling vergrößert hat, sind in den drei Jahren von 1967 bis 1969, wie schon erwähnt, Rückzahlungen in der Höhe von 394 Millionen Schilling erfolgt. Die Verbesserung der Kapitalstruktur hat sich einerseits durch die Auf Stockung des Grundkapitals und andererseits doch auch durch die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung der Landesgesellschaften ergeben.
Nun noch ein paar Zahlen zum Stromverbrauch, also zur wirtschaftlichen Entwicklung. Der Abg. Dr. Litschauer hat darauf hingewiesen, daß der Stromverbrauch in Österreich in den letzten Jahren sehr beachtlich gestiegen ist und Ziffern unserer niederösterreichischen Landesgesellschaft bekannt gegeben. Bei der NEWAG ist der Stromverbrauch vom Jahre 1967 bis einschließlich zum Jahre 1970 um mehr als 30 Prozent angestiegen. Wenn er auch ausgeführt hat, daß der Stromverbrauch im heurigen Jahr um acht Prozent steigen wird, so haben doch gerade die letzten Monate ergeben, daß dieser nicht mehr im gleichen Ausmaß wie in den Sommer- und Herbstmonaten gestiegen ist, sondern, daß wir wahrscheinlich mit Jahresende werden feststellen müssen, daß der Stromverbrauch bei der NEWAG im Jahre 1970 um weniger als acht Prozent steigen wird. Nebenbei möchte ich, weil Sie die Konstruktion NEWAG-NIOGAS doch sehr eingehend kennen, erwähnen, daß wir auch bei der NIOGAS in den letzten Jahren eine gewaltige Steigerung des Gasverbrauches hatten und sich seit 1967 bis einschließlich des heurigen Jahres eine Steigerung von mehr als 50 Prozent ergeben wird.
Nun erhebt sich die Frage, ob sich auf Grund des ausgeweiteten Gas- und Stromverbrauches auch die Personalstände erhöht haben. Wenn wir zwischen dem Jahre 1966 und dem Jahr 1970 einen Vergleich anstellen, können wir feststellen, dass sich die Anzahl der Beschäftigten in beiden Gesellschaften von 3733 auf 3628 verringert hat. Wenn der Herr Abg. Dr. Litschauer von der Fusionierung, das heißt, im besonderen von den organisatorischen Veränderungen in den Landesgesellschaften gesprochen hat, so findet diese Maßnahme gerade im Personalstand ihre Ursache.
Ich glaube, daß es bei einem solchen Anlaß zweckmäßig ist, von der wirtschaftlichen Bedeutung unserer Landesgesellschaften, insbesondere von der NEWAG, für die wir ja wieder eine Landeshaftung übernehmen, zu sprechen. Es ist nicht nur das jährliche Bauvolumen, das unsere niederösterreichische Gesellschaft befruchtet, sondern es sind gerade die in den nächsten Jahren erfolgenden außerordentlich beachtlichen Investitionen.
Der Herr Abgeordnete Dr. Litschauer meinte. Na ja, die Errichtung des ersten österreichischen Atomkraftwerkes in Zwentendorf, also im Tullnerfeld, wäre mehr eine Prestigeangelegenheit für Niederösterreich und für die NEWAG gewesen. Dem kann ich wirklich nicht beipflichten, weil ich glaube, daß es eine sehr beachtliche wirtschaftliche Frage für unser Land ist, wenn im Tullnerfeld dieses Atomkraftwerk errichtet wird, denn immerhin werden es in den nächsten Jahren 4 Milliarden Schilling sein, die investiert werden, wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn wir die steigenden Baukosten mit einbeziehen. Immerhin wird eben der Sitz dieses ersten österreichischen Atomkraftwerkes im Tullnerfeld sein, und immerhin werden es 100 bis 120 zusätzliche Arbeitskräfte sein, die dort Beschäftigung finden.
Wenn wir wissen, wie der Fremdenverkehr in Form des Ausflugsverkehrs nach Seibersdorf zugenommen hat, dann dürfen wir auch erwarten, daß nicht nur aus den Schulen, sondern auch andere Exkursionen ins Tullnerfeld bzw . nach Zwentendorf kommen werden.
Ich glaube also schon, daß wir hier feststellen dürfen: Bekanntlich war es durchaus nicht sicher, daß der Standort des geplanten Atomkraftwerkes in Niederösterreich liegen wird, weil auch andere Bundesländer ihr Interesse angemeldet haben. Nur weil die NEWAG einen von Generaldirektor Gruber im Atomform am 14. Mai dieses Jahres eingebrachten Vorschlag unterstutzt hat, die Stromtransportkosten zu poolen, war es möglich, die Standortwahl nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen. Seitens der NEWAG wurden alle jene Unterlagen erarbeitet, die es dann dem Herrn Landeshauptmann Maurer ermöglicht haben, auch andere Bundesländer, andere Landeshauptleute von der Richtigkeit dieser Standortwahl zu überzeugen, so daß dieses Kernkraftwerk in Niederösterreich errichtet wird, und zwar von einer Gesellschaft, die - wie schon erwähnt - ebenfalls ihren Sitz in unserem Lande hat.
Wir glauben also, daß mit diesen Investitionen der eigenen Kraftwerksbauten, mit der Beteiligung am Kernkraftwerk und mit dem künftigen Donaukraftwerk bei Altenwörth gerade in den nächsten fünf, sechs oder sieben Jahren in unserem Landes allein auf dem Energiesektor Investitionen im Ausmaß von etwa 10 bis 11 Milliarden Schilling erfolgen werden.
Daher möchte ich sagen: Das können keine Prestigefragen sein, sondern sind echte niederösterreichische Anliegen, die Gott sei Dank erfüllt wurden.
Einem Zeitungsartikel vom 14. Dezember dieses Jahres war zu entnehmen, daß in Amerika sich im Atomkraftwerkbau etwas vollzogen hat, was unter Umstanden vor einigen Jahren noch nicht zu erwarten war, daß sich nämlich gerade in Amerika die Atomenergie durchgesetzt hat Während im Jahre 1969 in den ersten neun Monaten in den USA nur vier Planungen für Atomkraftwerke erfolgt sind, waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres 14 Neuplanungen. Wenn die USA heute über 17 Atomkraftwerke verfügen, so wird die Zahl dieser Atomkraftwerks anlagen im Jahre 1975 54 betragen, und weil weitere 47 Werke in Planung sind, werden es im Jahre 1980 voraussichtlich 118 solcher Anlagen in den USA sein.
Ähnlich sind die Verhältnisse in der deutschen Bundesrepublik, wo aus den derzeit fünf Atomkraftwerken in den nächsten fünf Jahren sicherlich 10 werden.
Erfreulich, daß die Zwentendorfer eine Exkursion in die deutsche Bundesrepublik gemacht haben, um also doch gewisse Vorurteile gegen die  Errichtung eines Atomkraftwerkes abzubauen.
Wenn ich also schon von der Bedeutung unserer Landesgesellschaften spreche und nicht nur von der Energie, der elektrischen Energie, so dürfen wir gerade heute wohl mit Befriedigung feststellen, daß die NIOGAS - ich habe ja deswegen auf den erhöhten Gasverbrauch in unserem Lande hingewiesen - durch die stabilen Gaspreise im letzten Jahr 130 niederösterreichischen Industriebetrieben sehr in der Aufrechterhaltung ihrer Konkurrenzfähigkeit geholfen hat, weil eben andere Energieträger - nicht der Strom, aber doch das Schweröl - im Preis vom Vorjahr auf heuer sehr beachtlich gestiegen sind.
Herr Dr. Litschauer hat sich auch mit der Fusion der beiden Landesgesellschaften beschäftigt und hat der Meinung Ausdruck verliehen, daß es auch zweckmäßig wäre, einen gemeinsamen Aufsichtsrat für beide Landesgesellschaften zu bestellen. Er hat darauf hingewiesen, daß zwei unabhängige Gutachten von Universitätsprofessoren eingeholt worden sind, und er hat auch davon gesprochen, daß rechtliche Bedenken geäußert worden sind, nämlich rechtliche Bedenken, weil eben das Verstaatlichungsgesetz, das Elektrizitätsförderungsgesetz - besser gesagt: die Elektrizitätsförderungsgesetze - und das Preisregelungsgesetz es nicht so ohneweiters zulassen, daß beide Landesgesellschaften zu einer verschmolzen werden.
Ich darf also Professor Stadler zitieren, der wörtlich gesagt hat, eine weitgehende selbständige Verwaltung und insbesondere auch eine weitgehende selbständige Verrechnung sei notwendig Durch eine Zusammenlegung würden nicht nur Kostenvorteile entstehen. Wir dürften also diese Vorteile nicht überschätzen.
Der Herr Abgeordnete Dr. Litschauer hat also darauf hingewiesen, daß heute der Vorstand und sämtliche Hauptabteilungsleitungen in Personalunion besetzt sind; auf dem inneren Personalsektor ist ja praktisch dadurch die Fusionierung erfolgt. Es war aber noch etwas notwendig, was in langen Verhandlungen mit den Finanzbehörden erreicht worden ist, nämlich auch die steuerliche Organschaft. Diese steuerliche Organschaft der beiden Landesgesellschaften ist mit Zustimmung der Finanzbehörden im heurigen Frühjahr erreicht worden. Damit war es möglich, die im Sanierungskonzept vorgesehenen Übertragungen des Wärmeteiles in Peisching durchzuführen und dabei einen Betrag von rund 2 Millionen Schilling an Umsatzsteuer zu ersparen.
Im Geschäftsbericht, den die NEWAG im Juli dieses Jahres für das Jahr 1969 veröffentlicht hat, ist dieses Schaubild über die organisatorische Integration der NEWAG und NIOGAS ohnedies dargestellt worden. Wir glauben, daß einerseits durch die Personalunion und andererseits durch die steuerliche Organschaft außerordentlich viel erreicht worden ist. Durch diese Maßnahme wurden alle von einer Fusion zu erwartenden Vorteile erzielt, ohne daß die damit verbundenen Nachteile in Kauf genommen werden mußten. Solange sich die Rechtslage - und ich habe darauf Bezug genommen - nicht ändert, besteht daher nach Auffassung des Vorstandes der NEWAG auch in Zukunft kein Anlaß, die Fusion der Gesellschaften in Erwägung zu ziehen.
Ich habe vor wenigen Minuten auch darauf Bezug genommen, daß sich der Hohe Landtag am 13. Juli 1967 mit den Sanierungsmaßnahmen für die beiden Landesgesellschaften beschäftigt hat, und zwar wurde da ebenfalls auf Grund eines Landtagsbeschlusses die Prüfung durch ein Expertenteam beantragt; drei Arbeitskreise über Bilanzfragen, über energiewirtschaftliche Fragen und über Finanzfragen haben unabhängige Gutachten erstellt. Ich erinnere an die sehr lange Debatte hier im Hause und auch daran, daß es keine einheitliche Auffassung über die Sanierung gegeben hat. Die Sozialistische Fraktion hat damals eine etwas großzügigere Sanierung angestrebt; es sollten noch zusätzlich 120 Millionen Schilling für die NEWAG und 64 Millionen Schilling für die NIOGAS einschließlich aller Zinsen als weitere Verpflichtung des Landes beschlossen werden. Die Österreichische Volkspartei hat eine Sanierung, die den Landesgesellschaften die Erfüllung ihrer Aufgaben und die wirtschaftliche Weiterentwicklung ermöglicht, vorgeschlagen und dies wurde zum Teil mit Mehrheit beschlossen. Wir waren der Meinung, es müßte ein Minimum an Leistung des Landes sein und die beiden Unternehmen müßten von sich aus zeigen, daß sie gerade in einer Zeit der wirtschaftlichen Prosperität etwas dazu verdienen können. Ich darf in Erinnerung rufen, daß damals von einem Sprecher der Sozialistischen Fraktion insgesamt ein Kapitalbedarf von 2,6 Milliarden Schilling und - wenn Sie in den Stenographischen Protokollen auf den Seiten 669 und 670 nachlesen - sogar von 2,893 Milliarden Schilling als notwendig erachtet wurde. E? wurde damals gleich eine Berechnung angestellt, wenn dieses Kapital von der NEWAG verdient werden muß, dann wäre unbedingt eine Strompreiserhöhung notwendig. Wenn die Sanierung auf 12 Jahre verteilt würde, müßte eine Strompreiserhöhung von 10 Groschen und wenn diese Sanierung in 6 Jahren verdient werden sollte, dann mindestens um 20 Groschen pro KWh eintreten. Erfreulicherweise ist bis jetzt keine Strompreiserhöhung eingetreten. Wenn wir aber die Zeitungen der letzten Tage lesen, dann steht uns, glaube ich, noch etwas bevor. Der Verband der Elektrizitätswerke Österreichs hat sich nämlich der Presse gestellt bzw. wurde in einer Presseaussendung festgestellt, daß die jüngsten Gehalts- und Lohnabschlüsse – wir wissen, daß es bei den Angestellten 13 Prozent sind oder mindestens 300 Schilling pro Monat und bei den Arbeitern 11,5 bis 16,5 Prozent -, aber auch die Preissteigerungen auf dem Baumaterialund Brennstoffsektor es sind, die die wirtschaftliche Lage der Energieversorgungsunternehmen auf das schwerste beeinträchtigen. Die Situation werde auch dadurch erschwert, daß die letzte gesamtösterreichische Strompreisregelung bereits 6 Jahre zurückliege.
Nun auch noch ein paar Gedanken zu den Äusserungen des Abg. Dr. Litschauer, und zwar was den Globalhaftungsrahmen betrifft. Ich habe beider Behandlung der Vorlage am 12. Juni 1969 über die Landeshaftung von 250 Millionen Schilling, die zu übernehmen sind, darauf hingewiesen, daß es manchmal außerordentlich lange dauert, bis der Landtag sich mit einer solchen Vorlage beschäftigen kann. Während sich der Vorstand der NEWAG im Dezember damit befaßte, hat es der Landesfinanzreferent im Feber bekommen und die Landesregierung hat sich erstmalig im Mai damit beschäftigt. Dann kam sie in den Landtag in den Einlauf, dann in den Ausschuß und erst am 12.Juli, ein halbes Jahr später, haben wir diese Landeshaftung im Landtag beschlossen. Manchesmal vergeht also schon geraume Zeit und wir sehen daraus die Unbeweglichkeit. Da könnte auf dem Kapitalmarkt eine sehr günstige Situation eben nicht mehr da sein, um eine Anleihe zu begeben oder um günstige Dispositionsmöglichkeiten -um das Wort des Abg. Dr. Litschauer zu gebrauchen - in Anspruch zu nehmen. Letzten Endes muß ich sagen, sitzen Herren der Landesregierung, Herren des Landtages im Aufsichtsrat der beiden Landesgesellschaften und letzten Endes, glaube ich, haben doch auch die sozietären Organe, der Vorstand und der Aufsichtsrat, insgesamt für dieses wirtschaftliche Unternehmen auch die Verantwortung zu tragen.
Ich habe bei den Ausführungen damals hingewiesen, daß sich der neue Landtag sicherlich damit befassen wird. Ich möchte diesen meinen Ausführungen nichts hinzufügen, nur die Landesregierung bitten, zu überlegen, ob es nicht zweckmäßig wäre, bei der nächsten Landeshaftung, die uns ins Haus stehen wird, doch diese Grundsätze mit zu beachten.
Wenn ich mich jetzt so eingehend mit der NEWAG befaßt habe, so nur deshalb, um die für uns erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung aufzuzeigen, um die wirtschaftliche Bedeutung dieses Unternehmens für unser Land darzustellen und auch um ein gewisses Mißtrauen, das gegen die Landesgesellschaften bestanden hat, endgültig zu beseitigen. Betrachten wir daher in Zukunft, wenn wir von beiden Landesgesellschaften, NEWAG und NIOGAS, sprechen, die Fragen von der Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit her, um gemeinsam mit den sozietären Organen der Gesellschaften und den 3.600 Beschäftigten das Beste für die Gesellschaften und für die Bewohner unseres Landes zu erreichen. (Beifall im ganzen Hause.)

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. Berichterstatter Abg. RABL: Ich verzichte.

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER (nach Abstimmung): A n g e n o m m e n .
Ich ersuche den Herrn Abg. S u I z e r, die Verhandlung zur Zahl 144 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. SULZER: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe namens des Verfassungsausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betr. den Gesetzentwurf, mit dem das Zweite NÖ, Grundsteuerbefreiungsgesetz neuerlich abgeändert wird, zu berichten. Das Zweite niederösterreichische Grundsteuerbefreiungsgesetz läuft mit 31. Dezember 1970 ab. Gemäß § 5 Abs. 5 des Wohnbauförderungsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 280/1967, dürfen Bundesmittel zur Förderung der im Wohnbauförderungsgesetz 1968 genannten Zwecke nur jenen Ländern zugeteilt werden, in denen Bauführungen, die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes gefördert wurden, eine mindestens 20jährige Grundsteuerbefreiung genießen.
Um nach dem 31. Dezember 1970 weiterhin die gesetzliche Grundlage für eine zeitliche Befreiung von der Grundsteuer zu sichern, ist es erforderlich, den Termin im § 1 Abs. 1 lit. a zu verlängern bzw. die Befristung mit 31. Dezember 1970 gänzlich zu streichen.
Die Verlängerung des Termines im § 1 Abs. 2 bzw. die Streichung des Endtermines ist unbedingt erforderlich, damit die Zuteilung von Bundesmitteln zur Förderung der im Wohnbauförderungsgesetz 1968 genannten Zwecke für das Land Niederösterreich gesichert ist, da wie oben ausgeführt nur jenen Ländern Bundesmittel zur Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 zugeteilt werden, in denen Bauführungen die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes gefördert wurden, eine mindestens 20jährige Grundsteuerbeifeiung genießen.
Der Verfassungsausschuß hat sich in seinen Sitzungen vom 3. November und 10. Dezember 1970 mit der Vorlage der Landesregierung, GZ. II/1-2657/98-1970, betreffend den Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Zweite Nö. Grundsteuerbefreiungsgesetz neuerlich abgeändert wird, beschäftigt und diese Vorlage abgeändert und ergänzt wie folgt:
Die abgeänderte Vorlage hätte dann folgenden Wortlaut:
1. In der Z. 1 hat § 1 Abs. 1 lit. a zu lauten:
a) die Bauführung des im Bewilligungsbescheid bewilligten Bauvorhabens nach dem 31. Dezember 1947, bei gemeinnützigen Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen nach dem 31. Dezember 1945 vollendet wurde;
2.In der Z. hat § 1 Abs. 2 zu lauten
(2) Für Neu-, Zu-, Auf-, Um- und Einbauten, die nach den Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes 1954, BGBI. Nr. 153, oder des Wohnbauförderungsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 280/1967, gefördert wurden, wird, wenn die Bauführung des im Bewilligungsbescheid bewilligten Bauvorhabens nach dem 31. Dezember 1954 vollendet wurde, auch dann eine zeitliche Befreiung von der Grundsteuer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gewährt, wenn die Voraussetzungen für eine Befreiung nach Abs. 1 nicht gegeben sind.''
3. Nach der Z. 2 sind folgende weitere Ziffern anzufügen:
,,3. Dem § 1 Abs. 4 ist ein neuer Abs. 5 anzufügen; dieser hat zu lauten:
(5) Die Bauführung gilt mit der Erstattung der Anzeige gemäß § 110 Abs. 1, spätestens aber mit Erteilung der Benützungsbewilligung gemäß § 111 Abs. 1 NÖ. Bauordnung, LGBI. Nr. 166/1969, als vollendet'.''
4. § 3 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten:
(1) ... Sie wird mit Beginn des auf die Vollendung der Bauführung folgenden Kalenderjahres wirksam."
5. § Abs. 2 lit. e hat zu lauten:
,,e) der Nachweis über die Erstattung der Anzeige gemäß § 110 Abs. 1 oder die Benützungsbewilligung gemäß § 111 Abs. 1 NÖ. Bauordnung;'
Ich gestatte mir, namens des Verfassungsausschusses folgenden Antrag zu stellen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das Zweite NÖ. Grundsteuerbefreiungsgesetz neuerlich abgeändert wird, wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt.
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen."
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen.

