Landtag von NÖ, IX. Gesetzgebungsperiode
III. Session

13. Sitzung am 18. Mai 1972


INHALT:

1. Eröffnung durch Präsident Dipl.-Ing. Robl (Seite 639).
2. Abwesenheitsanzeige (Seite 639).
3. Mitteilung des Einlaufes (Seite 639).
4. Verhandlung:

Antrag des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Schulausschusses über den Antrag der Abg. Reiter und Genossen, betreffend die Erlassung eines Musterstatutes für Musikschulen. Berichterstatter Abg. Reiter (Seite 640); Redner: Abg. Stangl (Seite 641), Abg. Diettrich (Seite 643); Abstimmung (Seite 644).

Antrag des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Finanzausschusses über den Antrag der Abg. Reiter und Genossen, betreffend die Schaffung eines kommunalen Dokumentations- und Informationszentrums. Berichterstatter: Abg. Reiter (Seite 644); Redner: Abg. Präsident Binder (Seite 645), Abg. Ing. Kellner (Seite 649); Abstimmung (Seite 651).

Antrag des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses und Kommunalausschusses über den Antrag der Abg. Kurzbauer und Genossen, betreffend uneingeschränkte Weiteführung des Personenverkehrs auf der Donau, insbesondere des Ausflugsverkehrs in der Wachau durch die DDSG. Berichterstatter: Abg. Kurzbauer (Seite 651); Redner: Abg. Dr. Bernau (Seite 657), Abg. Wiesmayr (Seite 655); Abstimmung (Seite 656).

Antrag des Gesundheitsausschusses, betreffend NÖ. Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Mauer bei Amstetten. Adaptierung des Pav. I. Berichterstatter: Abg. Sulzer (Seite 656); Abstimmung (Seite 657).

Antrag des Bauausschusses, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem eine Aufzugsordnung für Niederösterreich erlassen wird (Nö. Aufzugsordnung). Berichterstatter: Abg. Gruber (Seite 657); Abstimmung (Seite 658).

Antrag des Verfassungsausschusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Baden um Zustimmung zur strafgerichtlichen Verfolgung des Landtagsabgeordneten Franz Mayer wogen Übertretung des § 335 StG. Berichterstatter: Abg. Graf (Seite 658); Abstimmung (Seite 658).

Antrag des Gemeinsamen Landwirtschaftsausschusses und Verfassungsausschusses, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem die Nö. Landarbeitsordnung geändert wird (Nö. Landarbeitsordnungs-Novelle 1972). Berichterstatter: Abg. Cipin (Seite 658); Redner: Abg. Leichtfried (Seite 659), Abg. Ing. Kellner (Seite 662); Übernahme der Berichterstattung durch Abg. Romeder (Seite 664); Abstimmung (Seite 664).



PRÄSIDENT DIPL.-ING ROBL (um 14.02 Uhr): Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letzten Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufgelegen; es ist unbeanstandet geblieben. Das Protokoll ist als genehmigt zu betrachten.
Von der heutigen Sitzung haben sich entschuldigt: Herr Landesrat Grünzweig, Frau Abg. Tribaumer und Herr Abg. Wedl.
Die Herren Abg. Georg Gindl und Karl Arnon haben mit Schreiben vom 3. Mai d. J. einen Urlaub in der Zeit vom 17. bis 22. Mai d. J. angesucht Ich habe ihnen laut § 19 der Landtagsgeschäftsordnung diesen Urlaub erteilt und ersuche das Hohe Haus um Kenntnisnahme.
Wie bereits angekündigt, setze ich das Geschäftsstück Zahl 318, welches im zuständigen Ausschuß am 17. Mai 1972 verabschiedet wurde, noch auf die Tagesordnung dieser Sitzung. Den Ausschußantrag zu diesem Geschäftsstück, den Ausschußbericht und den abgeänderten Gesetzentwurf habe ich auf die Plätze der Herren Abgeordneten auflegen lassen.
Der Landtag hat in seiner Festsitzung vom 30. November 1970 des fünfzigjährigen Bestandes seiner Landesverfassung gedacht. Die Tätigkeit des Landtages sollte aber nicht nur in dieser Feierstunde gewürdigt, sondern der Allgemeinheit auch in Form einer ausführlichen Darstellung zugänglich gemacht werden. Es wurde daher Bibliotheksrat Dr. Riepl beauftragt, eine entsprechende historische Darstellung zu verfassen. Der erste Teil des Werkes, welches den Landtag in der Ersten Republik behandelt, liegt nunmehr vor, und ich habe mir daher erlaubt, jedem Mitglied des Landtages ein Exemplar zu übermitteln. Ich hoffe, dass dieses Werk Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur ein willkommener Behelf für die Arbeit sein wird, sondern vor allem auch einen Beitrag zum besseren Verständnis der geschichtliche Entwicklung in unserem Heimatlande darstellt. Der zweite Band des Werkes „Die Geschichte des Landtages in der Zweiten Republik“ befindet sich bereits in Bearbeitung.
Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.