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Ich danke für die Berichterstattung und Antragstellung und eröffne die Debatte. Zum Wort gemeldet ist die Frau Abg. K i r c h m a i r .

Abg. Annemarie KIRCHMAIR: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Landtages! Als der Landtag am 21. Dezember 1951 das Zweite Nö. Grundsteuerbefreiungsgesetz, ausgehend vom Bundesgrundsatzgesetz, beraten und beschlossen hat, wurde ein nicht unerheblicher Beitrag dazu geleistet, die Bautätigkeit auf dem Gebiete der Schaffung von Wohnraum anzuregen. Liest man im Stenographischen Protokoll über die damalige Sitzung nach, findet man im Bericht zu dieser Gesetzesvorlage folgendes: „Die Not an Wohnraum ist so groß, daß man überzeugt ist, daß alles getan werden muß, um auch die Privaten anzuregen, selbst mitzuwirken, dass neuer Wohnraum geschaffen wird. Aus dieser Sachlage heraus ist auch die Absicht des Gesetzgebers ganz deutlich zu erkennen, die dahingeht, daß Erleichterungen geschaffen werden und dass man alles tun soll, um den Bau von neuen Wohnungen zu sichern."
Mittlerweile wurde die Möglichkeit, eine Grundsteuerbefreiung für die Neuschaffung von Wohnraum zu gewähren, mehrfach, zuletzt bis zum Ende des Jahres 1970, verlängert. Die Gründe, die seinerzeit den Landesgesetzgeber veranlaßt haben, die Möglichkeit der Grundsteuerbefreiung zu schaffen, sind im Wesentlichen gleichgeblieben. 
Dies zeigt sich ganz besonders deutlich darin, daß in den Jahren 1968 bis 1970 für fast 15.000 Eigenheime, die in Niederösterreich errichtet wurden, Forderungsmittel gewährt werden konnten. In all diesen Fällen wurde von der Möglichkeit, eine Grundsteuerbefreiung zu erwirken, Gebrauch gemacht, weil eine nicht unerhebliche finanzielle Entlastung gerade in der Zeit eintritt, in der jeder, der sich ein Eigenheim errichtet, mit großen finanziellen Sorgen belastet ist.
Dazu ist noch die Zahl derer zu berücksichtigen, die, um ihr Wohnungsproblem lösen zu können, die Errichtung eines Eigenheimes beabsichtigen. Es wird daher auch in Hinkunft notwendig sein, diese finanzielle Hilfe zu gewähren – abgesehen davon, daß dem Land bekanntlich nur dann Bundesmittel zur Förderung der im Wohnbauförderungsgesetz 1968 genannten Zwecke zugeteilt werden, wenn eine mindestens 20jährige Grundsteuerbefreiung gewahrt wird.
Diese Überlegungen waren es, die die Fraktion der ÖVP veranlaßt haben, im Juli des heurigen Jahres beim Landtag einen Antrag einzubringen, in dem die Landesregierung aufgefordert wurde, durch Novellierung des Zweiten NÖ. Grundsteuerbefreiungsgesetzes vorzusorgen, daß auch in Hinkunft eine zeitliche Befreiung von der Grundsteuer gewährt werden kann.
Es ist erfreulich, feststellen zu können, daß es nicht erst einer Beschlußfassung über diesen Antrag durch den Landtag bedurfte, sondern dass eine entsprechende Gesetzesvorlage dem Landtag zur Beratung und Beschlußfassung zugeteilt wurde. Bei der Behandlung dieses Gesetzesantrages ging es, wie erwähnt, vor allem darum, einerseits sicherzustellen, daß für Zwecke der Wohnbauförderung weiterhin Bundesmittel zur Verfugung gestellt werden, andererseits jenen finanziell zu helfen, die sich selbst Wohnraum neu schaffen.
Aus den Erfahrungen, die bei der Anwendung des Grundsteuerbefreiungsgesetzes gemacht wurden, ergibt sich, daß dadurch, daß eine Grundsteuerbefreiung erst mit Erteilung der Benützungsbewilligung gewährt werden kann, in manchen Fällen Härten in der Form auftreten, daß für das erste Jahr nach der Fertigstellung des Wohnhauses Grundsteuer zu bezahlen ist, weil die Benützungsbewilligung erst im Folgejahr erteilt wird.
Welche Auswirkungen dies haben kann, mag folgendes Beispiel illustrieren: Eine Wohnungseigentumsgemeinschaft hat im Jahre 1909 um Erteilung der baubehördlichen Benützungsbewilligung angesucht und im gleichen Jahr auch ein Ansuchen um zeitliche Befreiung von der Grundsteuer eingebracht. Die Benützungsbewilligung wurde jedoch erst im Jahre 1970 erteilt. Das bedeutet, daß eine Grundsteuerbefreiung erst ab 1. Jänner 1971 gewährt werden kann. Seitens der Gemeinde wurde mit Bescheid festgestellt, daß eine 82prozentige Grundsteuerbefreiung zu gewähren ist. Die volle Grundsteuer für dieses Objekt würde rund 20.000 Schilling betragen. Auf Grund der Befreiung müßten jedoch nur rund 3.500 Schilling entrichtet werden. Dadurch, daß die Grundsteuerbefreiung erst im Jahre 1971 wirksam werden kann, müssen die Wohnungseigentümer dieser Eigentumsgemeinschaft für das Jahr 1970 um ungefähr 16.500 Schilling mehr an Grundsteuer bezahlen.
16.500 Schilling Mehrbelastung zu einem Zeitpunkt, in dem die Wohnraumwerber mit den größten finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sind zweifelsohne eine Härte, die es galt zu beseitigen. Nunmehr wird auf Grund eines Antrages meiner Fraktion im Verfassungsausschuß Grundlage für die Gewährung der Grundsteuerbefreiung nicht mehr wie bisher die Erteilung der Benützungsbewilligung, sondern die Einreichung des Ansuchens um Erteilung der Benützungsbewilligung sein. Es wird dadurch sichergestellt,. Dass die Grundsteuerbefreiung tatsächlich mit dem auf die Bauvollendung folgenden Jahresbeginn gewährt werden kann. Dadurch besteht nicht mehr die Gefahr, daß nur deshalb, weil es der Baubehörde nicht möglich war, noch rechtzeitig die Benützungsbewilligung zu erteilen, die Grundsteuerbeifreiung erst ein Jahr später wirksam wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Landtag mit der Verabschiedung dieser Novelle zum Zweiten NÖ. Grundsteuerbefreiungsgesetz Vorsorge dafür getroffen hat, daß auch weiterhin Bundesmittel zur Wohnbauförderung bereitgestellt werden können und daß vor allem jenen, die sich unter größten finanziellen Opfern ein Eigenheim errichten, durch die Grundsteuerbefreiung eine teilweise finanzielle Entlastung geboten wird. (Beifall im ganzen Haus.)

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Die Rednerliste ist erschöpft. Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlußwort? - Er verzichtet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Verfassungsausschusses): A n g e n o m m e n .
Ich ersuche den Herrn Abg. A m o n , die Verhandlungen zur Zahl 168 einzuleiten.

Abg. AMON: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe namens des gemeinsamen Verfassungs- und Wirtschaftsausschusses über die Vorlage der Landesregierung Z1. 168 zu berichten.
Der gemeinsame Verfassungsausschuß und Wirtschaftsausschuß hat sich in seiner Sitzung am 10.Dezember 1970 mit der Vorlage der Landesregierung GZ. Abt. 1/5-856/23-1970 vom 17. November 1970 über den Gesetzentwurf, betreffend Regelungen auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich beschäftigt und hierbei folgenden Beschluß gefaßt:
1. Die Vorberatung über den Gesetzentwurf, betreffend Regelungen auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich, wird vertagt.
2. Die Geltungsdauer des Gesetzes vom 14. November 1957, betreffend einstweilige Regelung auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich, LGBl. Nr. 133, in der derzeit geltenden Fassung, wird bis 31. Dezember 1971 verlängert wie folgt:
„Gesetz über die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes, betreffend einstweiliger Regelung auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich.
Der Landtag von Niederösterreich hat beschlossen: Das Gesetz vom 14. November 1957, LGBI. Nr. 133, betreffend einstweilige Regelung auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich, in der Fassung der Gesetze vom 25. 11. 1965, LGBI. Nr. 374, und vom 4. Juni 1970, LGBl. Nr. 224, wird wie folgt abgeändert:
Im Artikel III Abs. 5 ist das Datum „31. Dezember 1970" durch das Datum ,,31. Dezember 1971" zu ersetzen."
3. Die NÖ. Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Notwendige zu veranlassen.
Der vorstehende Beschluß Punkt 1 bis 3 kam über Antrag des Abg. Ing. Hans Kellner zustande, der den Antrag damit begründete, daß der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf, betreffend Regelungen auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich, in verschiedenen Punkten noch einer eingehenden Beratung bedürfe. Ich darf daher namens des gemeinsamen Verfassungs- und Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag vorlegen:
Antrag des gemeinsamen Verfassungsausschusses und Wirtschaftsausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Regelungen auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich. „Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Die Vorberatung über den Gesetzentwurf, betreffend Regelungen auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich, wird vertagt.
2. Der beiliegende Gesetzentwurf, mit dem die Geltungsdauer des Gesetzes vom 14. November 1957, betreffend einstweilige Regelung auf dem Gebiete des Elektrizitätswesens in Niederösterreich, LGBI. Nr. 133, in der derzeit geltenden Fassung, bis 31. Dezember 1971 Verlängert wird, wird genehmigt.
3. Nie NÖ. Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Notwendige zu veranlassen."
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten und die Abstimmung durchzuführen.

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des gemeinsamen Verfassungsausschusses und Wirtschaftsausschusses): A n g e n o m m e n.
Ich ersuche den Herrn Abg. K a i s e r, die Verhandlung zur Zahl 158 einzuleiten.