SCHRIFTFÜHRER (liest):
Vorlage der Landesregierung, betreffend Voranschlag für das Jahr 1972, Bewilligung von Nachtragskrediten und die Änderung des Verwendungszweckes von Rücklagen.

Vorlage der Landesregierung, betreffend Neugestaltung des Werkzeugdepots Plosdorf.

Vorlage der Landesregierung, betreffend den Gesetzentwurf über die Forderung von Hausstandsgründungen (Nö. Hausstandsgründungsgesetz 1972). 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Nö. Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Klosterneuburg, Instandsetzung des Zentralgebäudes. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Landwirtschaftliche Fachschule Sooß, Instandsetzung des Altgebäudes; Fertigstellung der Bauarbeiten. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Fremdenverkehrskreditaktion, Aufstockung und Sonderaktion für sanitäre Anlagen. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Förderungsaktion zur Verbesserung des Standards der Privatzimmer. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend a. ö. Nö. Landeskrankenhaus Mödling, Errichtung einer chirurgischen Ambulanz. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof; Errichtung eines Internatsgebäudes. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Zinsenzuschußaktion für INVEST-Darlehen, Bericht über das Jahr 1971. 
Vorlage der Landesregierung betreffend Gesetzentwurf, mit dem das Nö. Karenzurlaubsgeldgesetz geändert wird. 
Vorlage der Landesregierung, betreffend Landes-Jugendheim Korneuburg, Endausbau. 
Antrag der Abg. Lechner, Blabolil, Wedl, Kaiser. 
Dr. Litschauer, Ing. Scheidl, Fürst, PeyerI, Dr. Brezovszky, Schneider und Genossen, betreffend Erweiterung der Dienstleistungen im Rahmen der Privatzimmervermietung. Anfrage des Abg. Dr. Brezovszky, Graf, Stangl, Ing. Scheidl, Scheider und Genossen an Herrn Landesrat Ökonomierat Matthias Bierbaum, betreffend Projekt der Marchfeldbewässerung. 