Abg. KAISER: Hoher Landtag! Ich habe im Auftrag des gemeinsamen Kommunal- und Gesundheitsausschusses über die Regierungsvorlage, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem das NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968, LGBl. Nr. 345, geändert wird, zu berichten.
Der Gesetzentwurf zur Änderung des Nö. Krankenanstaltengesetzes 1968, LGBl. Nr. 345, hat im wesentlichen folgende Maßnahmen zum Ziele:
1. die Verbesserung der finanziellen Situation der Spitalerhaltenden Gemeinden,
2. die Neuregelung der Einbringung der Pflegegebührenersätze von den Sozialversicherungsträger. 3.die Anpassung der Bestimmungen des NÖ. Krankenanstaltengesetzes an die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962, BGB1. Nr. 205, hinsichtlich des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde und
4. verschiedene andere Regelungen, die im Laufe der Zeit notwendig geworden sind. ad 1: In den letzten Jahren ist der Aufwand in den öffentlichen Krankenanstalten Niederösterreichs durch die laufenden Preissteigerungen und die durch die wissenschaftliche Entwicklung bedingten Verbesserungen auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung einerseits sowie zum anderen durch die allgemeinen Erhöhungen und finanziellen Besserstellungen der Spitalsbediensteten, also zu einem großen Teil durch außerhalb der Dispositionsmöglichkeit der Anstaltsführungen liegende Maßnahmen, welche aber zur Aufrechterhaltung eines geordneten Anstaltsbetriebes unumgänglich waren, entscheidend gestiegen. Aus diesem Grunde erhöhte sich auch der Gesamtaufwand der öffentlichen Krankenanstalten Niederösterreichs nicht unwesentlich. In konkreten Zahlen ausgedrückt ergab sich seit dem Betriebsjahr 1959 - seit dieser Zeit war die jetzt geltende Regelung hinsichtlich der Beitragspflicht zu den Betriebsabgängen der Krankenanstalten wirksam - eine Steigerung des Gesamtaufwandes von ca. 255,000.000,- Schilling auf ca. 880,000.000,--Schilling im heurigen Betriebsjahr. Hierbei entfiel auf die 23 öffentlichen Krankenanstalten, welche nicht vom Land Niederösterreich betrieben werden, ein Aufwand von ungefähr 186 Millionen Schilling im Jahr 1959 und ein solcher von ca. 656 Millionen Schilling im Jahre 1970. Im gleichen Zeitraum stiegen die Betriebsabgänge der niederösterreichischen Spitäler von etwa 45 Millionen Schilling auf über 279 Millionen Schilling an. Der Vergleich der Betriebsabgänge in den Nichtlandeskrankenanstalten zeigt eine Erhöhung von ca. 33 auf Ca. 221 Millionen Schilling. 
Zur Deckung dieser Betriebsabgänge haben auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage der Bund 18,75 Prozent (§ 57 des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957, in der Fassung der Novelle BGBI. Nr.27/1958), die im NÖ. Krankenanstaltensprengel zusammengefaßten Nichtspitals erhaltenden Gemeinden 21 Prozent (§ 71 NÖ. KAG. 1968) und das Land Niederösterreich auf Grund des 5 72 des zuletzt genannten Gesetzes 29 Prozent beizutragen. Der verbleibende Betrag von 31,25 Prozent der Betriebsabgänge ist vom betreffenden Spitalerhalter selbst aufzubringen.
Die besondere Struktur des niederösterreichischen. Krankenanstaltenwesen bringt es mit sich, daß die größte Anzahl der Krankenanstalten von Gemeinden geführt wird. Die Aufbringung der mit gern, der Führung des Spitals verbundenen Trägeranteile fällt daher den Spitalerhaltenden Gemeinden zur Last. Dazu kommt, daß seitens dieser auch noch zum Teil die Ausbauten finanziert werden müssen, welche im Hinblick auf die in den letzten Jahren eingetretenen medizinischen Fortschritte und die noch immer vorhandenen Nachholbedürfnisse aus früheren Zeiten selbstredend nicht als gering angesehen werden können.
Schließlich ergibt sich für sie auch dadurch eine zusätzliche Belastung, daß die Anstaltsträger gemäß § 23 Abs. 2 NÖ. KAG. 1968 verpflichtet sind, ihren Krankenanstalten Betriebsvorschüsse für das laufende Betriebsjahr in der Höhe von einem Viertel der veranschlagten Betriebskosten zur Verfügung zu stellen. Da ferner die Beitragsleistenden Stellen, insbesonders der Bund, ihre Beiträge erst nach dem Betriebsjahr leisten, sind bei den Spitalerhaltenden Gemeinden dauernd für Zwecke der Krankenanstalten Mittel gebunden, die weit über die Beträge hinausgehen, welche sie zur Deckung des Abganges zu leisten haben.
Es folgt daraus, daß die niederösterreichischen Spitalerhaltenden Gemeinden durch die Führung von Krankenanstalten finanzielle Lasten aufgebürdet erhalten, die an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen und sie kaum in die Lage versetzen, ihre sonstigen Obliegenheiten in befriedigender Weise zu erfüllen.
Der Landtag von Niederösterreich hat daher bereits wiederholt auf die finanziell unbefriedigende Situation der Spitalerhaltenden Gemeinden aufmerksam gemacht und in verschiedenen Resolutionen Besserungen, besonders der Leistungen des Bundes, die in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen des Landes und der Gemeinden auf diesem Sektor stehen, verlangt. Mit Rücksicht auf die dringenden Vorstellungen der Ländervertreter in dieser Frage wurde beim Bundesministerium für soziale Verwaltung ein Krankenanstaltenausschuß konstituiert und fanden mehrere Sitzungen desselben statt. Bei diesen Besprechungen wurde über die Notwendigkeit der Novellierung des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957, und über Vorschläge betreffend den Übergang vom Abdeckungs- zum Zweckzuschußsystem grundsätzlich Übereinstimmung erzielt. Über die Beibringung des entsprechenden Ziffernmaterials der Länder und Gemeinden konnte hingegen keine Einigung erzielt werden. Seither ist in dieser Frage kein nennenswerter Fortschritt erzielt worden. Die Spitalerhaltenden Gemeinden müssen daher mit Bedauern feststellen, daß sich der Betriebsabgang der Gemeindekrankenhäuser weiter beachtlich erhöhen wird. Es darf daher bei der Lösung dieses für die Gemeinden wichtigen Problems keine Zeit mehr verloren werden.
Da nicht abzusehen ist, wann eine Losung auf Bundesebene zustande kommt, hat der Landtag von Niederösterreich die Landesregierung am 18.Dezember 1969 im Zuge der letzten Budgetverhandlungen aufgefordert, zu prüfen, in welcher Weise den Spitalerhaltenden Gemeinden im Rahmen der nunmehr bestehenden verfassungsrechtlichen Gegebenheiten wirksam geholfen werden: kann, und verlangt, daß noch im Jahre 1970 eine dementsprechende Novelle zum Nö. Krankenanstaltengesetz 1968 dem Landtag vorgelegt wird.
Unter dem im Vordergrund stehenden Leitbild, die finanzielle Situation der Spitalerhaltenden Gemeinden zu verbessern, wird im Entwurf der vorliegenden Novelle zum NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968 eine Neuregelung hinsichtlich der Beitragsleistungen zu den Betriebsabgängen der niederösterreichischen Krankenanstalten seitens der Gemeinden und dem Bundesland Niederösterreich vorgeschlagen. Dabei soll zunächst ein gewisser Ausgleich in der Belastung derjenigen Gemeinden die ein Spital betreiben, im Verhältnis zu den anderen Gemeinden und dem Land Niederösterreich bezweckt werden. Zur Zeit ist es nämlich so, daß die Spitalerhaltenden Gemeinden pro Kopf ihrer Bevölkerung Aufwendungen für das Spital zwischen 94 Schilling (Klosterneuburg) und dem enormen Betrag von 624 Schilling (Horn) zu tragen haben, während die nicht Spitalerhaltenden Gemeinden im Durchschnitt 51,80 Schilling pro Kopf ihrer Einwohner für den gleichen Zweck zu leisten haben. Weiters soll auch innerhalb der Gemeinden, die Spitäler betreiben, ein Ausgleich in dem Sinne erfolgen, daß die Anzahl der Patienten, die am Sitz der Krankenanstalt ihren Wohnsitz haben, entsprechend bei der Berechnung des Trägeranteiles berücksichtigt wird. Auch hier ergeben sich sehr unterschiedliche Zahlen; die Extremwerte hinsichtlich jener Patienten, die ihren ordentlichen Wohnsitz in der Sitzgemeinde des Spitals haben, liegen zwischen ca. 7 Prozent und ca. 55 Prozent (Klosterneuburg) im Verhältnis zu den Patienten aus den nicht Spitalerhaltenden Gemeinden. Außerdem wird dem Begriff „Betriebsabgang" ein besonderer Inhalt für den Fall der Berechnung der Beitragsleistung des Landes und des NÖ. Krankenanstaltensprengels gegeben. Es wird nicht mehr vom gesamten Betriebsabgang als Berechnungsgrundlage ausgegangen, wie in den derzeit geltenden Bestimmungen, sondern von dem um den Zweckzuschuß des Bundes verringerten Betriebsabgang. Für diese Berechnungsart spricht die Möglichkeit, eine klare Obersicht der Kostenaufteilung der Beitragsleistenden Stellen herauszustellen und für den Fall künftiger Änderung des § 57 KAG. BGBl. Nr. 1/1957 in der Fassung der Novelle BGBI. Nr. 27/1958, betreffend die Höhe des Zweckzuschusses des Bundes, neuerliche Novellierungen des NÖ. Krankenanstaltengesetzes 1968 zu vermeiden.
Unter diesen Gesichtspunkten soll in Hinkunft vorgesehen werden, daß 40 Prozent des Betriebsabganges, wie er neu definiert wurde, seitens des Bundeslandes Niederösterreich getragen werden. Die Träger der Krankenanstalten sollen dann jenen Teil des Betriebsabganges selbst abzudecken haben, der auf die Pflegetage jener Patienten entfällt, die ihren ordentlichen Wohnsitz in der Spitalerhaltenden Gemeinde haben, jedoch – um die Extreme auszugleichen -- mindestens 18 v. H. und höchstens 30 v. H. des Betriebsabganges. Der Rest soll auf die nicht Spitalerhaltenden Gemeinden aufgeteilt werden. Eine Änderung des im § 67 NÖ. KAG. 1968 vorgesehenen Schlüssels der Aufbringung des Erfordernisses des NÖ. Krankenanstaltensprengels, nämlich zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur Hälfte nach der Finanzkraft der betreffenden Gemeinde, soll nicht erfolgen. Außerdem soll die Leistung eines Beitrages zum Betriebsabgang der niederösterreichischen Landeskrankenanstalten durch den NÖ. Krankenanstaltensprengel wegfallen.
Damit kann der Trägeranteil im Verhältnis zur Einwohnerzahl zwischen den Extremwerten von 173 Schilling pro Einwohner (Klosterneuburg) und 292 Schilling (Horn) gehalten werden, was gegenüber den vorhin angegebenen Werten von 94 Schilling und 624 Schilling eine gewaltige Verbesserung darstellt. Hingegen würde die Pro-Kopf-Belastung der nicht Spitalerhaltenden Gemeinden aus dem Betrieb der Spitäler lediglich von rund 51,80 Schilling auf rund 56,40 Schilling steigen. Die angegebenen Werte sind bezogen auf die Voranschläge der niederösterreichischen Krankenanstalten des Jahres 1970. (Präsident Dipl. Ing. Robl übernimmt den Vorsitz). Schließlich soll im Zusammenhang mit der finanziellen Besserstellung bzw. Sicherung der Spitalerhaltenden Gemeinden eine gesetzliche Verankerung der Zuwendungen für den Ausbau und Umbau der niederösterreichischen Krankenanstalten erfolgen. § 23 Abs. 3 lit. a des NÖ. Krankenanstaltengesetzes 1968 bestimmt, daß bei der Berechnung der Pflegegebühren Ausgaben und Einnahmen, die sich durch die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung der Anstalt ergeben, ferner Abschreibungen vom Werte der Liegenschaft nicht und Kosten für Neuanschaffungen. von für den Betrieb der Krankenanstalt bestimmten Einrichtungsgegenständen, medizinischen Instrumenten und Apparaten und technischen Einrichtungen nur bis zum Ausmaß von maximal 2 Prozent zu Grunde gelegt werden dürfen. Der sog. Errichtungsaufwand bleibt demnach nach der jetzigen gesetzlichen Lage ungedeckt, d. h. die Rechtsträger der öffentlichen Krankenanstalten haben für ihn allein aufzukommen. In der Praxis konnten die niederösterreichischen Spitalerhaltenden Gemeinden, soweit sie notwendige Aus- oder Umbauten in Angriff genommen hatten, im abgelaufenen Jahrzehnt mit einer vom Land freiwillig geleisteten Subvention in der Höhe von 60 v. H. des Errichtungsaufwandes rechnen. Aber dieser Beitrag des Landes konnte nur jenen Spitalerhaltenden Gemeinden gewährt werden, die imstande waren, die erforderlichen 40 Prozent des Errichtungsaufwandes aufzubringen. In den anderen öffentlichen Krankenanstalten, wo die Spitalerhaltende Gemeinde nicht in der Lage war, diesen Aufwand zu bestreiten, muß es zu einem nicht verantwortlichen Rückgang in der Krankenversorgung kommen. Diese Situation soll nun insofern verbessert werden, als zunächst einmal ein gesetzlicher Anspruch auf diese Zuwendung bis zu 60 Prozent festgelegt und auch der NÖ. Krankenanstaltensprengel für eine Beteiligung am Errichtungsaufwand, nämlich im Ausmaß von 20 Prozent gewonnen werden soll. Dadurch wird es auch den finanziell schwächeren Spitalerhaltenden Gemeinden leichter möglich sein, Umgestaltungen und Ausbauten in ihren Krankenanstalten vorzunehmen.
ad. 2: Die Lösung des sog. Spitalproblems, d. h. eine dauernde und finanziell tragbare Sicherung der Finanzierung der Krankenanstalten kann nicht nur dadurch geschehen, daß die Regelung der Beitragsleistungen zum Betriebsabgang neu vorgenommen wird, sondern es ist auch nötig, dass die von den Sozialversicherungsträgern einfließenden Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben zumindest konstant gehalten werden. Aus diesem Grunde hat § 27 Abs. 2 lit. b des NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968 - als einzige derartige Regelung in Österreich - vorgesehen, dass die Pflegegebührensätze in den mit den Sozialversicherungsträgern abzuschließenden Verträgen in einem bestimmten Prozentausmaß zu den amtlich festgesetzten Pflegegebühren zu vereinbaren sind. Auf diese Weise werden die beiden Vertragspartner, nämlich auf der einen Seite die Träger der Krankenanstalten und auf der anderen Seite die Sozialversicherungsträger, längerfristig in die Lage versetzt, die Kostenentwicklung abzuschätzen und die nötigen Dispositionen hinsichtlich ihrer Gebarung zu treffen. Dies führte dazu, daß in den letzten Jahren die Pflegegebührenersätze der niederösterreichischen Krankenanstalten im Wesentlichen bei 60 Prozent der amtlich festgesetzten Pflegegebühren gehalten haben. Eine Schwierigkeit ergab sich allerdings immer daraus, daß die einzelnen niederösterreichischen Spitäler, die ja nicht so wie zum Teil in anderen Bundesländern, ins besonders in Wien, einheitliche Träger haben, verschiedene Pflegegebührenersätze aufweisen. Die Sozialversicherungsträger waren nun aus hier nicht näher zu erörternden Gründen nicht in der Lage, jenen Spitalsträgern, deren Anstalten im Falle der Weitergeltung der auf sie anwendbaren NÖ. Krankenanstaltenverträge einen höheren Pflegegebührenersatz erhalten sollten, als dies in Wien für die Wiener Spitäler der Fall war, diesen zu leisten. Was die Wiener Spitäler anlangt, so gilt dort ein durchschnittlicher Pflegegebührenersatz für alle Spitäler. Um diesen Schwierigkeiten in Hinkunft zu entgehen, ist es nun nötig, eine Lösung zu finden, wodurch eine Präjudizierung der Wiener Spitäler durch die Festsetzung von Pflegegebührenersätzen in Niederösterreich hintangehalten wird. Dies soll nun grundsätzlich dadurch geschehen, daß der von den Sozialtiersicherungsträgern zu leistende Pflegegebührenersatz einen Durchschnittsbetrag der Pflegegebührenersätze aller niederösterreichischen öffentlichen Krankenanstalten darstellt. Die Pflegegebührenersätze sollen allerdings den einzelnen Spitalsträgern nicht von den Sozialversicherungsinstituten direkt, sondern im Wege über eine Verrechnungsstelle zugeleitet werden und zwar in der Weise, daß jede der öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich dasselbe Prozentausmaß von den jeweils für sie amtlich festgesetzten Pflegegebühren als Pflegegebührenersatz erhält. Als Verrechnungsstelle bietet sich der Ausschuß des Nö. Krankenanstaltensprengels, der seine Geschäftsstelle beim Amt der NÖ. Landesregierung hat, an, weil dadurch die zu treffenden Maßnahmen ohne Erhöhung des Verwaltungsaufwandes am besten bewerkstelligt werden können. Für den Abschluß der nach der vorliegenden gesetzlichen Regelung nötigen Verträge mit den Sozialversicherungsträgern ist es notwendig, eine gesetzliche Ermächtigung für den Ausschuß des NÖ. Krankenanstaltensprengels festzulegen.
ad.3: Im Zusammenhang mit der vorliegenden Novellierung des NÖ. Krankenanstaltengesetzes 1968 ist auch die Anpassung der Bestimmung dieses Gesetzes an die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962, BGBI. Nr. 205, hinsichtlich des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde vorzunehmen.
Ferner ist zu berücksichtigen, daß der NÖ. Krankenanstaltensprengel gemäß § 61 des NÖ. Krankenanstaltengesetzes 1968 aus den Gemeinden Niederösterreichs besteht. Er muß daher als Gemeindeverband im Sinne des Art. 116 Abs. 4 B.-VG. qualifiziert werden, der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches zu besorgen hat. Gemäß Art. 116 Abs. 4 B.-VG. in der Fassung
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962, BGBI. Nr. 205, ist den einzelnen einem solchen Gemeindeverband angehörenden Gemeinden ein maßgebender Einfluß auf die Besorgung der Aufgaben des Verbandes einzuräumen. Die Bestimmungen des NÖ. Krankenanstaltengesetzes 1968 über die Bestellung der Mitglieder des Ausschusses des NÖ. Krankenanstaltensprengels tragen diesem Erfordernis nicht Rechnung und müssen daher entsprechend geändert werden. Die derzeitige Regelung ist - sofern ihr nicht schon durch § 5 Abs. 2 der B.-VG.-Novelle 1962 deregoliert wurde – dem Vorwurf der Verfassungswidrigkeit ausgesetzt.
ad. 4: Am 1. Jänner 1971 tritt das Bundesgesetz vom 12. Dezember 1969 über die Pensionsversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen in Kraft, das im § 97 Abs. 4 eine Grundsatzbestimmung gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 enthalt. Diese Bestimmung legt fest, daß der Träger der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz im Rahmen der im S 148 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes geregelten Beziehungen zu den öffentlichen Krankenanstalten den Trägern der Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gleichgestellt ist. Es ist daher nötig, eine entsprechende Ausführungsbestimmung in das NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968 einzufügen.
§ 44 Abs. 4 des NÖ. Krankenanstaltengesetzes 1968 pauschaliert das Entgelt für die von der Krankenanstalt anläßlich der Entbindung zu erbringenden Leistungen einschließlich der Entbindungshilfe und der anschließenden Wochenbettpflege bis zu insgesamt 12 Tagen. Das Entbindungspauschale beträgt das 10-fache der Pflegegebühr (des Pflegegebührenersatzes) Nach den Ergebnissen der Berechnungen der Sozialversicherungsträger hat sich die durchschnittliche Verweildauer in den Krankenanstalten bei Entbindungen von Ca. 9,5 Tagen auf etwa 7,8 vermindert. Die seinerzeitige Pauschalregelung entspricht somit bei weitem nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten. Wegen dieser wesentlichen und kontinuierlich fortschreitenden Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer bei einer Anstaltsentbindung haben die niederösterreichischen Krankenversicherungsträger ersucht, die Bestimmung des § 44 des Nö. Krankenanstaltengesetzes aufzuheben, sodaß anstelle einer Pauschalierung des Pflegegebührenersatzes bei einem Entbindungsfalle in einer Krankenanstalt wie in den meisten Bundesländern nach der tatsächlichen Dauer des Aufenthaltes in der Krankenanstalt verrechnet werden kann.
§ 60 des Nö. Krankenanstaltengesetzes 1968 regelt die Beziehungen der Fürsorgeverbände und anderen Fürsorgeeinrichtungen zu den Trägern der öffentlichen Krankenanstalten. Diese Bestimmungen sehen im Wesentlichen den Abschluß von Verträgen zwischen den Fürsorgeverbänden und den Trägern der öffentlichen Krankenanstalten vor, wobei die Bestimmungen über den Abschluß solcher Verträge mit den Sozialversicherungsträgern sinngemäß Anwendung zu finden haben. Diese Regelung ist, was die niederösterreichischen Krankenanstalten für Geisteskrankheiten anlangt, bisher nicht zum Tragen gekommen. Der Landesfürsorgeverband Niederösterreich als der in den Angelegenheiten der außerordentlichen Fürsorge primär zuständige Fürsorgeträger hat vielmehr für die Pflege von Fürsorgepatienten in den öffentlichen Krankenanstalten für Geisteskrankheiten seit der zum 1. Jänner 1967 erfolgten Außerkraftsetzung des § 148 Z. 5 ASVG. bzw. der ausführenden Bestimmungen des § 77 Abs. 2 NÖ. KAG.LGBI. Nr. 109/1957, wonach in solchen Fällen bis dahin nur die halben Pflegegebühren der allgemeinen Gebührenklasse zu zahlen waren, die vollen Pflegegebühren geleistet. Die endgültig verpflichteten Bezirksfürsorgeverbände ersetzen jedoch dem Landesfürsorgeverband unter Hinweis auf die ungeklärte Rechtslage seit dieser Zeit nur 60 Prozent - das entspricht dem Pflegegebührenersatz der Sozialversicherungsträger - des auf sie entfallenden Anteiles der Pflegegebühren, was zur Folge hat, daß der Landesfürsorgeverband Niederösterreichs für die Zeit ab 1. Jänner 1967 bis 30. Juni 1970 dubiose Forderungen gegenüber den Bezirksfürsorgeverbänden von bereits rund 60 Millionen Schilling besitzt. Es war also nötig, die Beziehungen zwischen den Sonderheilanstalten für Psychiatrie und Neurologie und den Fürsorgeträgern (Landesfürsorgeverband und Bezirksfürsorgeverbände) auf eine einwandfreie Rechtsgrundlage zu stellen, um die durch die wegen Verfassungswidrigkeit aufgehobene Bestimmung des § 148 Z. 5 ASVG. hervorgerufene finanzielle Problematik zu lösen. Eine Änderung der jetzt für die Krankenanstalten für Geisteskrankheiten in Niederösterreich bestehenden besonderen Situation, die aus der Tatsache, daß diese Krankenanstalten aus Fürsorgeanstalten hervorgegangen sind, resultiert, ist nicht vorgesehen, um eine Verschiebung der Lasten zu ungunsten der erwähnten Krankenanstalten bzw. der ihren Abgang deckenden Stellen zu vermeiden.
Da ein Abschluß von Fürsorgeverträgen hinsichtlich der öffentlichen Krankenanstalten für Geisteskrankheiten aus dem erwähnten Grunde nicht zu erwarten ist, erschien es zweckmäßig, die Gesetzeslage der gegenwärtigen Praxis anzupassen. § 86 Abs. 4 des NÖ. Krankenanstaltgesetzes 1968 bestimmt, daß die Rechtsträger der öffentlichen Krankenanstalten hinsichtlich aller Maßnahmen, die im Zuge der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen nach diesem Gesetz getroffen werden und die Landesbehörden berechtigen, Barauslagen, Kommissionsgebühren oder Landesverwaltungsabgaben einzuheben, von der Entrichtung dieser befreit sind. Diese Bestimmung soll nunmehr auch auf die Kosten der behördlichen Verfahren der Gemeindebehörden ausgedehnt werden. Mit der Änderung der Kompetenzbestimmung im Zusammenhang mit der Bundes-Verfassungsnovelle 1962 ist nämlich im Besonderen die baubehördliche Zuständigkeit auf die Gemeinden übergegangen. Wenn nun die Intention dieser Gesetzesstelle, nämlich die öffentlichen Krankenanstalten, die ja gemeinnützig zu führen sind, von den Verfahrenskosten der Behörden grundsätzlich zu befreien, konsequent verfolgt wird, ist die vorgeschlagene Änderung notwendig. Kostenverschiebungen sind im wesentlichen nicht zu erwarten, da auch bisher bereits die Verfahrenskosten entweder im ordentlichen Haushalt der Krankenanstalt verrechnet und damit der Berechnung des Betriebsabganges zu Grunde gelegt oder dem Errichtungsaufwand zugeschlagen wurden, also nicht nur der Rechtsträger der Krankenanstalt allein damit belastet war.
Hoher Landtag! Bei der Abfassung des Gesetzesbeschlusses haben sich einige Schreibfehler ergeben, und ich erlaube mir, nunmehr diese zu berichtigen.
In der den Mitgliedern des Landtages zugegangenen Fassung des Gesetzesbeschlusses sind im Artikel I Ziffer 2 durch einen Abschreibfehler einige Worte ausgelassen worden. Die Ziffer 2 hat richtig zu lauten:
„Im § 23 Abs. 3 lit. a ist der Ausdruck ,1 Prozent' durch den Ausdruck ,2 v. H.' und der Ausdruck ,2  Prozent' durch den Ausdruck ,3 v. H.' zu ersetzen."
Ferner ist im Ausschußantrag ein Schreibfehler unterlaufen. Die Hinweise in Ziffer 5 des Antrages beziehen sich nicht auf die Ziffer 2, sondern auf die Ziffer 4.
Ich ersuche den Hohen Landtag, das zu berücksichtigen. Ich darf nunmehr im Namen des gemeinsamen Kommunalausschusses und Gesundheitsausschusses dem Hohen Landtag folgenden Antrag zur Verlesung bringen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968, LGBI. Nr.
345, geändert wird, wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt.
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, die zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
3. Die zuständigen Abteilungen der Landesregierung befassen sich mit der Erstellung eines Raumordnungsprogrammes, das das Krankenanstaltenwesen zum Gegenstand hat.
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß entsprechend den Bestimmungen des NÖ. Raumordnungsgesetzes ehestens ein Raumordnungsprogramm erlassen wird, das vor allem über die Standorte, die Funktion und den Ausbau der allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten eine Regelung trifft.
4.Die in der vorliegenden Novelle zum NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968 getroffenen Regelungen stellen, vom Gesamtproblem des Krankenanstaltenwesens in Niederösterreich her gesehen, mangels entsprechender Mithilfe des Bundes nur eine Übergangslösung dar, die lediglich der Entlastung der finanziell Notleidenden Krankenanstaltenträger dient. Die Lösung des Krankenanstaltenproblems ist daher weiterhin als äußerst vordringlich zu betrachten.
Die Landesregierung wird daher aufgefordert, bei der Bundesregierung und insbesondere beim Bundesministerium für soziale Verwaltung zu erreichen, daß gesetzgeberische Maßnahmen eingeleitet werden, durch die eine maßgebliche Beteiligung des Bundes an der Deckung des Betriebsabganges, am Errichtungs-, Aus- und Umbauaufwand der allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten normiert wird, um dadurch die öffentliche Krankenpflege sicherzustellen.
5. Kann eine Lösung der Probleme des Krankenanstaltenwesens im Sinne der Z. 4 nicht vor Abschluß eines neuen Finanzausgleiches erreicht werden, wird die Landesregierung aufgefordert, bei den Verhandlungen über einen neuen Finanzausgleich darauf zu dringen, daß innerhalb desselben die Beitragsleistung des Bundes im Sinne der Z. 4 eine entsprechende Regelung findet."
Ich darf den Herrn Präsidenten ersuchen, über diese Vorlage die Debatte abzuführen und nachher die Abstimmung vorzunehmen.