PRÄSIDENT DIPL.-ING. ROBL (nach Zuweisung des Einlaufes an die zuständigen Ausschüsse und Übermittlung der Anfrage an Landesrat Bierbaum): Wir gelangen zur Beratung der Tagesordnung. Ich ersuche den Herrn Abg. R e i t e r , die Verhandlung zur Zahl 327 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. REITER: Hoher Landtag! Meine Damen und Herren! Ich habe über den Antrag des Gemeinsamen Kommunalauschusses und Schulausschusses über den Antrag der Abgeordneten Reiter, Diettrich, Blochberger, Wittig, Rohrböck, Pokorny, Amon, Ing. Kellner, Schoiber, Stangler und Genossen, betreffend die Erlassung eines Musterstatutes für Musikschulen, zu berichten. 
Eine Reihe niederösterreichischer Gemeinden erhalten und verwalten Musikschulen. Für diese Musikschulen werden in den jährlichen Budgeterstellungen erhebliche Gemeindemittel flüssiggemacht. Darüber hinaus subventioniert das Land diese Musikschulen, weil es den Eltern ganz einfach ummutbar ist, kostendeckende Gebühren für ihre Kinder zu bezahlen. Der Bund kassiert für diese subventionierten Musikschulen Umsatzsteuer. 
Diese Belastung von den Gemeinden wegzubekommen, war wiederholt Thema von Beratungen. Letztmalig haben Abgeordnete der ÖVP- Fraktion am 22. April 1971 im Landtag einen Antrag eingebracht, der in folgender Aufforderung an die Landesregierung gipfelte (liest): 
„Die Landesregierung wird aufgefordert, bei der Bundesregierung, insbesondere beim Bundesministerium für Finanzen, dahin zu wirken, damit die erforderlichen gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Ziel, die Umsätze der Musikschulen gemäß § 4 Umsatzsteuergesetz 1959 von der Steuerpflicht zu befreien, eingeleitet werden.'' 
Dieser Antrag wurde in der Sitzung des Landtages vom 17. Juni 1971 einstimmig beschlossen. Sprecher beider politischen Parteien haben damals im Haus auf die unzumutbare Belastung der Musikschulen aus der Tatsache der Besteuerung hingewiesen. 
Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 11. Jänner 1972 dem Herrn Präsidenten des Landtages die Antwort des Herrn Finanzministers zugeleitet. In diesem Antwortschreiben heißt es wörtlich (liest): „Auf Ihre Note vom 15. Juli 1971, GZ. III/ 2-1035/34-1971, betreffend die Steuerbefreiung der Umsätze der niederösterreichischen Musikschulen, darf ich Ihnen folgendes mitteilen: 
Der Wunsch nach Befreiung der Musikschulen von der Umsatzsteuer wurde bereits wiederholt an mein Ressort herangetragen und war im Zuge der Behandlung der Umsatzstauernovelle 1965 auch Gegenstand einer parlamentarischen Debatte, ohne jedoch zu einer diesbezüglichen umsatzsteuerrechtlichen Sonderregelung zu führen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die Musikschulen - wie jede andere Schule - bereits nach dem geltenden Umsatzsteuergesetz von der Umsatzsteuer befreit sind, wenn sie die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Ziffer 30 erfüllen, das heißt, wenn sie mit Öffentlichkeitsrecht ausgestattet sind und ihre Einnahmen aus dem Schulgeld vorwiegend zur Deckung der Unkosten verwenden. Eine Ausweitung dieser Begünstigungsvorschrift für Musikschulen wäre nur im Wege einer Novellierung des Unsatzsteuergesetzes möglich, die aber mit Rücksicht auf die bevorstehende Einführung der Mehrwertsteuer von meinem Ressort aus grundsätzlichen Erwägungen nicht mehr befürwortet wenden kann." 
Soweit das Antwortschreiben des Herrn Bundesministers für Finanzen, eine Antwort, von der wir glauben, daß sie nicht ganz befriedigend ist. Es war den Mitgliedern des Hohen Landtages zum Zeitpunkt der Beschlußfassung dieses Antrages bereits bekannt, daß die Einführung der Mehrwertsteuer bevorsteht. Ungeachtet dessen haben wir uns bei unserer Antragsteilung nur auf die derzeitige Gesetzeslage stützen können. Es wäre nach Auffassung des Ausschusses Aufgabe der zuständigen Stellen des Bundes gewesen, wenn schon eine Änderung der geltenden Bestimmungen des Umsatzsteuerrechtes nicht möglich ist, im Sinne der Antragsbegründung einen Weg vorzuschlagen, wie der gleiche Erfolg hätte bewirkt werden können. 
Hilfe ist somit zunächst nicht zu erwarten. Es drängt sich daher die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, durch Ausschöpfung der steuerlichen Begünstigungsvorschriften Effekt zu erzielen. 
In der vorerwähnten Antwortnote des Herrn Bundesministers für Finanzen wird auf eine - den Antragstellern bekannte - Bestimmung des Umsatzsteuergesetzes hingewiesen, die Anknüpfungspunkt für die folgenden Überlegungen ist: 
Gemäß § 4 Abs. 1 Z. 30 UStG 1959 sind umsatzsteuerfrei die Umsätze der öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht auggestatteten Schulen, wenn die Einnahmen aus dem Schulgeld vorwiegend zur Deckung der Unkosten verwendet werden. 
Die in Niederösterreich von Gemeinden erhaltenen Musikschulen sind als Privatschulen zu klassifizieren. Ausgehend von dieser Tatsache käme die Begünstigung gemäß § 4 Abs. 1 Z. 30 UStG 1959 den Musikschulen dann zu, wenn diese mit Öffentlichkeitsrecht ausgestattet sind und auch die weiteren verlangten Voraussetzungen gegeben sind. Mit anderen Worten: Soweit dies nicht der Fall ist, müßte versucht werden, für die Musikschule die Zuerkennung des Öffentlichkeitsrechtes zu erreichen. 
Ob dies möglich ist, haben die Antragsteller unter Bezugnahme auf das Privatschulgesetz versucht, nun zu untersuchen. Sie vertreten die Meinung, daß geprüft wenden müßte, wann bzw. unter welchen Voraussetzungen Chancen bestehen, daß ein Organisationsstatut Seitens des Bundesministeriums für Unterricht genehmigt werden kann. 
Es ist den Antragstellern bekannt, daß es dabei eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gibt. Es ist ja die Frage, welche Musikschulen überhaupt als Schulen im Sinne des Privatschulgesetzes anzusehen sind, ungelöst. Allerdings hat im Vorjahr im Bundesministerium für Unterricht und Kunst eine Besprechung über die Probleme der Erhalter von privaten Musikschulen stattgefunden. Dabei wurde andeutungsweise ein Weg aufgezeigt, wie man diese Frage vielleicht positiv behandeln könnte. Daneben taucht natürlich die Problematik der Lehrkräfte an diesen Schulen auf; das ist um bekannt. Der Ausschuß meinte auch, es müsse festgehalten werden, da13 die Frage, wann eine Musikschule die Voraussetzung aus einen Rechtsanspruch auf Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes und damit auf Umsatzstauerfreiheit erfüllt, derzeit keineswegs völlig abgeklärt ist. 
Aus der Kenntnis der Ergebnisse der Besprechung im Unterrichtsministerium, die ich vorhin zitiert habe, kann abgeleitet werden, daß die Genehmigung von Organisationsstatuten für Musikschulen ab mindestens vier Wochenstunden an theoretischen und praktischen Pflichtgegenständen in Betracht kommen könnte, wenn der Unterricht überwiegend - etwa zu zwei Drittel - gemeinsam erteilt wird. Auch die Einführung der Mehrwertsteuer, die im Schreiben des Herrn Finanzministers zitiert wurde, brächte keine Änderung der gegebenen Steuerlichen Problematik mit sich, da im § 6 Z. 12 des derzeitigen Gesetzentwurfes die Umsätze der öffentlichen oder der mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen dann steuerfrei wären, wenn die Einnahmen aus dem Schulbetrieb ausschließlich zur Deckung der Kosten verwendet werden. Es müßte vielmehr darauf gedrungen werden, daß in der zu beschließenden Fassung des Mehrwertsteuergesetzes diese Befreiungsbestimmung unbedingt beibehalten wird. 
Der Ausschuß hat sich mit diesem Antrag sehr ausführlich beschäftigt und die Meinung vertreten, daß man darüber hinaus auch andere Möglichkeiten prüfen sollte, die zur Lösung dieser nun seit so langer Zeit vorhandenen Ungerechtigkeit führen könnten, zum Beispiel dadurch, daß man das Privatschulgesetz novelliert oder das kommende Gesetz über die Mehrwertsteuer vielleicht in der Form zum Beschluß erhebt, daß die Musikschulen herausgehoben werden. 
Ich erlaube mir daher namens des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Schulauschusses folgenden Antrag zu stellen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: Die Landesregierung wird aufgefordert, bei der Bundesregierung und beim Bundesministerium für Unterricht dahin zu wirken, daß durch 
a ) eine Änderung des Privatschulgesetzes, BGB1. Nr. 24411962, oder 
b ) eine Änderung des Gesetzentwurfes über die Einführung der Mehrwertheuer oder 
c ) Erlassung eines Musterstatutes für Musikschulen erreicht wird, daß jenen Musikschulen steuerliche Erleichterungen gewährt werden können, soweit sie von Gebietskörperschaften, öffentlich rechtlichen Körperschaften und Religionsgemeinschaf ten geführt werden." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte zu eröffnen bzw. den Antrag zur Abstimmung zu bringen. 