PRÄSIDENT DipI.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Wort gemeldet ist Frau Abg. Tribaumer.

Abg. Gertrude TRIBAUMER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Nur wenige Tage trennen uns von dem schönsten Fest des Jahres, dem Weihnachtsfest, dem Fest
der Freude. Wenn der niederösterreichische Landtag heute die Novelle zum Niederösterreichischen Krankenanstaltengesetz verabschiedet, haben wir und viele Gemeindevertreter in den Spitalerhaltenden Gemeinden allen Grund zur Freude.
Die zur Behandlung stehende Gesetzesnovelle wird die finanzielle Notlage der Spitalerhaltenden Gemeinden mildern. Die Spitalerhaltenden Gemeinden haben in der Vergangenheit immer wieder und bei jeder Gelegenheit auf ihre finanziellen Sorgen, die sie mit der Führung der Krankenhäuser haben, aufmerksam gemacht und gefordert, man möge ihnen endlich Hilfe angedeihen lassen. Uns ist allen bekannt, daß durch den ständigen Fortschritt der Medizin, den vermehrten Einsatz komplizierter technischer Geräte und die Anwendung verbesserter Methoden sowie die Entwicklung neuer therapeutischer Behelfe in den letzten Jahren eine überproportionale Kostenerhöhung für die Spitalerhalter eingetreten ist. Dennoch musste der Ausbau der Spitäler und in einigen Krankenhäusern sogar die Errichtung von Schwesternheimen vorangetrieben werden, um auch in räumlicher, personeller und technischer Hinsicht mit der Weiterentwicklung der Medizin Schritt halten zu können. Und von dieser Entwicklung sind unsere Spitalerhaltenden Gemeinden am meisten betroffen.
Wir haben in den letzten zwei Monaten, da in den Gemeinden die Voranschläge für das Jahr 1971 beschlossen wurden, Resolutionen von den Spitalerhaltenden Gemeinden Amstetten, Krems, St. Pölten, Neunkirchen, und vorige Woche haben die Mitglieder des Hohen Hauses auch von der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs ein Memorandum erhalten.
Von allen diesen Gemeinden wurden wir aufgefordert, unsere volle Kraft dafür einzusetzen, um eine gesetzliche Lösung zu schaffen, welche eine gerechte Aufteilung des Betriebsabganges ermöglicht. Der Betriebsabgang der Gemeindekrankenhäuser betrug auf Grund der Rechnungsabschlüsse für das Jahr 1969 179,260.974 Schilling. Laut Voranschlag wird der Betriebsabgang für das Jahr 1971 bereits 251,411.700 Schilling betragen. Auf Grund der Rechnungsabschlüsse 1969 haben die Träger der Krankenanstalten 56,019.054 Schilling geleistet. Für das Jahr 1971 wäre bereits ein Betrag von 78,566.156 Schilling erforderlich. Dies würde eine weitere Steigerung von 22,574.102 Schilling bedeuten. Dieser Betrag kann einfach den Spitalerhaltenden Gemeinden nicht mehr angelastet werden, denn dies würde bedeuten, dass einige Gemeinden gar nicht in der Lage wären, das Krankenhaus zu führen. Daher kommt die Novelle zum Niederösterreichischen Krankenanstaltengesetz gerade im richtigen Augenblick. Man kann sagen, 5 Minuten vor 12. Bei den Beratungen in der gemeinsamen Sitzung des Kommunalausschusses und Gesundheitsausschusses haben beide im Hohen Hause vertretenen Parteien erklärt, daß die Novelle nur ab eine Teillösung des Krankenhausproblems in Niederösterreich angesehen, werde könne und wenn nicht auf Bundesebene eine Lösung erfolge, stünden wir in einigen Jahren wieder vor dem gleichen Problem. Laut Voranschlag für 1971 wird die Novelle tatsächlich eine merkbare Entlastung für die Spitalerhalten den Gemeinden bringen. Hier einige Beispiele:
Für die Stadtgemeinde Amstetten rund 1,629.000 Schilling, für Krems 894.231 Schilling, für Horn 2,128.166 Schilling, für Melk 1,108.056 Schilling, für Neunkirchen 3,207.627 Schilling und für die Stadtgemeinde Wiener-Neustadt 2,135.581 Schilling. Die Krankenhäuser sind die wichtigsten Träger des Gesundheitswesens in unserem Staate. Wenn man bedenkt, daß im Durchschnitt alle 10 Jahre jeder Bürger Patient eines Krankenhauses ist, so hat der Bund die Verpflichtung, für die Volksgesundheit Höchstleistungen zum Betriebsabgang zu tragen. Eine Erhöhung des Bundesbeitrages an der Deckung des Betriebsabganges im Rahmen des Bundes-Krankenanstaltengesetzes ist daher dringend notwendig. Darüber hinaus, glaube ich, werden das Land, der Bund und die ganze Bevölkerung zu dem großen Investitionsbedarf, dem weiteren Ausbau unserer Krankenanstalten mehr als bisher beitragen müssen. Die meisten Krankheiten sind auf Grund der großartigen medizinischen Erkenntnisse heilbar, doch vielfach mangelt es nur an den notwendigen, allerdings kostspieligen Einrichtungen. Wir mimen den Mut haben, bei der Aufbringung der hiefür notwendigen Mittel neue Wege zu gehen. Die vorliegende Novelle ist daher, ich möchte es noch einmal betonen, nur eine Teillösung und es wäre falsch zu glauben, daß damit das große Problem unserer Krankenanstalten gelöst wäre. Wir Sozialisten hatten allerdings gerne gehabt - wie auch in dem von Frau Landesrat Körner eingebrachten Entwurf vorgesehen -, daß die Verpflichtung des Landes zur Leistung von 60 Prozent zum Errichtungsaufwand im Gesetz verankert wäre. Es ist nur zu hoffen, daß die abgeschwächte Bestimmung, dass das Land bis zu 60 Prozent zum Errichtungsaufwand beiträgt, zu keiner Benachteiligung einer Spitalerhaltenden Gemeinde führt. Die Landesregierung sollte erreichen, daß der Bund, das Land und der NÖKAS auf Grund der Vorschläge monatlich Vorschüsse leisten, damit den Krankenhäusern entsprechende Betriebsmittel für die Führung des Krankenhauses zur Verfügung stehen. Daher ist es notwendig, daß beide im Landtag vertretenen Parteien gemeinsam beim Bund vorsprechen, um die Reorganisation des Krankenanstaltenwesens einschließlich eines neuen Finanzierungskonzeptes zu fördern. Herr Präsident Reiter hat bei der Ausschußsitzung davon gesprochen, daß bei den Abgeordneten drei Herzen in der Brust seien. Das eine Herz erhebe die Stimme für den Abgeordneten, das zweite für den Bürgermeister und das dritte für die Spitalerhaltende Gemeinde. Gestatten Sie mir nun, daß ich mein Herz für die Spitalerhaltende Gemeinde sprechen lasse. Da ich Gemeinderat einer Spitalerhaltenden Gemeinde bin, möchte ich im Namen aller Spitalerhaltenden Gemeinden Niederösterreichs allen jenen Dank sagen, die mitgeholfen haben, daß die Novelle zum niederösterreichischen Krankenanstaltengesetz noch im Jahre 1970 beschlossen werden konnte. Das Hohe Haus wird durch die Verabschiedung dieser Novelle dazu beitragen, daß die Spitalerhaltenden Gemeinden nun über einen unterschiedlichen Betrag verfügen, den sie im kommenden Jahr für längst fällige kommunale Aufgaben zum Wohle der Bevölkerung dieser Gemeinden verwenden können. Die Sozialistische Fraktion wird daher gerne dieser Vorlage ihre Zustimmung geben. (Beifall im ganzen Hause.)

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Wort gelangt Herr Präsident R e i t e r.

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe bei den Beratungen für den Haushaltsplan 1971 zum Kapitel 5 namens meiner Fraktion die Versicherung abgegeben, daß wir bestrebt sein werden, bei der Behandlung der Krankenanstaltennovelle einen Weg zu gehen, der diese Frage einer Lösung zuführt. Ich habe damals aber auch darauf hingewiesen, daß diese Lösung, die der Landesgesetzgeber nun heute findet, nur eine Übergangslösung sein kann, soweit die finanzielle Seite dieses Problems berührt wird, und diese Erklärung hatten auch meine Vorredner bereits abgegeben. Der Kern der Vorlagen dieses Gesetzes ist ja in erster Linie die finanzielle Seite; also die Frage der Entlastung der Trägergemeinden bei den Betriebsabgängen. Meine Vorrednerin hat bereits einige Zahlen genannt. Ich darf mich daher auf ganz wenige beschränken.
Die Betriebsabgänge betragen laut Voranschlag 1971 279,674.000 Schilling, die Betriebsabgänge der Gemeindespitäler 221,493 000 Schilling. Das heißt also, meine sehr geehrten Damen und Herren, daß der Betriebsabgang der Gemeindespitäler heuer bereits wesentlich höher ist als der Gesamtaufwand für die Gemeindespitäler im Jahre 1959. Seit diesem Jahr besteht ja die Beitragspflicht zu den Abgängen der Spitäler. Der Gesamtaufwand im Jahre 1959 für alle Gemeindespitäler hat nur 186 Millionen Schilling betragen. Der Betriebsabgang laut dem Voranschlag 1970 für die Trägergemeinden beträgt 69,217.000 Schilling.
Und hier glaube ich, muß festgestellt werden, daß diese Belastung tatsächlich den Spitalerhaltenden Gemeinden nicht mehr zumutbar war, weil es jetzt schon eine Reihe von solchen Spitalerhaltenden Gemeinden gibt, die ihre eigenen kommunalen Aufgaben nicht mehr erfüllen können.
Und es kommt noch ein Zweites dazu – ich habe das einmal schon sehr ausführlich dargelegt -: Die Trägergemeinden stellen vielfach auch regionale Mittelpunkte dar. Das heißt mit anderen Worten, daß diese Zentrumsgemeinden nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Region, für das gesamte Einzugsgebiet Aufgaben auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet sowie auf anderen Gebieten zu erfüllen haben. Und hier müssen wir tatsächlich sagen, daß die Spitalerhaltenden Gemeinden diese Aufgaben in den letzten Jahren nicht mehr in diesem Ausmaß erfüllen konnten, als es an sich ihre Pflicht gewesen wäre.
Es wurde von dieser Stelle aus schon wiederholt auf diese Situation hingewiesen und eine Forderung an den Bund gerichtet - meine Vorrednerin hat es heute ebenfalls wieder getan -,weil wir der Meinung sind, daß die Leistungen des Bundes zu den Aufwendungen des Landes und der Gemeinden in keinem Verhältnis stehen, obwohl - und das muß ausdrücklich festgestellt werden - der Bund laut Bundesverfassung für das Gesundheitswesen zuständig ist.
Ich glaube aber, daß wir hier auch aussprechen müssen, daß die Leistungen der Sozialversicherungsträger zu gering sind. Für die Lösung dieser Frage ist der Bund vollkommen allein zuständig. Ich bin mir bewußt, wenn ich das ausspreche, daß das sehr schwierig ist. Ich bin mir auch bewußt,
daß diese Frage eine hochbrisante Frage ist. Aber deswegen nichts zu tun, wie es bisher das Verhalten des Bundes war, und zu sagen, die anderen werden schon irgendwie durchkommen, muß, glaube ich, mit aller Schärfe angeprangert werden. Ich glaube auch, daß dieses Haus heute zu einem echten Gerichtstribunal werden sollte, wo in der Anklagebank der Bund sitzt, der seinen Verpflichtungen in dieser Angelegenheit nicht nachgekommen ist. Ich muß das und, ich glaube, wir müssen das alle immer wieder mit großer Deutlichkeit aussprechen.
Daher müssen wir unbedingt sehr nachdrücklich vom Bund fordern - ich unterstreiche hier die Aussagen meiner Vorrednerin -, daß a ) das Krankenanstaltengesetz 1957 neuerlich novelliert wird und daß b) die Verhandlungen über die Vorschläge, betreffend den Übergang vom Abdeckungs- zum Zweckzuschußsystem, die schon sehr weitgehend gediehen waren, raschest wieder aufgenommen und nach Möglichkeit sehr rasch abgeschlossen werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade deswegen, weil der Bund in dieser Frage nun seit vielen, vielen Jahren nichts getan hat, vermerken wir es sehr positiv, daß die Landesregierung unserer Aufforderung vom 18. Dezember 1969 nachgekommen ist und heute die Novelle zum NÖ. Krankenanstaltengesetz 1968 behandelt und beschlossen werden kann. Die nicht Spitalerhaltenden Gemeinden, aber auch das Land -das sei hier ebenfalls festgestellt - haben die unzumutbare Belastung der Träger der Gemeinde Spitäler erkannt, sie kennen diese Belastung zur Genüge, und sie sind auch bereit, weitere finanzielle Opfer zu bringen.
Ich sage aber hier ebenfalls etwas mit aller Deutlichkeit: Ich glaube, daß weder unsere Gemeinden noch das Land Niederösterreich weiterhin bereit sein werden, in dieser Frage Fortschritte zu machen, wenn der Bund und die Sozialversicherungsträger nicht baldigst bereit sind, ebenfalls entsprechende Beitragsleistungen zu erbringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Suche nach einer gerechten Verteilung der Abgänge im Rahmen des derzeitigen gesetzlichen Abgangssystems habe ich tatsächlich - die Frau Abgeordnete hat es bereits zitiert -- im Ausschuß gesagt, daß wir hier drei Herzen in unserer Brust haben. Die Frau Abgeordnete hat nur von einem gesprochen, von einem dankbaren Herzen. Aber wir haben tatsächlich in dieser Frage als Abgeordnete, als Bürgermeister und als Kommunalpolitiker drei Herzen. Ich darf es noch einmal wiederholen.
Das eine Herz ist jenes, das für das Land zu schlagen hat. Für das Land haben wir als Abgeordnete echte Aufgaben zu erfüllen. Dazu wurden wir von der Bevölkerung in dieses Haus entsendet. Wir haben dafür zu sorgen, daß der Haushaltsplan dieses Landes so wenig wie möglich mit Belastungen aufgebläht wird, die echte Investitionen für das Land verhindern.
Unser zweites Herz schlägt für die Spitalerhaltenden Gemeinden. Ich habe bereits ausgeführt:
Ihre Belastung ist bereits untragbar geworden.
Und das dritte Herz ist jenes, das in uns allen schlägt, weil wir alle aus einer Gemeinde kommen, aus einer Gemeindeverwaltung kommen, aus der Kommunalpolitik selbst kommen und daher wissen, daß wir auch in unseren nicht Spitalerhaltenden Gemeinden heute schon so viele kommunale Aufgaben zu erfüllen haben, daß jede Mehrbelastung für unsere Gemeinden fast nicht mehr tragbar ist.
Und trotzdem haben wir uns in der Novelle dazu bekannt, daß auch wir einen gewissen Beitrag leisten. Ich glaube, daß wir das auch als Gemeindevertreter verantworten können.
Es ist uns also gelungen, eine echte Übergangslösung zu finden und den Spitalerhaltenden Gemeinden eine Entlastung in der Größenordnung von rund 25 Millionen Schilling zu bringen, das ist mehr als ein Drittel des Abganges, den die Trägergemeinden bisher bezahlen mußten. Diese Belastung übernehmen nun zur Entlastung der Spitalerhaltenden Gemeinden das Land und die nicht Spitalerhaltenden Gemeinden.
Die Frau Abgeordnete hat als Sprecherin der Spitalerhaltenden Gemeinden bereits den Dank ausgesprochen. Ich darf für die nicht Spitalerhaltenden Gemeinden sagen, daß wir sie bitten, für diese Maßnahme, für die Mehrbelastung der Gemeinden, Verständnis zu haben. Wir glauben, daß es ein Akt der Gerechtigkeit war, daß hier eine Art interkommunaler Ausgleich notwendig war, und wir haben diese Hilfestellung als unbedingt notwendig empfunden, weil eben die Belastung der Spitalerhaltenden Gemeinden schon viel zu hoch gewesen ist.
Ich meine, wir müssen zur Begründung der Mehrbelastung der nicht Spitalerhaltenden Gemeinden noch eines sagen: Wenn man bedenkt, dass die Spitalerhaltenden Gemeinden pro Kopf ihrer Bevölkerung auf Grund des letzten Voranschlages bisher Aufwendungen für das Spital zwischen 94 Schilling und 624 Schilling aufgebracht haben und die nicht Spitalerhaltenden Gemeinden 51,80 Schilling, und man weiter berücksichtigt, daß nur 7 bis 55 Prozent der Patienten aus Sitzgemeinden der Spitäler kommen, alle übrigen aber aus der Umgebung, aus den nicht Spitalerhaltenden Gemeinden, so glaube ich, muß man auch auf Grund dieser Überlegungen sehr objektiv sagen, daß die Lösung, die wir nun heute hier gefunden haben, nicht ungerecht ist.
Daß die Trägergemeinden auch in Zukunft etwas mehr werden bezahlen müssen, steht außer Zweifel. Aber es ist ja so, daß ein Spital und die sich an solchen Orten in größerer Zahl seßhaft machenden Ärzte und Fachärzte für die Gemeinden sicherlich auch einen gewissen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Daß die Berechnung nach einem neuen Modus durchgeführt wird, hat der Berichterstatter bereits sehr ausführlich dargestellt.
Bei der Errichtung, Umgestaltung und Erweiterung hat sich das Land bisher auf freiwilliger Basis mit 60 Prozent beteiligt. Eine solche Beteiligung ist nun im Gesetz bis zu 60 Prozent durch das Land und eine solche bis zu 20 Prozent durch den NÖKAS gesetzlich verankert. Allerdings haben wir diese Beitragsleistung von einem Raumordnungsprogramm abhängig gemacht, das vor allem den Standort, die Funktion und den Ausbau der Spitäler regeln soll.
Wenn die Frau Abgeordnete die Meinung vertreten hat, daß ihre Fraktion über die Losung nicht sehr glücklich ist, dann darf ich mich dem durchaus anschließen und sagen: auch meine Fraktion ist über die Lösung nicht sehr glücklich Trotzdem glauben wir, daß der Weg, den wir gegangen sind, richtig war. Das kommt ja auch darin zum Ausdruck, daß wir uns in dieser Frage im Ausschuß geeinigt haben.
Wir bitten nur das Land, daß dieses Raumordnungsprogramm rasch erstellt wird. Wir glauben, daß das Verlangen nach einem Raumordnungsprogramm berechtigt war, weil alle jene, die zahlen sollen, nach unserer Auffassung auch ein Mitspracherecht haben sollen. Und wir sind weiters davon überzeugt - darauf hat meine Vorrednerin schon hingewiesen -, daß die medizinischen Erkenntnisse, der Fortschritt in der medizinischen Wissenschaft hinsichtlich des Ausbaues und der Erweiterung unserer Spitäler eine Koordination unbedingt erforderlich machen und wir die Mittel, die in bescheidener Form vorhanden sind, so zweckmäßig wie nur möglich einsetzen müssen. Es kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf diesem Gebiet Dinge auf uns zu - ich habe das auch im Ausschuß gesagt -, die wir, meine ich, noch gar nicht richtig abschätzen können.
Wir glauben, da13 wir berechtigt diese bis 60 und bis 20 Prozent eingebaut haben, weil wir ja alle immer wieder Verhandlungen mit dem Bund fordern und jede Verhandlung erschwert ist, wenn man auf der anderen Seite bereits fixe Beschlüsse hat. Ich könnte mir vorstellen, daß der Bund eine sehr einfache Rechnung aufstellt, indem er sagt, das Land ist verpflichtet, 60 Prozent zu zahlen, die NÖKAS-Gemeinden sind verpflichtet, 20 Prozent zu zahlen, das sind schon 80 Prozent, und 20 Prozent kann man den Spitalerhaltenden Gemeinden zumuten, also sei diese Frage ohnedies schon vollkommen gelöst und der Bund hätte hier keine Aufgabe mehr zu erfüllen. - Ich glaube also, dass die vorgesehene Lösung daher richtig ist. Hinsichtlich der Angleichung an die Verfassungsnovelle 1962 wäre noch einiges zu klaren, und zwar treten hier vor allem zwei Fragen auf. Die eine Frage betrifft § 62 Abs. 2. Der NÖKAS ist hier als Gemeindeverband im Sinne des Artikels 116 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz konstruiert. Nach der zitierten Verfassungsbestimmung müßten die verbandsangehörigen Gemeinden, wenn der Verband Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches besorgt, was hier der Fall ist, auf die Verbandsführung einen maßgeblichen Einfluß haben. Dieser Einfluß erscheint aber durch die Regelung des § 62 Abs. 2 nicht gewährleistet, dies deshalb, weil die Mitglieder des Ausschusses von den Interessenvertretungen der Gemeinden, also vom ÖVP- und SPÖ-Gemeindevertreterverband, entsendet werden, wobei es diesen freigestellt ist, Bürgermeister, Gemeinderäte oder auch andere Personen, die in keiner verbandsangehörigen Gemeinde ihr Mandat ausüben, auszuwählen. Es fehlt also nach meiner Ansicht hier eine Regelung über die Verantwortlichkeit der von den Gemeindevertreterverbänden entsendeten Vertreter sowie die Möglichkeit ihrer Abberufung. Im Gemeindeärztegesetz, welches wir beschlossen haben. findet sich hinsichtlich des Pensionsverbandes eine ähnliche Regelung, jedoch - und darauf habe ich hinweisen dürfen - können von den Interessen-Vertretungen nur Bürgermeister entsendet werden.
Die zweite Frage, die geklärt werden müßte, betrifft 70 Abs. 2, wonach die Bestimmungen der NÖ. Gemeindeordnung, betreffend die Aufsicht über die Gemeinden, sinngemäß hinsichtlich der Aufsicht über den NÖ. Krankenanstaltensprengel anzuwenden sind. Es wurde hier nicht geprüft, inwieweit diese Bestimmungen auf den speziellen Fall überhaupt angewendet werden können.
Bemerken möchte ich auch noch etwas Drittes: Der Entwurf läßt eine Frage völlig offen, und zwar handelt es sich darum, daß jene Sitzgemeinden, die nicht zugleich Rechtsträger einer allgemeinen öffentlichen Krankenanstalt sind, aus der Tatsache des Sitzes der Krankenanstalt einen wirtschaftlichen Vorteil genießen, ohne jedoch im höheren Ausmaß als alle anderen Trägergemeinden zur Beitragsleistung an den NOKAS herangezogen zu werden. Im Interesse der Gleichheit vor dem Gesetz müßte man sich wohl auch darüber einmal gewisse Gedanken machen.
Zusammenfassend darf ich sagen, daß sich beide politischen Parteien ehrlich bemüht haben, eine Entlastung der Spitalerhaltenden Gemeinden herbeizuführen, und daß dieses Gesetz ein echter weiterer Fortschritt in der gerechten Lösung des Spitalproblems in Niederösterreich ist.
Eine Gesamtlösung - auch das hat meine Vorrednerin ausgeführt - ist nur möglich, wenn der Bund bereit ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ich darf daher noch einmal mit aller Eindringlichkeit die zuständige Referentin, Frau Landesrat Körner, aber auch die gesamte Regierung auffordern, alles in ihrer Kraft stehende zu unternehmen, damit die abgebrochenen Gespräche mit dem Bund raschest wieder aufgenommen und raschest erfolgreich abgeschlossen werden.
Aber vielleicht darf ich noch eines sagen; auch das ist in den Schlußausführungen meiner Vorrednerin angeklungen: Ich glaube, wenn wir dieses Spitals- und Gesundheitsproblem endgültig lösen wollen, werden wir auch bereit sein müssen, für das Größte, das wir besitzen, nämlich unsere Gesundheit, mehr aufzuwenden, als wir es bislang gewohnt waren. Die Nutzung der Erkenntnisse der Medizin wird von Jahr zu Jahr mehr kosten. Es gibt Berechnungen von Fachleuten, die heute schon voraussagen, daß der Abgang pro Spitalbett in zehn bis 15 Jahren wahrscheinlich 2.000 Schilling kosten wird. Wir werden also diese ungeheuren Mittel nicht alle nur vom Staat erwarten können! 
Ich habe in einem anderen Zusammenhang von dieser Stelle aus schon einmal gesagt, daß der Sozialstaat nur solange in Ordnung ist, solange er tatsächlich nach sozialen Bedürfnissen Hilfe leisten kann, daß aber jeder Sozialstaat zugrunde gehen muß, wenn er überfordert wird. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fürchte, daß auf medizinischem Gebiet, auf dem Gebiet des gesamten Gesundheitswesens, der Luftverunreinigung und aller dieser Dinge, die irgendwie zum Gesundheitswesen gehören, eine solche Überforderung bereits - wenn schon nicht vorhanden - im Kommen ist. Ich glaube daher, daß es richtig ist, wenn wir rechtzeitig auch als Menschen, die von allen diesen Dingen betroffen sind, umdenken und vielleicht hier irgendwo in dieser Frage den Sozialversicherungsträgern entgegenkommen sollten. Ich bin nämlich fest überzeugt, daß, wenn es zu einer echten Überforderung kommen würde, nicht der Sozialstaat allein auf. der Strecke bleiben würde, sondern mit dem Sozialstaat wir alle zusammen. (Beifall im ganzen Haus.)

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Frau Landesrat K ö r n e r.

Landesrat Anna KÖRNER. Herr Präsident! Hoher Landtag! Die beiden Vorredner, die Frau Abgeordnete Tribaumer und der Herr Präsident Reiter, haben sich sehr eingehend mit der Vorlage zur Novelle zum Krankenanstaltengesetz beschäftigt. Beide haben auf die wirklich drückende finanzielle Belastung der Spitalerhalter verwiesen. Ich darf in diesem Zusammenhang bestätigen, dass eine Reihe von Spitalerhaltern nicht nur in der letzten Zeit, sondern die ganzen Jahre hindurch immer wieder Protestresolutionen an die zuständigen Referenten in der Landesregierung gerichtet hatten, weil die finanziellen Lasten, die die Spitalerhalter zu tragen hatten, wirklich schon so drückend waren und verschiedene Gemeinden eben ihren anderen kommunalen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten. Auch der Herr Berichterstatter hat in seinem Bericht auf die Belastungen der Spitalerhaltenden Gemeinden verwiesen.
Die Frau Abgeordnete Tribaumer und der Herr Präsident Reiter haben beide die Vorlage begrüßt, beide haben darauf verwiesen, daß diese nun eine tatsächliche Entlastung der Spitalerhaltenden Gemeinden bringt, Beide haben sich auch damit beschäftigt, wer nun also für die endgültige Lösung dieser Frage zuständig ist. Uns allen ist doch klar, daß auch mit dieser Vorlage, wenn sie der Hohe Landtag nun beschließen wird, die Frage des Krankenanstaltenwesens nicht endgültig gelöst ist. Es wurde hier sehr klar und eindeutig ausgesprochen, daß in erster Linie der Bund die Kompetenz hat. Der Herr Präsident Reiter hat in diesem Zusammenhang sogar von einem Tribunal gesprochen. Es ist richtig, daß die ganzen Jahre hindurch - und wer schon länger dem Hohen Landtag angehört, kann bestätigen, daß es bei jeder Budgetdebatte, bei jeder Novelle das gleiche gewesen ist - immer wieder die Forderung nach Mehrbelastung des Bundes erhoben wurde. Ich glaube, daß auch der Herr Präsident Reiter nicht nur die derzeitige Regierung gemeint hat, die er anklagen will, sondern daß sich diese Anklage (Präsident Reiter: Ich habe Bund und nicht Regierung gesagt, mit Absicht!) auch auf die Vergangenheit erstreckt.
Es ist richtig und ich glaube auch notwendig, daß sich beide Parteien des Hohen Landtages darüber einig sind, daß Niederösterreich die Forderung an den Bund immer wieder stellt; denn wir alle wissen, daß diese Frage einer endgültigen Lösung bedarf und daß für diese endgültige Lösung weder das Land noch die Gemeinden zuständig sind, sondern in erster Linie der Bund.
Der Herr Präsident Reiter hat in seinen Ausführungen auch darauf verwiesen, daß man bei der Lösung dieser Frage auch die Sozialversicherungsträger nicht außer acht lassen darf. Ich glaube, wir sind sicherlich alle der gleichen Meinung, daß, wenn diese Lösung auf Bundesebene getroffen wird, das nur gemeinsam und unter Einbeziehung der Sozialversicherungsträger geschehen kann. Die Frau Abgeordnete Tribaumer und auch der Herr Präsident Reiter haben aus ganzem Herzen für das Land und für die Gemeinden gesprochen. Ich kann ihre Ausführungen nur unterstreichen. Ich bitte nur alle Damen und Herren des Hohen Hauses, daß sie auch alle ein Herz für die Kranken und für unsere Krankenanstaltenwesen haben; diese Bitte schließe ich an.
Wenn der Hohe Landtag nun die Novelle verabschieden wird, glaube ich, ist es richtig, wenn ich darauf verweise, daß mit der heutigen Verabschiedung der Novelle praktisch eine dritte Etappe beginnt. Wir alle wissen, daß seit mehr als einem Jahrzehnt die Diskussion um den Betriebsabgang der niederösterreichischen Krankenanstalten im Gange ist. Bei der Novelle im Jahre 1960 hat der Herr Präsident Wondrak unter anderem gesagt, daß er meint, die Novelle habe einen Grundfehler, nämlich den, daß die Frage des Errichtungsaufwandes unerledigt bleibt. Wenn der Herr Präsident Wondrak heute noch dem Hohen Hause angehören würde, dann wäre er heute wahrscheinlich mit
der Losung dieser Frage einverstanden, weil wir nun zum ersten Mal auf den Errichtungsaufwand Rücksicht nehmen.
Wenn ich vorhin gesagt habe, daß mit der Verabschiedung der heutigen Novelle praktisch eine dritte Etappe beginnt, dann möchte ich daran erinnern, daß vor dem zweiten Weltkrieg die Aufteilung des Abganges bekanntlich so war, dass 3/8 der Bund, 3/8 das Land und 2/8 die Spitalerhalter und die Einzugsgemeinden zu tragen hatten und mit Inkrafttreten der reichsrechtlichen Vorschriften den Spitalerhaltern praktisch alle Lasten aufgebürdet wurden. Die zweite Etappe begann praktisch im Jahre 1957 mit dem Inkrafttreten des Krankenanstaltengesetzes 1957. Wenn wir also heute diese Novelle verabschieden, dann ist das tatsächlich eine dritte Etappe, weil wir zum ersten Mal den NÖKAS und das Land verpflichten, auch zum Errichtungsaufwand etwas zu leisten. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß niemand annimmt, daß wir hier mit der heutigen Verabschiedung der Vorlage eine endgültige Lösung treffen. Ich glaube aber, daß es notwendig ist, doch auch darauf hinzuweisen, daß die Novelle eine wesentliche Entlastung der Spitalerhaltergemeinden bringt. Die Entlastung dieser Gemeinden macht rund 23,5 Millionen Schilling aus. Wie die zukünftige Belastung durch den Trägeranteil Pro-Kopf der Einwohner aussehen wird, möchte ich an Hand einiger Beispiele erläutern. Der Trägeranteil hat bisher in der Stadtgemeinde Horn pro Kopf der Einwohner 624 Schilling betragen. Nach Verabschiedung der Novelle wird dieser nicht mehr 624 Schilling, sondern 292 Schilling betragen. In der Gemeinde Melk betrug der Trägeranteil pro Kopf der Einwohner nach der bisherigen gesetzlichen Regelung 481 Schilling, nach der neuen Regelung 225 Schilling; in Neunkirchen früher 482 und nun 225 Schilling; in Scheibbs bisher 472 Schilling, nach der neuen Regelung 221; in der Stadt Zwettel 346 Schilling, nunmehr 162 Schilling. Schon daraus können wir entnehmen, daß die neue gesetzliche Regelung eine tatsächliche Entlastung der Spitalerhaltergemeinden bringt.
Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf ein Problem verweisen, mit dem sich die beiden Vorredner ebenfalls schon beschäftigt haben, daß nämlich die finanziellen Erfordernisse infolge des Fortschrittes auf medizinischem Gebiet immer größer werden und daß der Ausbau der niederösterreichischen Krankenanstalten absolut notwendig ist. Wir wissen, daß alle unsere Krankenanstalten um –die Jahrhundertwende errichtet wurden und daher jetzt der erforderliche Errichtungsaufwand beinahe in allen Anstalten notwendig wird, wodurch eine wirklich große finanzielle Belastung auf uns zukommt.
Es wird daher ganz unabhängig von der Losung auf Bundesebene, notwendig sein, daß wir uns auf Landesebene darüber Gedanken machen und nach neuen finanziellen Möglichkeiten suchen, weil wir wissen, daß die finanziellen Erfordernisse für den Errichtungsaufwand der Krankenanstalten enorm steigen.
Ich darf vielleicht auch darauf hinweisen, dass wir noch einige andere Probleme zu losen haben, so zum Beispiel die Frage des Krankenhauses Mistelbach. Es gibt auch hier eine eigene Vorlage, mit der sich der Hohe Landtag, wie ich hörte, zu Beginn des Jahres beschäftigen wird. Die Niederösterreichische Landesregierung wird sich in ihrer morgigen Sitzung mit der Frage des Krankenhauses Wien-Ost beschäftigen, und was uns alle ja schon immer beschäftigt, ist die Frage eines Gesundheitskonzeptes für Niederösterreich. Wenn der Herr Präsident Reiter hier betont hat, daß wir raschest zu einem solchen Konzept kommen müssen, dann kann ich dies unterstreichen. Ich möchte nur darauf verweisen, daß vom zuständigen Referenten bereits seit mehr als einem Jahr der Spitalsplan vorgelegt wurde. Es gibt dazu bereits zwei Diskussionsgrundlagen sowie Arbeiten der Abteilungen für Grundlagenforschung und Raumplanung, und es wird nunmehr unsere Aufgabe sein, ein wohldurchdachtes Konzept für Niederösterreich zu erarbeiten, das nicht nur eine Augenblickslösung darstellt, sondern eine Lösung für die Zukunft, die die Gewähr bietet, daß alle Niederösterreicher ohne Unterschied, in welchem Viertel, in welcher Gegend sie wohnen, gesundheitsmäßig gleich gut betreut werden, Ich darf daher allen, die mitgeholfen haben, und zwar nicht nur den Damen und Herren des Ausschusses und dem Herrn Berichterstatter Kaiser, sondern auch den Vertretern der Gemeinden für ihr Verständnis Dank sagen und die Damen und Herren des Hohen Hauses um die Zustimmung der Vorlage bitten. (Beifall im Hause.)