PRÄSIDENT DIPL.-ING. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Wort gemeldet ist der Herr Abg. 
S t a n g l . 

Abg. STANGL: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei der Landtagszahl 327, deren Kernpunkt die Erlassung eines Musterstatuts für Musikschulen ist, wäre es verlockend, der Bedeutung und Organisation und damit natürlich auch über die positiven Erscheinungen, aber auch über die Probleme, welche bei der Führung von Musikschulen auftreten, einen Überblick zu geben oder den ganzen Problemkreis zu durchleuchten. Da durch die Tätigkeit aller Abgeordneten in diesem Hohen Hause und auch durch die Ausführungen, die im Plenum in der letzten Zeit gemacht wurden, allen diese Problemstellung bekannt ist, glaube ich aber von einer solchen Durchleuchtung und auch von der Zitierung von statistischem Material Abstand nehmen zu dürfen. 
Ich glaube, wir haben sehr oft über positive Aspekte gesprochen, diese gewürdigt und auch jenen, die durch einen besonderen Einsatz dieses Musikschulwesen im Lande Niederösterreich ermöglicht bzw. aufrechterhalten haben, gedankt. Wir haben auch über die negativen Erscheinungen in diesem Problemkreis sehr oft verhandelt, diese zu läsen oder wenigstens zu mildern. Dies ist uns in einigen Punkten gelungen, in anderen war aber unser Bemühen leider nicht immer von Erfolg gekrönt. 
Mit der heutigen Vorlage beschäftigen wir uns mit einem der ungelösten Probleme im Zusammenhang mit der Erhaltung bzw. mit der Führung von Musikschulen. 
Gestatten Sie mir aber, bevor ich in diesen Problemkreis selbst eintrete, einige persönliche Bemerkungen. Freilich ist es mir verständlich, daß bei einem Antrag, der als Unterzeichner ÖVP-Abgeordnete hat, die Begründung erst zu jenem Zeitpunkt beginnt, in diesem Falle der 22. April 1971, wo diese ÖVP-Abgeordneten in der Öffentlichkeit initiativ geworden sind. Um aber der Wahrheit die Ehre zu geben, möchte ich einige Ergänzungen bzw. Ausführungen beifügen. In der Budget-Debatte für das Jahr 1968, genau am 13. Dezember 1967, durfte ich namens des Sozialistischen Landtagsklubs einen Resolutionsantrag mit folgendem Inhalt einbringen. „Die Landesregierung wird aufgefordert, bei der Bundesregierung, insbesondere beim Bundesministerium für Finanzen, vorstellig zu werden und dahingehend zu wirken, daß bei künftiger Novellierung des Umsatzsteuergesetzes 1959 auch die Umsätze der von den Gemeinden geführten Musikschulen, die das Öffentlichkeitsrecht nicht besitzen, als steuerfrei erklärt werden, wenn die Einnahmen aus dem Schulgeld vorwiegend zur Deckung der Unkosten verwendet werden. '' 
Dieser Resolutionsantrag wurde im Rahmen der schon erwähnten Budgetdebatte einstimmig von den Abgeordneten des Hohen Hauses verabschiedet. Soweit mir bekamt ist, haben wir vom damaligen Finanzministerium bzw. vom Herrn Finanzminister keine Antwort erhalten. Im Gegenteil, im Jahre 1968 wurde das Umsatzsteuergesetz 1959 novelliert und trotz des einstimmig beschlossenen Resolutionsantrag des Hohen Landtages fand unsere Forderung keine Berücksichtigung. Am Rande sei darauf verwiesen, daß dies im Zeitpunkt der ÖVP-Alleinregierung geschehen war. 
Deshalb, weil die Musikschulen und Schulerhalter bei der Novellierung des Umsatzsteuergesetzes im Jahre 1968 keine Berücksichtigung fanden, wurde wieder von mir im Auftrage des sozialistischen Landtagsklubs bei der Behandlung des Budgets 1969, also am 11. Dezember 1968, nochmals ein derartiger Antrag eingebracht, der meines Wissens ebenfalls nicht beantwortet wurde; und zwar vom Adressaten Finanzministerium nicht beantwortet wurde. Und dann setzt sich die Genesis neben verschiedenen Spezialproblemen, die im Hause und in den Ausschüssen diskutiert wurden, so fort, wie sie eben als Begründung des Antrages, der uns heute zur Debatte vorliegt, ausgeführt wurde. 
Im Ausschuß wurde sehr deutlich über den letzten Satz der Antwort des Herrn Finanzministers gesprochen, der bereits vom Berichterstatter zitiert wurde und in seinem Inhalt wortwörtlich folgendes „Eine Ausweitung dieser Begünstigungsvorschrift für Musikschulen wäre nur im Wege einer Novellierung des Umsatzsteuergesetzes möglich, die aber mit Rücksicht auf die bevorstehende Einführung der Mehrwertsteuer von meinem Ressort aus grundsätzlichen Erwägungen nicht mehr befürwortet werden kann", gesprochen. 
Ich gebe zu, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser letzte Satz der Antwort des Herrn Finanzministers ist materiell unbefriedigend. Ich möchte aber auch sagen, daß zum Zeitpunkt der Verhandlungen über die Einführung der Mehrwertsteuer die Ausführungen verständlich sind und ich glaube, auch der Finanzreferent unseres Bundeslandes könnte in der gleichen Lage keine andere Antwort geben. 
Die Sozialistische Fraktion war auch im Ausschuß der Meinung, daß ein Statut im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Privatschulgesetzes sehr problematisch sein wird. Ja, wir haben deutlich gesagt, daß wir bei diesem Antrag, wenn er sich allein auf die Erlassung eines Musterstatutes bezieht, sehr wenig positiven Erfolg er- blicken werden. Vom Berichterstatter wurde bereits auf die Schwierigkeiten und Probleme hin. gewiesen. Ich darf sagen, daß wohl in manchen Beziehungen bei Erfüllung des Privatschulgesetzes, vor allem im Abschnitt 3 , Paragraph 14, Voraussetzungen erfüllt werden könnten, daß aber selbst diese Erfüllung der Voraussetzungen schon sehr problematisch ist, weil wir in den meisten der niederösterreichischen Musikschulen - und die sind wieder sehr differenziert in Außbau und Organisation - meist nur eine Unterrichtseinheit der Woche als reine Instrumentalausbildungsstunde haben; in manchen Musikschulen noch einen theoretischen Unterricht, also reine Theorie der Musikschule selbst, haben und außerdem wird an manchen Schulen der Chorgesang gelehrt bzw. ein sogenanntes Schulorchester geführt. Oft sind es aber gar nicht dieselben Schüler, die die Instrumentalmusikstunde oder die Theoriestunde besuchen. Das ist in vielen Schulen der Fall; auch beim Chorgesang und der Instrumentalmusik ist oft ein anderer Personenkreis, Kinderkreis oder Kreis von Jugendlichen erfaßt. 
Schwierig wird es auch noch bei der Auslegung des Ausbildungszieles, obwohl ich glaube, daß hier die Formel am einfachsten gefunden werden könnte. 
Gruppenunterricht wird ebenfalls, um der Voraussetzung des gemeinsamen Unterrichtes gerecht zu werden, von einer Mehrzahl von Schülern erfüllt werden. Es gibt aber eine Reihe von Details, wo ich persönlich dahingehend Bedenken habe, daß sie nach den Bestimmungen des Privatschulgesetzes überhaupt erfüllt werden können. 
Ich möchte zum Beispiel nur das Problem der Lehrkräfte oder Lehrpersonen anführen, wo verschiedene Voraussetzungen vorhanden sein müssen. Wir haben heute in den Musikschulen in den Verschiedensten Teilen unseres Landes große Schwierigkeiten, um überhaupt Lehrpersonen zum Unterricht zu erhalten. Wir waren daher der Meinung, daß, wenn wir wirklich einen Erfolg für unsere Musikschulerhalter erreichen wollen und darüber hinaus natürlich auch für die Eltern der Schüler, daß wir einen breiteren Rahmen der Erfüllungsmöglichkeiten dezitiert aufführen sollen, damit alle Möglichkeiten in Hinsicht Einführung der Mehrwertsteuer überprüft werden und auch die Möglichkeit, ob eine Ausnahmebestimmung im Privatschulgesetz mit rein taxativer Regelung für die Musikschulen eine Möglichkeit bieten würde, und natürlich auch, ob die Schaffung eines Statutes für die Musikschulen oder ein Musterstatut hier den Ausweg finden könnte. 
Ich glaube, daß es uns hier wohl in ideeller Verbindung mit der Ausbildung der Jugend vor allem um die materiell-rechtliche Seite gehen muß. Deshalb erfolgte die Aufgliederung nach diesen drei Gesichtspunkten. Wir haben es auch im Ausschuß zur Kenntnis genommen und sind uns auch heute bewußt, daß wir eine solche Lösung brauchen, und zwar nicht nur im Namen von mehr als 16.000 Eltern, die davon betroffen wären, wenn die Gemeinden auf Grund ihrer finanziellen Lage die Zuschüsse bzw. das Land die Subventionen nicht leisten könnten, so daß die Schulbeiträge erhöht werden mühen. 
Zusammenfassend lassen Sie mich folgendes feststellen: Ich bin sehr froh, daß wir heute diesen Antrag, wie ich glaube, einstimmig beschließen werden. Eine persönliche Freude, etwas polemisch festgestellt, habe ich natürlich darüber, daß gerade jetzt, in der Zeit der SPÖ-Regierung, ihre Initiativen gegenüber der Öffentlichkeit sehr rege werden. Wenn ich das objektiv überlege, komme ich zu dem Schluß, daß Sie der sozialistischen Regierung die Lösung dieses Problems eher zutrauen als ihrer eigenen, denn damals haben Sie geschwiegen. Wir glauben aber, daß mit diesem Antrag die Möglichkeit der Lösung dieser problematischen Realität, die auch Unruhe und Belastung der Elternschaft, Lehrerschaft, aber auch der Gemeinden bzw. sämtlicher Musikschulerbalter verursacht, eintreten wird. Wir vertreten sehr offen und bewußt die Meinung, daß bei einer derart wertvollen ideellen Einrichtung, wie es die Musikschulen sind, niemand - auch nicht der Bund - verdienen soll. Wir wissen, daß die Subventionen des Bundes kleiner sind als seine Einnahmen aus der erwähnten Umsatzsteuer. Weil wir uns dieser Verpflichtung bewußt sind, werden wir dem Antrag unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der SPÖ.) 