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort 

Berichterstatter Abg. KAISER: Ich verzichte.

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir gelangen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Gemeinsamen Kommunal- und Gesundheitsausschusses): A n g e n o m m e n.
Ich ersuche den Herrn Abg. T h o m s c h i t z die Verhandlung zur Zahl 150 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. THOMSCHITZ: Hoher Landtag! Ich habe namens des Gemeinsamen Kommunal- und Verfassungsausschusses zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem ein Fonds zur Unterstützung von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei der Schaffung und Erweiterung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen errichtet wird (NÖ. Gemeinde-Investitionsfondsgesetz ) , zu berichten:
Mit Beschluß des Landtages vom 9. Juli 1964 wurde die Landesregierung aufgefordert, den freiwilligen Zusammenschluß von Gemeinden durch gezielte Maßnahmen zu fördern. Die hierauf von der Landesregierung eingeleitenden Maßnahmen waren erfolgreich. Obwohl die zusammengelegten Gemeinden durch Zuteilung erhöhter Bedarfszuweisungen bei Durchführung der außerordentlichen Vorhaben und Refundierung der halben Landes Umlage auf fünf bis drei Jahre ab dem Wirksamwerden der Vereinigung bevorzugt wurden bzw. werden, ist es ihnen nicht immer möglich, in der angegebenen Zeitspanne die dringendsten Vorhaben Fertigzustellen. Insbesondere die Errichtung von Wasserleitungs- und Kanalisationsanlagen erfordert erhebliche Geldmittel, die von vielen Gemeinden trotz der Unterstützung des Wasserwirtschaftsfonds nicht oder nur schwer aufgebracht werden können. In einer ähnlichen Situation befinden sich die Gemeinden, die aus bestimmten Gründen für einen Zusammenschluß nicht in Frage kommen. Da die alarmierende Zunahme der Verschmutzung der Gewässer und des Grundwassers die beschleunigte Errichtung bzw. den Ausbau der entsprechenden Anlagen notwendig machen und zusätzliche Budgetmittel den Gemeinden nicht zur Verfügung gestellt werden, muß versucht werden, durch eine Verbesserung des Einsatzes der derzeit vorhandenen Mittel die gestellten Aufgaben zu er füllen. Es soll daher ein Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen werden, dessen Aufgabe es ist, Darlehen von Kreditinstituten aufzunehmen und diese Mittel an die Gemeinden als Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Jahren, davon die ersten beiden Jahre rückzahlungsfrei, weiterzugeben. Die Darlehen des Fonds, die den Gemeinden gewährt werden, sollen mindestens 20 Prozent, maximal aber 40 Prozent der Gesamtbaukosten betragen. Die Zinsen für die von den Kreditinstituten zu beschaffenden Mittel des Fonds wären in erster Linie durch Heranziehung der Bedarfszuweisungen aufzubringen. Ob künftighin auch Landesmittel dem Fonds zur Darlehensgewährung und Zahlung der Zinsen zur Verfügung gestellt werden, wird dem jeweiligen Landesvoranschlag vorbehalten sein.
Der gemeinsame Kommunalausschuss und Verfassungsausschuß hat zur Behandlung dieser Regierungsvorlage einen Unterausschuß eingesetzt, der sich in zwei Sitzungen eingehend mit dieser Materie befaß hat.
Der Bericht des gemeinsamen Kommunalausschusses und Verfassungsausschusses liegt dem Hohen Hause vor.
Ich darf auf die wichtigsten Änderungen, die der Ausschuß vorgenommen hat. hinweisen. zwischen Zunächst ist zu §1 Abs. 1 zu sagen:
Im Gegensatz zur Regierungsvorlage soll nicht von der ,,Errichtung und Erweiterung" und auch nicht von ,,Hauskehricht" gesprochen werden, sondern in Übereinstimmung mit der Überschrift des Gesetzes von der ,,Schaffung und Erweiterung'' von Wasserversorgungsanlagen und Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Änderung der Bezeichnung ,,Hauskehricht" durch die Bezeichnung ,,Müll" hat ihren Sinn darin, daß der Begriff ,,Müll" gegenüber dem Begriff ,,Hauskehricht" der weitergehende ist. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die immer größer werdende Bedeutung der Beseitigung der anfallenden Abfälle in Haushalt und Industrie zweckmäßiger.
Zu § 2:
Die Änderung dieser Bestimmung erfolgt in Anlehnung an das NÖ. Schul- und Kindergartenfondsgesetz. Da dieses Gesetz hinsichtlich der Förderung der Errichtung von Schul- und Kindergartenbauten Ähnliche Zwecke verfolgt, wie sie der vorliegende Gesetzentwurf vorsehen soll, ist ein Gleichklang der vergleichbaren Bestimmungen erforderlich. Es werden daher die entsprechenden Bestimmungen des § 3 des Nö. Schul- und Kindergartenfondsgesetzes übernommen.
Zum letzten Satz des Abs. 1 wird noch bemerkt, daß es die übereinstimmende Meinung der im gemeinsamen Kommunalausschuß und Verfassungsausschuß vertretenen Parteien ist, daß falls Zinsen für die Gewährung von Darlehen verlangt werden, dies für alle Gemeinden in gleicher Höhe erfolgen soll. Es ist daher für einen differenzierten Zinssatz, etwa unter Berücksichtigung der Finanzkraft der Gemeinde kein Platz.
Zu § 7, das Kuratorium betreffend:
In Anlehnung an das bereits zitierte Nö. Schul und Kindergartenfondsgesetz wurde auch hier vorgesehen, daß das Kuratorium aus so vielen Mitgliedern zu bestehen hat, als die Ausschüsse des Landtages Mitglieder haben.
Zu § 9: Landeshauptmann wird Vorsitzender:
Die hier vorgesehenen Änderungen sind ebenfalls in Anlehnungen auf das Nö. Schul- und Kindergartenfondsgesetz erfolgt. Es wurde daher auch für den Gemeinde-Investitionsfonds der Landeshauptmann als Vorsitzender des Kuratoriums vorgesehen und das mit den Gemeindeangelegenheiten nach der Geschäftseinteilung der Landesregierung betraute Mitglied der Landesregierung als Geschäftsführer vorgesehen.
Der § 12 enthält die Geschäftsordnungsbestimmungen.
Die Einberufung der Sitzungen soll im Einvernehmen zwischen Vorsitzenden und Geschäftsführer erfolgen.
Die für die Abs. 2 und 3 vorgesehenen Änderungen erfolgen in Anpassung an das bereits mehrfach zitierte NÖ. Schul- und Kindergartenfondsgesetz.
Zu § 14:
Die Aufsicht der Landesregierung besteht vor allem in der Genehmigung des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses sowie auch der zu erlassenden Geschäftsordnung. Auch die in § 11 Abs. 2 vorgesehene Bestimmung, nämlich daß die Richtlinien und die Geschäftsordnung der Zustimmung der Landesregierung bedürfen, bezieht sich auf die Ausübung der Aufsicht durch die Landesregierung als oberstem Vollzugsorgan. In Angleichung an das NÖ. Schul- und Kindergartenfondgesetz ist im neuen Abs. 3 vorgesehen, daß auch hinsichtlich des NÖ. Gemeinde-Investitionsfonds durch das Kuratorium der Landesregierung bis spätestens 31. Mai ein Geschäftsbericht für das abgelaufene Kalenderjahr vorzulegen ist.
Zu § 18:
Da aus technischen Gründen die Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfes nicht so rechtzeitig erfolgen kann, daß das Gesetz am 1. Jänner 1971 in Kraft tritt, war eine entsprechende Änderung der Inkrafttretensbestimmung erforderlich.
Der gemeinsame Kommunalausschuß und Verfassungsausschuß ist der Meinung, daß die im Motivenbericht zur Vorlage der Landesregierungenthaltenen Ausführungen auf Seite 3 im Hinblick auf die vom Ausschuß vorgenommenen Änderungen nicht mehr zutreffend sind. Da eine Änderung des Motivenberichtes formell nicht erfolgen kann, hat es der Ausschuß für notwendig erachtet, auf diese Tatsache besonders hinzuweisen. Zu § 1 des Gesetzentwurfes glaubt der Ausschuß besonders hinweisen zu müssen, daß die vorgesehene Fondshilfe nur an Gemeinden und Gemeindeverbände gewährt werden darf.
Ich darf daher namens des gemeinsamen Kommunalausschusses und Verfassungsauschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem ein Fonds zur Unterstützung von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei der Schaffung und Erweiterung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen errichtet wird (NÖ. Gemeinde-Investitionsfondsgesetz ), folgenden Antrag dem Hohen Hause vorlegen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem ein Fonds zur Unterstützung von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei der Schaffung und Erweiterung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen errichtet wird (NÖ. Gemeindeinvestitionsfondsgesetz), wird in der vom Ausschuß beschlossene Fassung genehmigt.
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten bzw. die Abstimmung vorzunehmen.

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Wort gemeldet ist der Abg. Präsident Binder 