PRÄSIDENT DIPL.-ING. ROBL: Als nächster Redner ist der Herr Abg. D i e t t r i c h zum Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. DIETTRICH: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Landtages! Mein hochgeschätzter Vorredner hat gerade erklärt, er habe nun in einer polemischen Passage die Unterschiede der Jahre 1968, 1970 und 1971 erwähnt. Wir haben heute wieder über das Problem der Steuerbelastung der Gemeinden und der Musikschulen zu beraten und zu beschließen. Es ist eine große Tragik, daß in allen steuergesetzlichen Bestimmungen, aber auch gerade jetzt, wo eine neue Einkommensteuer- und Gesamtsteuerreform in Betracht steht, auf diese Facetten der Gemeinnützigkeit und vor allem auf diese Einrichtung der Gebietskörperschaften, sprich Gemeinden, so wenig Rücksicht genommen wird. Wir haben in den verschiedensten Bereichen immer wieder die Schwierigkeiten, daß sich nach Einführung neuer gesetzlicher Bestimmungen die eine oder andere für die Gemeinden nachteilig erweist. Man müßte vielleicht doch präziser überlegen, welche verhängnisvollen Auswirkungen sich in manchen Belangen ergeben. 
Wenn man das Problem der Musikschulen genau betrachtet, konnte man fast den Eindruck gewinnen, daß die besten Bemühungen in einem Gestrüpp, in einem Dschungel der Administration erstickt. Aber das ist vielleicht ein Symptom unserer derzeitigen gesetzlichen Situation. Ich glaube, die Sache ist zu ernst, als daß wir in so polemischer Form feststellen, ob das 1968, 1970 oder 1971 war, denn das ist nicht von Bedeutung. (Abg. Stangl: Sie reden nur von jetzt!) Uns geht es um die Behebung eines schreienden Unrechtes, das die Gemeinden und vor allem die Musikschulen betrifft. Wir stehen als Gemeindevertreter auf dem Standpunkt, und auch für das Land gilt dasselbe, daß jede gemeinnützige Einrichtung doch nicht in einem Rattenschwanz von steuerlichen Belastungen im wahrsten Sinne des Wortes ad absurdum geführt werden kann. Ob es sich nun um den Antrag Stangl oder den Antrag Präsident Reiter handelt, die zeitlich verschieden - sind, es ergibt sich die Notwendigkeit einer Lösung, da die Belastung der Gemeinden ein Ausmaß erreicht, das beinahe unerträglich ist.
Nun zur Sache selbst. Ich möchte natürlich genau so polemisch wie mein Vorredner fragen, was hat der Bund auf die Initiative und den Antrag vom 17. Juni 1971 getan? Das ist eine sehr einfache Frage. (Abg. Stangl: Das steht ohnehin drinnen!) ein, er hat nichts getan, weil er einfach am Rande vorbeigeredet hat und auf die Problematik der steuerlichen Belastung nicht eingegangen ist. Die Situation ist nunmehr so, daß der Bund nicht bereit ist, auf die Steuerschillinge der Musikschulen zu verzichten. Das ist eine Tatsache, die um so bedenklicher ist, als wir alle missen, daß am 1. Jänner 1973 die Mehrwertsteuer eingeführt werden soll. Das ist bereits aus den Aussendungen ihrer Partei, de8s Freien Wirtschaftsverbandes usw. zu entnehmen. Daß man gerade dieses Unrecht an den Gebietskörperschaften mit gemeinnützigen Einrichtungen in diesem Entwurf überhaupt nicht berücksichtigt, ist einfach unverständlich. Kommen wir aber wieder zu konkreten Tatsachen. Es ergibt sich nun die Frage, ob über diese sogenannte Öffentlichkeitsberechtigung eine neue, bessere Situation gefunden werden kann. Wie ich schon erwähnt habe, haben wir es in diesem Bereich mit einem vielfach überlagerten Gestrüpp von Bestimmungen und Einrichtungen zu tun. Hier sind auch die gesellschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen. Zur Zeit der Gründung der Musikschulen hat man kaum auf eine bestimmte Organisationsform Wert gelegt, inwieweit die Musikschullehrer bzw. die Leiter eine qualifizierte Eignung besitzen, hat auch keine Grundnorm und Grundvoraussetzung an musikpädagogischen Kenntnissen gefordert und was sonst noch dazugehört. Es ist richtig, daß wir auf diesem Gebiet viele Fortschritte erzielt haben. Unsere Musikschulen, die in Niederösterreich heute von den Gemeinden geführt werden, haben potentielle und auch qualitative Merkmale, die man landauf, landab vergleichen kann. Gerade diese Einrichtungen, die sich nach so vieler Mühe erfolgreich entwickelt und sich als wichtig erwiesen haben, neuerlich dem Steuerdruck auszusetzen, empfinden wir als schreiendes Unrecht. Es ist gar nicht übertrieben, wenn ich von schreiendem Unrecht spreche. 
Ich glaube, die Kompliziertheit dieser Problemkreise und das Zusammenspiel in einer gewissen pädagogischen Systematik rechtfertigen unseren Antrag. Vielleicht kann man doch Klarheit über diese Frage bekommen, und vielleicht Ware die Erlassung eines solchen Musterstatuts für die Musikschulen die Voraussetzung, auch auf der Seite der Legislative, aber auch der Administration eine bessere Grundlage zu finden, als sie besteht Eines darf ich hier mit Nachdruck versichern; die Musikschulerhalter werden diese Forderung nicht mehr von der Tagesordnung absetzen und wir verlangen unter allen Umständen eine Regelung dieser so wichtigen Frage. (Beifall bei der ÖVP.) 