Abg. BINDER: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses! Zur Beratung steht die Vorlage Zahl 150, kurz das neue Niederösterreichische Gemeinde-Investitionsfondsgesetz, das zur Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Schaffung und Erweiterung von 
1. Wasserversorgungsanlagen,
2. Abwasserbeseitigungsanlagen und
3. Einrichtungen zur Abfuhr und Beseitigung von Müll beschlossen werden soll.
Das neue Gesetz über die Schaffung dieses Fonds bedeutet eine wesentliche Hilfe für alle Gemeinden Niederösterreichs. Ich darf von dieser Stelle aus allen danken, die mitgeholfen haben, ein solches Gesetz zu schaffen, und die ein entsprechendes Verständnis für die Probleme, die die Gemeinden Niederösterreichs haben, bekundet haben.
Wenn schon in der Budgetdebatte gesagt wurde, daß in beiden Fraktionen je elf Bürgermeister ihren Sitz haben, so kommt das, glaube ich, auch in diesem Gesetz zum Ausdruck.
Wenn man die Chronologie der Werdung dieses Gesetzes betrachtet, so muß man feststellen, dass es relativ rasch gegangen ist, dieses Gesetz heute einer Beschlußfassung zuzuführen. Und zwar darf ich in Erinnerung rufen, daß die Vorlage am 6. Oktober eingebracht wurde; am 8. Oktober war sie hier im Hohen Haus in der Einlaufsitzung, anschließend fand gleich die Nominierungssitzung statt. Am 29. Oktober trat dann erstmals der gemeinsame Kommunalauschuß und Verfassungsausschuß zur Beratung zusammen. Schon am 5. November wurde, nachdem die Fronten vorerst einmal abgeklärt wurden, weil die Materie sicherlich sehr schwierig war, ein Unterausschuß eingesetzt, der gleich am 5. November mit seiner Arbeit begonnen hat; und wir werden dann im Laufe meiner Ausführungen hören, daß schon damals ein Einvernehmen bis auf 2 Punkte bestanden hat, die dann in der Hauptsache den Unterausschuß befaßten. Am 10. Dezember fand dann die nächste Unterausschuß-Sitzung statt, 8 Tage später, am 18. Dezember noch einmal eine Sitzung, mit der Endredigierung eine Unterausschuß-Sitzung und im Anschluß dann eine Sitzung des Kommunalausschusses und Verfassungsausschusses. Ich möchte mich sehr herzlich bei den Mitgliedern beider Ausschüsse, im besonderen bei den Mitgliedern des Unterausschusses bedanken, daß sie die Verhandlungen in so sachlicher Art und Weise geführt haben. Ich darf sagen, daß auf beiden Seiten die Bereitschaft bestand, die Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Man hat das Gefühl gehabt, dass das ehrlich gemeint ist und ich freue mich feststellen zu können, daß, wenn man in diesem Hohen Hause ernstlich und echt in den Ausschüssen reden will, ein positives Ergebnis zustande kommt und ich konnte mir vorstellen und wünschen, dass das im Zusammenhang mit den Gemeinden, aber auch im Interesse der gesamtniederösterreichischen Bevölkerung immer so sein möge. Ich will nicht vermessen sein, aber ich möchte hinzufügen, dass ich glaube, daß dieses Gesetz in irgendeiner Weise für die Gemeinden ein Weihnachtsgeschenk ist und ich freue mich, daß wir heute zur Beschlußfassung kommen. Ich darf noch sagen, daß die Vorstellung über den Fonds ursprünglich, als die Idee geboren wurde, anders war, und zwar sollte ein Fonds gebildet werden, der es ermöglicht, 40 Prozent der Baukostensumme als Darlehen zu geben für diese veranschlagten großvolumigen Bauvorhaben, Wasserversorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen bzw. Beseitigung von Müll, bei einer Zinsenlast von 12 Jahren, wobei 2 Jahre tilgungsfrei sein sollten. Diese Idee wurde deshalb geboren, weil die niederösterreichischen Gemeinden einen echten Nachholbedarf haben - wie das schon sehr oft im Hohen Hause zum Ausdruck gebracht wurde - und weil bis vor wenigen Jahren in den niederösterreichischen Gemeinden auf diesem Sektor sehr, sehr wenig geschehen ist. Das mag einerseits auf die Auswirkungen der Kriegsereignisse zurückzuführen sein und mit den verschiedenen Aufgaben des Auf- und Ausbaues der Gemeinden allgemeiner Art - die also finanziell gesehen, nicht so großvolumig sind - zusammenhängen und auch damit zu tun haben, daß die Besatzungsmacht bis 1955 im Lande war. Nicht zuletzt spielt auch ein wesentlicher Faktor eine große Rolle, nämlich die Struktur der Gemeinden, die es erlaubt haben, solche Vorhaben zu realisieren. Besonders wichtig ist nach meiner Meinung, und meine Kollegen Bürgermeister werden mir da zustimmen, wenn ich sage, daß vielfach in den Gemeinden einerseits kein Verständnis für solche Vorhaben vorhanden war, da man sagt, wir haben Brunnen und Sickergruben, um das Abwasser beseitigen zu können. In meiner eigenen Gemeinde war bei der Bevölkerung lange die Meinung vertreten, wir hätten ein so gutes Trinkwasser, dass wir keine Wasserversorgungsanlage brauchen. Tatsache ist, wenn eine solche Anlage besteht, dass kein Mensch mehr das Wasser aus dem Brunnen nimmt und sagt, wir haben ein gutes Trinkwasser. Besonders ausschlaggebend, warum diese Vorhaben nicht realisiert wurden, war, daß dieses großvolumige Vorhaben zu viel Geld verschlungen hätte und keines vorhanden war. Heute ist das anders Die Bewohner kleinerer Gemeinden, die weit entfernt von anderen Gemeinden liegen, sehen, wenn sie durch diese kommen, daß hier viel geschehen ist und dann möchten sie auch am steigenden Lebensstandard teilhaben, mochten gutes Trinkwasser haben und verschiedene andere Dinge mehr. Eine große Rolle spielt dabei, daß alle Bewohner das Recht haben, solche Einrichtungen benützen zu können, und im Interesse der Hygiene und der Gesundheit der Menschen ist es nicht unbeachtlich, wenn solche Anlagen bestehen. In der Regel ist hier der erfreuliche Umstand eingetreten, daß mit der Gemeindestrukturverbesserung die Gemeinden in die Lage versetzt werden, von der finanziellen Seite her gesehen, solche Vorhaben wirklich durchführen zu können. Ich brauche das nicht besonders herauszustreichen, wir brauchen nur daran zu denken, daß wir 1965 1652 Gemeinden gehabt haben und ab 1. Jänner 1971 nur mehr 817 Gemeinden in Niederösterreich haben werden, und ich glaube, man muß sehr oft sagen, daß das unwahrscheinlich gut ist. Kein Mensch, auch wir nicht, haben geglaubt, daß so etwas möglich ist, daß die Gemeinden Niederösterreichs auf freiwilliger Basis innerhalb von 5 Jahren um die Hälfte weniger sein werden. Ich glaube, daß das dem entsprechenden Weitblick unserer Gemeindefunktionäre zu danken ist, sicherlich aber auch der Bevölkerung und nicht zuletzt der entsprechenden Landesstelle, nämlich der Abteilung II/1 , den Gemeindevertreterverbänden der Österreichischen Volkspartei und der SPÖ. Ich glaube außerdem, daß man auch hier ein recht herzliches Dankeschön allen befaßten Stellen, die so hervorragend mitgeholfen haben die günstigere Gemeindestruktur in Niederösterreich herbeizuführen, sagen muß.
Wir können heute noch nicht abschätzen, welche Vorteile diese Strukturverbesserung der gesamten niederösterreichischen Bevölkerung bringen wird. Man wird noch warten müssen, was 1971 geschieht, wie sich die beiden Parteien, die beiden Gemeindevertreterverbände, einigen werden, wenn sie in die Verhandlungen für die Gemeinden, die noch weniger als 1.000 Einwohner haben, eintreten. Es gibt schon Konzepte und ich kann nur wünschen, daß die Verhandlungen einen halbwegs so guten Abschluß finden wie die bisherigen, nicht zuletzt im Interesse der Gemeinden und der Bevölkerung.
Wenn wir am 1. Jänner 1975 bei der Bildung von noch größeren Gebietskörperschaften Erfolg haben - ich denke an 5-, 10-, 20-, 30- und 40-Tausend und mehr Einwohner -, dann glaube ich, dass wir ein schönes und großes Ziel vor uns haben und in Anbetracht der Leistungen der Gemeinden wird man in Zukunft diese Frage einer Lösung zuführen müssen, nämlich hinsichtlich der Ertragsanteile, die den Gemeinden dann infolge ihrer Größe mehr bringen. Selbstverständlich kann das nur auf freiwilliger Basis geschehen und auf Grund von Untersuchungen, die eingeleitet werden müssen. Genau dasselbe soll auch mit dem Umland von Wien, raumplanerisch gesehen, geschehen. Man wird sehen, welche Aspekte Geltung haben. Ziel bis zum 1. Jänner 1975 soll sein, die Gemeinden mit unter 1.000 Einwohner möglichst gering zu halten, wenn man die Struktur der Gemeinden betrachtet, so ungefähr 50, Gemeinden mit über 1.000 Einwohnern 500. Ich glaube, daß wir dann von der Gemeindestruktur her gesehen unsere Aufgabe voll erfüllt haben. Bei der Budgetdebatte wurden als Beispiel die Stadt Zwettl genannt und viele andere Gemeinden Niederösterreichs, die zeigen, daß sie weiterhin Verständnis dafür haben. Das sollte uns ermuntern, die Sache im bisherigen Sinne weiter zu verfolgen, weil das im Interesse Niederösterreichs gut ist.
Zum GIF zurückkommend, möchte ich sagen: Wenn auch die freiwillig vereinigten Gemeinden, die ja die Möglichkeit hatten, mit 31. Dez. 1970 einen solchen Beschluß zu fassen, ab dem 1. Jänner 1971, mit dem diese Gemeindevereinigung stattfindet gewisse finanzielle Vorteile haben, zum Beispiel die halbe Landesumlage auf drei Jahre bzw. erhöhte Bedarfszuweisungen auf fünf Jahre, so glaube ich doch, daß es, von der finanziellen Seite her gesehen, noch immer zu wenig ist, um so große Vorhaben, wie die Errichtung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und speziell auch die Müllabfuhr, durchführen zu können. Dazu kommt aber auch, daß es eine ganze Reihe von Gemeinden gibt, die bisher oder auch später nicht in der Lage sind, sich mit anderen Gemeinden zu vereinigen, und überhaupt fallen ja mit 31. Dezember 1970 die Benefizien für die freiwillige Vereinigung weg. Diese Gemeinden sind finanziell vielfach nicht in der Lage, solche Vorhaben durchzuführen, und sie brauchen daher eine entsprechende Hilfe.
Die bisherigen Möglichkeiten waren ja nicht allzu schlecht, aber auch nicht wieder so gut, dass man solche Anlagen wirklich hätte errichten können. Aus dem Wasserwirtschaftsfonds bekommen wir derzeit für die Wasserversorgungsanlagen 40  Prozent. Früher war es möglich, auch noch meinetwegen 5 Prozent Subvention zu bekommen, bei den Abwasserbeseitigungsanlagen 50 Prozent; jetzt gibt es nur mehr Darlehen. Dazu kommen derzeit noch die Bedarfszuweisungen im Ausmaß von 5 bis 10 Prozent, die teilweise als Subvention und teilweise als Darlehen gegeben werden, und nicht zuletzt ein Landesbeitrag, bei dem die Richtlinien besagen, daß man 5 bis 15 Prozent als Subvention bekommen kann.
Wenn man das jetzt betrachtet: ein entsprechen der Prozentsatz vom Wasserwirtschaftsfonds, bisher Bedarfszuweisungen, der Landesbeitrag, dann die Anschlußbeiträge der Anlieger in den Gemeinden und nicht zuletzt ein Gemeindebeitrag, der sich nach der Hohe der bewilligten Subventionen oder Darlehen richtet, wobei aber wesentlich ist, daß die Mittel aus dem Wasserwirtschaftsfonds und aus dem Bedarfszuweisungsfonds zurückgezahlt werden müssen, so ergibt sich, daß das eine Belastung der Gemeinden auf Jahre, wenn Sie wollen auf Jahrzehnte darstellt.
Und was nicht unwesentlich ist: Ein Grund, warum wir den neuen GIF so sehr begrüßen, ist, daß die Wartezeiten beim Wasserwirtschaftsfonds relativ lang sind. Wenn man zwei Jahre nach dem Ansuchen aus dem Wasserwirtschaftsfonds ein Darlehen bekommt, so ist das schon sehr gut. Meistens beträgt die Wartezeit zwei, drei, vier und sogar fünf Jahre. Die Gemeinden waren bisher also nicht in der Lage, solche Vorhaben durchzuführen, bevor sie nicht die Mittel aus dem Wasserwirtschaftsfonds zugesichert bekommen hatten. Der neue GIF stellt daher eine finanzielle Brücke zum Wasserwirtschaftsfonds dar und bedeutet eine sehr, sehr große Hilfe für die Gemeinden. Und was noch wichtig ist: Mit den Mitteln aus dem Bedarfszuweisungsfonds hatten die Gemeinden, auf Sicht gesehen, auch kein Auslangen mehr gefunden, sie hätten ihre Aufgaben nicht mehr bewältigen können. Daher ist der GIF meiner Meinung nach auch hier eine besondere Hilfe, weiter zusätzliche Mittel vom Kapitalmarkt beschaffen kann, und zwar - was hier wieder wesentlich ist - Mittel, die nicht aus dem niederösterreichischen Finanzreservoir stammen, meinetwegen aus Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenkassen usw. daß also unter Umständen Mittel aus dem außerniederösterreichischen Kapitalmarkt in Anspruch genommen werden können. Ursprünglich war die Idee, auf fünf Jahre gesehen, jährlich 209 Millionen Schilling in Bewegung setzen zu können. In Anbetracht dessen, daß derzeit beim Wasserwirtschaftsfonds nur aus den niederösterreichischen Gemeinden Anträge von rund 2,5 Milliarden Schilling vorliegen, glaube ich, daß die neue Regelung zielführend ist, wenn man in Betracht zieht, dass diese Vorhaben so großvolumig sind. Im § 4 des neuen Gesetzes heißt es ja, daß höchstens 30 Prozent der Bedarfszuweisungen zur Abdeckung des Zinsendienstes für solche Darlehen verwendet werden dürfen. Allerdings obliegt eine entsprechende Beschlußfassung dem neu zu schaffenden Kuratorium.
Ich freue mich, nochmals feststellen zu können, daß im Wesentlichen bei der Auffassung bezüglich des Bedarfes keine Differenzen bestehen, was bei den Verhandlungen im Ausschuß zum Ausdruck gekommen ist. Die ÖVP-Fraktion hat lediglich bei zwei Punkten verschiedene Ansichten zu der ursprünglichen Vorlage gehabt, und zwar erstens bezüglich der Vergabe der Mittel, also in finanzieller Hinsicht, was die Finanzkraft der Gemeinden betrifft, und bezüglich der Vorsitzführung im Kuratorium. Ich darf nochmals sagen, daß ursprünglich beabsichtigt war, 40 Prozent der Baukostensumme auf 12 Jahre - wobei zwei Jahre tilgungsfrei gewesen wären - zu gewähren. Die Gemeinden, die einen Aufstockungsbetrag aus den Bundesertragsanteilen bekommen haben oder bekommen, hätten dieses Darlehen zinsenlos erhalten sollen, und die Gemeinden, die keinen Aufstockungsbetrag erhalten haben oder künftig erhalten – so war das vorgesehen -, das sind, glaube ich, derzeit 78, hätten Zinsen im Ausmaß des jeweiligen Einlagezinsfußes bezahlen müssen.
Das wahren, glaube ich, die grundlegenden Dinge, die im Unterausschuß zur Debatte gestanden sind. Es hat eine ganze Reihe von Anträgen gegeben, und zwar zuerst einen Antrag des Präsidenten Reiter - wir haben im Unterausschuß gesagt: der große Reiter-Antrag -, dann einen Antrag des Abg. Stangl, dann wieder einen Antrag des Abg Reiter, den so genannten kleinen Antrag, dann zwei Anträge des Abg. Präsidenten Binder und zuletzt, um das kurz zu machen, nachdem die Verhandlungen zielführend abgeschlossen werden konnten, einen gemeinsamen Antrag Binder-Reiter, wie er auch hier vom Berichterstatter vorgebracht wurde. Zum großen Reiter-Antrag darf ich sagen, daß im Wesentlichen schon in der ersten Sitzung das Einvernehmen hergestellt werden konnte. Nur in den zwei von mir genannten Punkten bestand eine andere Auffassung. Hauptsächlich betroffen war davon die Vorsitzführung im Kuratorium. Vorerst war vorgesehen, daß der zuständige politische Gemeindereferent der Vorsitzende im Kuratorium sein sollte. Nach Ansicht der ÖVP sollte es der Herr Landeshauptmann sein. Nunmehr ist es im § 6 des Gesetzes so geregelt, daß die Organe des Kuratoriums aus dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer bestehen.
Gesagt werden muß auch, daß seitens der sozialistischen Fraktion gerade diese Frage der Vorsitzführung nicht als eine Fahnenfrage betrachtet wurde, daß aber erklärt wurde: Wenn nun schon verlangt wurde, daß dieser Fonds so eingerichtet werden soll wie der Schulbaufonds, dann sollte ein dritter Fonds bezüglich der landwirtschaftlichen Wohnbauförderung geschaffen werden. Der Herr Landeshauptmann Maurer hat im Unterausschuß gesagt, daß er den Herrn Landesrat Bierbaum ersuchen wird, er möge möglichst bald eine entsprechende Vorlage einbringen, damit auch für die landwirtschaftliche Wohnbauförderung ein Fonds dieser Art besteht. Was nun die Konstruktion des Fonds betrifft, darf man sagen, daß er wie der Schulbaufonds eingerichtet wurde. Auch hinsichtlich der Vergabe der Mittel soll wie beim Schulbaufonds die Finanzkraft Berücksichtigung finden. Ich möchte hier nicht auf die Zwischenanträge eingehen und darauf, was sie alles beinhaltet haben. Wichtig ist, daß im Endstadium herausgekommen ist, daß nunmehr die Gemeinden mindestens 20 Prozent, maximal aber 40 Prozent der Baukostensumme als Darlehen aus dem neuen GIF erhalten sollen.
Hinsichtlich der Verzinsung, bei der es im Unterauschuß auch verschiedene Vorstellungen gegeben hat, ist klar festzustellen, daß dann, wenn eine Verzinsung, die vom Kuratorium jeweils zu beschließen ist, verlangt wird, alle Gemeinden einen gleich hohen Zinssatz zu bezahlen haben sollen, also unabhängig von ihrer Finanzkraft, und im Ausschuß wurde ja gesagt, daß die beiden Parteien hier eine entsprechende Parteienvereinbarung treffen werden.
Auch bezüglich der Richtlinien über die Vergabe der Mittel durch das Kuratorium, die Geschäftsordnung und all das, was notwendig ist, um den Fonds wirksam werden zu lassen, beschließt das Kuratorium.
Ich darf also zusammenfassend sagen, daß meiner Meinung nach das Hohe Haus heute ein gutes Gesetz im Interesse der Gemeinden, nicht zuletzt aber auch zum Wohle der gesamten niederösterreichischen Bevölkerung beschließen wird. Daher wird die SPÖ-Fraktion dieser Vorlage auch ihre Zustimmung geben. (Allgemeiner Beifall.)

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Wort gemeldet ist Herr Abg. L a f e r l.

Abg. LAFERL: Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Landtages! Um die gegenständlichen Landtagsvorlage richtig behandeln zu können, muß man etwas zurückblenden. Pioniere der Gemeindevereinigung nannte der damalige Landeshauptmann Figl die Mandatare der Gemeinde Randegg, die sich mit 5 weiteren Gemeinden vereinigte, jene von Ulmerfeld und Hausmening, jene von Kautzen und Illmanns, sowie der Gemeinden Stillfried und Grub, die sich im Jahre 1964 als erste zu einem neuen größeren Gemeinwesen zusammengeschlossen haben. Pioniere, wie wir heute feststellen können, mit Recht, weil dadurch eine Entwicklung eingeleitet wurde, die nicht nur die Schaffung größerer Gemeinden zum Gegenstand hat, sondern eine Reform der gesamten Kommunalverwaltung in Niederösterreich.
Welche Überlegungen waren damals für diese Gemeindevertreter maßgeblich, diesen Schritt zu tun? über Antrag der Österreichischen Volkspartei hat bekanntlich der Landtag im Jahre 1964 einen Beschluß gefaßt, die freiwillige Vereinigung von Gemeinden durch Gewährung finanzieller Hilfe zu fordern. Die Art der Hilfeleistung wurde bereits mehrmals im Landtag diskutiert, und ich glaube daher, darauf verzichten zu können, diese nochmals in Erinnerung zu rufen.
Aus der Überzeugung, daß nur ein größeres Gemeinwesen in der Lage ist, der Bevölkerung jene kommunalen Einrichtungen zu bieten, auf die in der heutigen Zeit mit Recht Anspruch erhoben wird, und Ansporn durch die finanzielle Hilfeleistung seitens des Landes, die es ermöglicht, rascher und wirksamer diese Einrichtungen schaffen zu können, sind die ersten Vereinigungsbeschlüsse gefaßt worden. Wenn Niederösterreich mit Beginn des Jahres nur mehr halb so viele Gemeinden haben wird, verglichen mit dem Stand am 1. Jänner 1965, so ist das zweifellos ein Beweis dafür, dass die seinerzeitigen Überlegungen richtig waren. (Präsident Reiter übernimmt den Vorsitz.)
Wenn heute der Entwurf eines NÖ. Gemeindeinvestitionsfondsgesetz zur Diskussion steht, durch das Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den Gemeinden zu helfen, ihre kommunalen Investitionen rascher und damit wirtschaftlicher und zielführender verwirklichen zu können, so stellt dies zweifellos einen Teil der gesamten Reform der Kommunalverwaltung dar, ebenso wie dies der Landtagsbeschluß aus dem Jahre 1964 war und der von meiner Fraktion angekündigte Entwurf eines Gemeindeverbandesgesetzes sein wird.
Ich glaube daher, daß es richtig ist, bei den auf Grund des No. Gemeinde-Investitionsfondsgesetzes zu treffenden Maßnahmen von flankierenden Maßnahmen, die offenkundig große Mode geworden sind, zu sprechen. Ich darf nochmals betonen: Mit dem NÖ. Gemeinde-Investitionsfondsgesetz wird in das Mosaik der Reform der Kommunalverwaltung ein weiterer, nicht unbedeutender Stein eingefügt. Sie, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Czettel, haben diese Idee aufgegriffen, und so sind wie heute in die Lage versetzt, diese Materie zu beraten. Wenngleich Ihre Auffassungen in der Regierungsvorlage teilweise andere waren als jene, die wir vertreten, bestand hinsichtlich des Grundsatzes eine völlige Übereinstimmung, wodurch es relativ leicht möglich war, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Ich bin überzeugt davon, daß die Gemeinden unseres Landes von den nunmehr gebotenen Möglichkeiten in ebensolchem Umfang Gebrauch machen werden, wie dies auf Grund des Landtagsbeschlusses aus dem Jahre 1964 der Fall war.
Zur Frage, warum dieses Gesetz notwendig ist, darf ich darauf hinweisen, daß der Finanzbedarf aller Gemeinden Österreichs eine ständig steigende Tendenz aufweist. Vor allem seit der Verfassungsnovelle 1962 haben die Gemeinden eine Vielfalt von Aufgaben zu besorgen, die naturnotwendig auch erhöhte Ausgaben zur Folge haben. Diese Vielfalt der gemeindlichen Aufgaben, und hier vor allem die Schaffung kommunaler Einrichtungen, spiegelt sich deutlich wieder, wenn man die Investitionen des Bundes, der Länder und der Gemeinden gegenüberstellt.
Nicht nur, daß der Anteil der gemeindlichen Investitionen in den Jahren 1950 bis 1966 im Durchschnitt gesehen größer war als jener des Bundes und der Länder, ist auch festzustellen, daß die gemeindlichen Investitionen in diesem Zeitraum den stärksten Anstieg verzeichnen. Ihr Anteil ist seit Mitte der fünfziger Jahre ständig gestiegen und liegt, nach einer kurzen Zeit der Verflachung, in den sechziger Jahren bereits wiederum weit über jenem der Bundes-Investitionen. Rechnet man zum Anteil der kommunalen Investitionen auch jene Wiens hinzu, so umfassen sie mehr als die Hälfte der öffentlichen Investitionen. Das bedeutet aber nichtsdestoweniger, als daß das Investitionsverhalten der Gemeinden für den gesamten wirtschaftlichen Verlauf, was den Einsatz von Mitteln betrifft, bereits bedeutungsvoller geworden ist als das Verhalten des Bundes.
Trotz der bisherigen enormen Investitionen stehen die Gemeinden nach wie vor großen und schwierigen Aufgaben. Wenn es ihnen nicht gelingt, ihrer Bevölkerung eine gewisse kommunale Mindestausstattung zu bieten, so hätte dies für die weitere wirtschaftliche Entwicklung - hierbei spielt auch der Fremdenverkehr eine nicht unbedeutende Rolle - verheerende Folgen.
Es ist daher notwendig, den Gemeinden jenes Kapital zur Verfügung zu stellen, das sie brauchen, um die vordringlichsten Investitionen, zu denen zweifellos Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Einrichtungen zur Abfuhr und Beseitigung von Müll gehören, möglichst rasch vornehmen zu können. Aus eigenem sind die Gemeinden dazu, wie ich bereits ausgeführt habe, nicht in der Lage. Es müßen daher zwangsläufig Kreditmittel zur Finanzierung in Anspruch genommen werden, die am Kapitalmarkt zwar aufgetrieben werden könnten, aber den Gemeinden zusätzliche Belastungen bringen würden.
Mit der Schaffung dieses Fonds wird dieses Problem weitgehend gelöst, weil kaum nennenswerte Kosten mit der Darlehensaufnahme verbunden sind. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, daß die Hilfeleistungen für die Gemeinden bei Schaffung kommunaler Einrichtungen nicht zuletzt deshalb notwendig geworden ist, weil die Gemeinden durch steuerpolitische Maßnahmen des Bundes immer wieder zur Kassa gebeten wurden, wodurch der Finanzausgleich des Jahres 1967 nicht unerheblich ausgehöhlt wurde, das heißt, der Finanzausgleich des Jahres 1967, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, nicht mehr der gleiche ist.
Zwei Probleme sind es, die ich mir erlauben darf, noch kurz zu behandeln.
Ich habe bereits erwähnt, daß die ÖVP teilweise andere Auffassungen vertritt, als sie in der Regierungsvorlage verankert waren. Dies gilt vor allem hinsichtlich des § 2, der in seiner ursprünglichen Fassung vorgesehen hatte, daß 40 Prozent der Gesamtkosten durch ein Darlehen des Gemeinde-Investitionsfonds gedeckt werden können. Eine gewisse Berücksichtigung der Finanzkraft hätte nach der Regierungsvorlage lediglich dadurch erfolgen sollen, daß bestimmte Gemeinden das Darlehen zinsenfrei, die anderen jedoch gegen Verzinsung erhalten sollen. Nunmehr sollen Darlehen nicht im starren Ausmaß von 40 Prozent, sondern im Ausmaß von 20 bis höchstens 40 Prozent der Gesamtkosten der zu errichtenden Anlage und Einrichtungen gewährt werden. Diese Darlehen sind mit höchstens dem jeweiligen Einlagezinsfuß für jederzeit kündbare Spareinlagen zu verzinsen. Bei der Gewährung von Darlehen ist, und das ist unserer Auffassung nach von besonderer Bedeutung, auf die Finanzkraft der Gemeinde oder sollte der Darlehenswerber ein Gemeindeverband sein, auf die Finanzkraft dieses Verbandes Rücksicht zu nehmen.
Die Berücksichtigung der Finanzkraft bei der Gewährung von Darlehen ist vor allem deshalb von besonderer Bedeutung, weil, wie ich bereits erwähnt habe, alle Gemeinden in die Lage versetzt werden müssen, ihrer Bevölkerung eine bestimmte kommunale Mindestausstattung bieten zu können. Es muß daher Vorsorge getroffen werden, daß den funktionsbedingt kleineren und finanzschwächeren Gemeinden mehr geholfen wird, als jenen, die aus eigener Kraft eher in der Lage sind, die erforderlichen Investitionen vorzunehmen. Reform der Kommunalverwaltung bedeutct, wie ich bereits angedeutet habe, eine Summe von Einzelmaßnahmen. Eine dieser Maßnahmen war der bereits bekannte Beschluß des Landtages aus dem Jahre 1964, der jenen Gemeinden eine finanzielle Hilfe bringen soll, die sich zu einem größeren Gemeinwesen zusammenschließen. Dieser Maßnahme steht nunmehr eine zweite gegenüber, die in ihrer Grundtendenz in gleicher Weise mithelfen soll, die kommunalen Ausstattungen unserer Gemeinden zu verbessern. Es wird daher meiner Meinung nach notwendig sein, bei Vollziehung dieses Gesetzes Vorsorge zu treffen, daß die zu setzenden Maßnahmen keinen Gegensatz zu den Maßnahmen auf Grund des Landtagsbeschlusses aus dem Jahre 1964 bilden. Keinesfalls aber darf eine gegenseitige Ausschlußwirkung eintreten. Wäre dies nämlich der Fall, so wären beide Beschlüsse des Landtages in der Auswirkung für eine echte Reform der Kommunalverwaltung nur ein Torso.
Es wird Aufgabe der Regierung sein, sich mit den Förderungsmaßnahmen auf Grund dieses Gesetzes und jenen auf Grund des Landtagsbeschlusses 1964 noch eingehend zu beschäftigen, damit keine Benachteiligung jener Gemeinden eintritt, die noch vor dem 31. Dezember 1970 einen Beschluß auf freiwillige Vereinigung gefaßt haben.
Hoher Landtag, namens meiner Fraktion darf ich erklären, daß wir dieser Vorlage gerne unsere Zustimmung geben, weil wir der Überzeugung sind, daß durch dieses Gesetz den Gemeinden sehr wesentlich bei Bewältigung ihrer Aufgaben geholfen wird und dadurch allen Niederösterreichern das Leben in diesem Land lebenswerter gemacht werden kann. (Beifall im ganzen Haus.)

PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Landeshauptmann-Stellvertreter C z e t t e l
.
Landeshauptmann-Stellvertreter CZETTEL. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der bisherige Verlauf der Debatte vermittelt einem tatsächlich so weihnachtliche Gefühle, und wäre man nicht in der Politik Realist, müßte man den Klängen nach folgern, bei den .heute zu fassenden Beschlüssen handle es sich förmlich um eine Art Weihnachtsgeschenke. Ich möchte Sie ein bißchen enttäuschen. Ich bin persönlich der Meinung, meine Damen und Herren, derartige Beschlüsse, wie wir sie heute fassen und insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Förderung unserer Gemeinden fassen werden, sind ein legitimes Recht unserer Gemeinden. Was wir mit dem Gemeindeinvestitionsfonds machen, kostet dem Land Niederösterreich keinen Groschen mehr als bisher. Ich bin kein Finanzreferent, Kollege Ludwig, aber ich glaube, das Novum in diesem Fonds liegt darin, daß wir, rein vom kommunalwirtschaftlichen Gesichtspunkt her beurteilt, jenen Teil von Bedarfszuweisungen, der bisher schon für Projekte des Wasserleitungs- und Kanalisationsbaues verwendet wird, nun in ein neues Forderungsinstrument einbauen und daher ist die wirkliche Ratio dieser neuen Einrichtung eigentlich die, daß aus Mitteln der Bedarfszuweisungen praktisch jener Zinsenzuschuß geleistet wird, der auf Grund dieses Gesetzes vorgesehen ist. Daher bitte, wenn wir vom Christkind reden, dieses Gesetz ist keines - damit wir auch bei allem Optimismus, den wir seiner Wirksamkeit Zugrundelegen, Realisten bleiben. Ein zweiter Gesichtspunkt, der wenigstens hier ordnungshalber herausgehoben werden soll, ist der, daß mit diesem neuen Förderungsinstrument versucht werden soll, einen Kapitalmarkt für Niederösterreich zu mobilisieren, der bisher für derartige Bauvorhaben auf dem Gebiet der Verbesserung unserer Infrastruktur nicht zugänglich war, das heißt, jener Betrag, der durch die Heranziehung eines anderen Kapitalmarktes, der zur Zeit nicht in Niederösterreich tätig ist, nun bei heimischen Geldinstituten frei wird, kann zur Erfüllung anderer kommunaler Aufgaben wieder in Anspruch genommen werden. Das ist ein Gesichtspunkt, der für die ganze Gestion des Fonds und seine Verwaltung nicht unwesentlich sein dürfte. (Präsident Dipl.-Ing. Robl übernimmt den Vorsitz.)
Und am Schluß der dritte Gesichtspunkt, meine Damen und Herren! Es wurde von beiden Rednern gewürdigt, daß offenbar, trotz einiger verschiedener Auffassungen über die Finanzkraft, dieses Gesetz in einer relativ kurzen Zeit fertig gestellt werden konnte; vielleicht ist dieser Gesichtspunkt auch erwähnenswert. Es ist ein Modell, das sowohl bezüglich seiner Initiative als auch der Kooperativität, mit der es erarbeitet worden ist, wahrscheinlich als Beispiel für die Bearbeitung anderer Materien, in denen die parteipolitischen Auffassungen gar nicht so widersprüchlich zu sein scheinen, gelten könnte.
Was den offensichtlichen Unterschied unserer  Auffassungen, Herr Kollege Laferl, anlangt, damit auch hier keine Legenden gebildet werden, fühle ich mich verpflichtet, mit ein paar Bemerkungen auf dieses Problem hinzuweisen. Ich habe mir erlaubt, drei Alternativen für das Funktionieren dieses neuen Förderungsinstrumentes im Verlaufe dieser paar Wochen der Verhandlungen vorzuschlagen. Alternative 1: Grundlage für die Bewertung der Finanzkraft war die Heranziehung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer mit dem Effekt, der aus dem Finanzausgleichsgesetz ersprießt, wie erwähnt, Gemeinden, die einen Aufstockungsbetrag bekommen, bekommen den Kredit zinsenlos, Gemeinden, die keinen bekommen, zahlen Einlagenzinsfuß. Das haben Sie abgelehnt mit der Begründung, daß das kein System wäre, das eine echte Bewertung der tatsächlichen Finanzkraft unserer Gemeinden zuließe.
Zweite Alternative: Modell der Finanzkraft aus dem Schul- und Kindergartenbaufonds, allerdings mit dem Effekt, daß die Verschiedenheit der jeweiligen Finanzkraft sich in einer Skala der Zinsenbelastung äußern soll. Das wurde von Ihnen abgelehnt.
Dritte Alternative: Finanzkraft nach dem Schulbaufondsgesetz, aber die Differenzierung nach dieser Finanzkraft in der Sockelhöhe, also in der Höhe, nach der die Kredite gewährt werden. Diese Art ist solange vertretbar, was ich hier besonders zu beachten bitte, als dadurch Gemeinden, die bisher schon für ähnliche Anlagen Bedarfszuweisungen bekommen haben, nicht weniger Förderung erhalten. Das war das Kriterium, das bei der Überprüfung, was noch den Interessen der Gemeinden dient, zu berücksichtigen war. Wenn jetzt darüber hinaus - ich mache niemandem deswegen einen Vorwurf - die Auffassung vertreten werden sollte, wir differenzierten sowohl in der Höhe der Anwartschaft als auch in der Skala der Zinsenbelastung - ich hätte genug Beispiele dafür -, kämen viele Gemeinden, obwohl wir jetzt dem Gemeindeinvestitionsfonds so große Aufgaben zubilligen, in Verlegenheit, in Zukunft eine geringere Förderung zu bekommen als bisher. Das war der einzige Streitpunkt. So wie es jetzt auf dem Kompromißwege zu einer Einigung gekommen ist, kann ich als Gemeindereferent und Initiator dieser Vorlage sagen, ist das Grundanliegen, das ja die ganze Diktion ausgezeichnet hat, eigentlich respektiert. Es wird wahrscheinlich - vielleicht in einzelnen Grenzfällen - überhaupt keine Gemeinde geben, die, selbst wenn sie nur 20 Prozent bei Zinsenlosigkeit des Darlehens bekommt, schlechter daran ist als bisher. So gesehen, glaube ich, ist das Gesetz vertretbar. Es wird sicherlich, wie die Redner beider Fraktionen hier hervorgehoben haben, ein entscheidendes Instrument im Rahmen der in Niederösterreich laufenden großen Gemeindereform sein.
Diese paar Bemerkungen wollte ich abschließend sagen, verbunden mit einem „Danke schön" an alle, die mitgewirkt haben. Dabei möchte ich jenen, die bei dieser Mitwirkung geglaubt haben, heute noch eine echte Differenzierung zwischen so genannten finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden sehen zu können, sagen, daß der ganze Sinn der Reform letzten Endes der ist, in diesem Lande allmählich damit aufzuhören, Differenzierungen in der Finanzkraft und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu machen. Der Sinn der Reform liegt darin, leistungsfähige, gesunde und wirtschaftlich entwicklungsfähige größere Gemeinden zu bilden und damit die gesamte Finanzkraft des Landes zu heben sowie die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.
Ich hoffe, daß wir mit Hilfe dieser Reformmaßnahmen in einigen Jahren gar nicht mehr relativ neiderfüllt mit dem Finger auf einzelne besonders leistungsfähigen Gemeinden zeigen müssen, sondern daß der nicht allzu weit entfernt liegende Effekt dieser Reform so sein wird, daß wir blühende und leistungsfähigere Gemeinwesen haben werden als bisher. In diesem Sinne danke ich für die Einmütigkeit, die zur Beschlussfassung dieses für die Gemeinden so wichtigen Gesetzes geführt hat. (Beifall im Hause.)

PRÄSIDENT Dipl.- Ing. ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. Berichterstatter Abg. THOMSCHITZ. Ich verzichte.

PRÄSIDEIT Dipl.-Ing. ROBL (nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Gemeinsamen Kommunal- und Verfassungsausschusses): A n g e n o m m e n.
Somit ist die Tagesordnung der heutigen Sitzung erledigt.
Es werden sogleich nach dem Plenum der Finanzauschuß und der Landwirtschaftsausschuß ihre Nominierungssitzung im Herrensaal abhalten. Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Jahr 1970, das sich nunmehr dem Ende zuneigt, ist ein Jahr vieler und bedeutender Jubiläen gewesen, die in den zuständigen Gremien festlich begangen worden sind. So haben erst am Ende der vergangenen Woche der Nationalrat und der Bundesrat in einer gemeinsamen Sitzung des 25. Jahrestages des ersten Zusammentretens des Nationalrates nach Wiedererrichtung der Republik gedacht. Die Bundesländer haben am 20. Oktober hier, in unserem Landessitzungssaal, in einer festlichen Veranstaltung den 25. Jahrestag der Wiedereinrichtung Osterreichs als Bundesstaat gefeiert, und der Landtag selbst beging am 30. November in einer Festsitzung in Anwesenheit des Staatsoberhauptes die Feier des 50. Jahrestages des Beschlusses der Niederösterreichischen Landesverfassung.
Hiermit habe ich nur die wichtigsten Gedenktage aus der großen Zahl bedeutender Ereignisse herausgegriffen, die sich im Ablauf der vergangenen Jahrzehnte ergeben haben. Der Landtag von Niederösterreich hat in diesem Jubiläumsjahr aber nicht nur seinen, wenn ich so sagen darf, 50. Geburtstag gefeiert, sondern gedenkt auch des 25. Jahrestages seines ersten Zusammentretens nach Beendigung des zweiten Weltkrieges und Wiedererrichtung der demokratischen Republik Österreich. Da dieses Ereignis wegen des von mir erwähnten Zusammentreffens vieler Gedenktage nicht in einer eigenen Festsitzung gefeiert werden konnte, möchte ich heute die Gelegenheit wahrnehmen, um an die Eröffnung des Landtages am 12. Dezember 1945 zu erinnern.
Nach der im Herbst 1945 durchgeführten ersten freien und demokratischen Wahl, durch welche nicht nur die Mitglieder des Nationalrates, sondern gleichzeitig auch die Mitglieder der Landtage bestimmt wurden, eröffnete an diesem Tage Altlandeshauptmann Josef Reither als Alterspräsident die erste Sitzung des Landtages. Damit war der Landtag von Niederösterreich einer der ersten Landtage, der die Tätigkeit aufnahm; er tat dies genau eine Woche vor dem Nationalrat. Auf Grund des Wahlergebnisses setzte sich dieser erste Landtag aus 32 Abgeordneten der Österreichischen Volkspartei, 22 Abgeordneten der Sozialistischen Partei Österreichs und 2 Abgeordneten der Kommunistischen Partei Österreichs zusammen. Von den damals gewählten Mitgliedern des Landtages gehört heute keines mehr dem Hohen Hause an, wohl aber lebt noch eine Reihe von ihnen. Diesen Abgeordneten soll heute der besondere Gruß des Landtages gelten.
In seiner Eröffnungsrede gedachte der Alterspräsident nach Schilderung der schwierigen Situationen Landes der siebenmonatigen unermüdlichen Arbeit des Landesausschusses, der unter der Führung des kurz vorher zum Bundeskanzler gewählten Ingenieurs Leopold Figl und des Landeshauptmannstellvertreters Oskar Helmer den Neuaufbau der Landesverwaltung in vorbildlicher Weise und mit unermüdlicher Schaffenskraft durchgeführt hatte. Nach Berufung der Schriftführer und Angelobung der Mitglieder des Landtages erfolgte die Wahl des Präsidenten, welche einstimmig auf den Abgeordneten Hans Sassmann fiel.
Die Einmütigkeit, welche sowohl bei dieser Wahl wie auch bei der Wahl des Zweiten Präsidenten, des Abgeordneten Mentasti, und des Dritten Präsidenten, des Abgeordneten Endl, bekundet wurde, bildete die Grundlage für die gemeinsame Aufbauarbeit, welche die Parteien und die gesamte Bevölkerung Niederösterreichs in den folgenden Jahren und. Jahrzehnten leisteten. Das Motto, mit dem der Präsident nach Übernahme des Vorsitzes seine Ansprache beendete: „Wir wollen anfassen, um unseres Volkes und seiner Heimat Willen, um Not und Brot!" wurde überall gehört und verstanden. Die Notwendigkeit engster Zusammenarbeit der beiden großen Parteien im Landtag und in der Landesregierung wurde schon bei der nächsten Sitzung des Landtages am folgenden Tag deutlich, als die nun ständig anwesenden Vertreter der Besatzungsmacht begrüßt wurden und als über ihr Eingreifen zu den nach der Verfassung gewählten Mitglieder der Landesregierung ein beratendes Organ den Regierungssitzungen beigezogen werden mußte. Die Beschlüsse der gesetzgebenden Körperschaft des Landes bedurften durch viele Jahre hindurch der Genehmigung der sowjetischen Kontrollkommission und konnten nur mit deren Zustimmung verlautbart Werden.
Durch fast 17 Jahre führte Präsident Ökonomierat Sassmann, getreu der Verfassung und der Geschäftsordnung, in strengster Objektivität, seine Geschäfte, wie dies dann in der Folge auch die Präsidenten Tesar und Ökonomierat Weiss taten, unterstützt von den Zweiten Präsidenten Wondrak, Wehrl und Sigmund, sowie dem Dritten Präsidenten Ökonomierat Müllner.
Mit Fug und Recht kann ich mir heute die Feststellung erlauben, daß die gesetzgebende Körperschaft des Landes in dem vergangenen Vierteljahrhundert die ihr zukommenden Aufgaben bewältigt und damit ihren Beitrag zum Wiederaufbau und zur Aufwärtsentwicklung unseres Landes geleistet hat. Allen Frauen und Männern, die in diesem Zeitabschnitt als Mitglieder des Hohen Hauses Verantwortungsbewußt tätig waren, aber auch allen Bediensteten des Landes, die durch ihre unermüdliche Arbeit mitgeholfen haben, die schwierigen Probleme des Landes zu lösen, gebührt Dank und Anerkennung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch in dieser letzten Sitzung des Jahres 1970 hat der Landtag zwei sehr wichtige Gesetzesvorlagen behandelt, die nach ausführlicher und sachlicher Diskussion in den zuständigen Ausschüssen und hier im Plenum verabschiedet wurden. Es war dies die Novelle zum Nö. Krankenanstaltengesetz und das Gesetz über die Schaffung eines Nö. Gemeinde-Investitionsfonds. Es freut mich, daß die gegensätzlichen Auffassungen, welche zunächst in verschiedenen Punkten dieser Materie vorhanden waren, zu einem vernünftigen Ausgleich gebracht werden konnten, der sich zweifellos zum Wohle der Bevölkerung auswirken wird.
Nach vielen arbeitsreichen Wochen darf ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine geruhsame Zeit des Besinnens für die bevorstehenden Feiertage wünschen. Mögen Sie mit Ihren Angehörigen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest erleben und möge Ihnen im kommenden Jahr Gesundheit und viel Erfolg beschieden sein. Meine herzlichsten Wünsche möchte ich aber auch vor allem unserem hochgeschätzten Herrn Landeshauptmann Ökonomierat Maurer und allen Mitgliedern der Landesregierung entbieten, die auch in diesem Jahre unermüdlich für die Aufwärtsentwicklung unseres Landes gewirkt haben. Ich danke meinen Mitarbeitern in der Landtagskanzlei und dem Stenographenbüro für ihre vorbildliche Leistung sowie der Presse dem Österreichischen Rundfunk für ihre Berichterstattung über die Tätigkeit des Landtages. Im Namen des Landtages spreche ich ihnen sowie allen Landesbediensteten und ihren Angehörigen, meine besten Wünsche zu den Festtagen aus. Mit dem Wunsche nach einem friedlichen Weihnachten und einem glücklichen Jahr 1971 grüße ich die Bevölkerung unseres geliebten Niederösterreich. (Allgemeiner Beifall.)

Abg. SCHOIBER: Herr Präsident Hohes Haus! Darf ich zunächst für den Rückblick und für die Glückwunschworte, die Sie hochgeschätzter Herr Präsident, an die Damen und Herren des Hohen Hauses gerichtet haben, herzlich danken. Darf ich es aber auch übernehmen, Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, anläßlich der Feiertage die besten Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und ein  glückliches, erfolgreiches neues Jahr zu entbieten. (Erneuter allgemeiner Beifall.)

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Ich danke.
Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung um 14.14 Uhr.)