PRÄSIDENT DIPL.-ING ROBL: Die Rednerliste ist erschöpft Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 

Berichterstatter Abg. REITER: Ich verzichte. 

PRÄSIDENT DIPL.-ING ROBL: Wir kommen zur Abstimmung (Nach Abstimmung über den Antrag des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Schulausschusses): A n g e n o m m e n.
Ich ersuche den Abg. R e i t e r, die Verhandlung zur Zahl 324 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. REITER. Meine Damen und Herren! Ich habe namens des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Finanzausschusses über den Antrag der Abg. Reiter, Laferl, Stangler, Dipl.-Ing. Robl, Diettrich Ing. Kellner, Romeder und Genossen, betreffend die Schaffung eines kommunalen Dokumentations- und Informationszentrums, zu berichten. 
Das Gemeinderecht nimmt in den Bereichen der Staats-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften seit eh und je eine dominierende Stellung ein. Die die Gemeinden betreffenden materiell-rechtlichen Vorschriften. sind demgemäß sowohl im Gesetzgebungsbereich des Bundes als auch jenem der Länder zu finden. 
Neben dieser Tatsache, daß das Kommunalrecht auf Grund der verfassungsrechtlichen Gegebenheiten von zwei verschiedenen Gesetzgebern gestaltet wird, darf nicht übersehen werden, daß dieser Rechtsbereich entsprechend der Entwicklung der gesellschaftlichen Bedürfnisse einem Wandel unterliegt und demgemäß anpassungsbedürftig ist. 
Aber auch Probleme, die es bisher nicht gegeben hat, treten an die Gemeinden heran und verlangen als Voraussetzung, um sie bewältigen zu können, eine Normierung durch den zuständigen Gesetzgeber. 
Die, wie erwähnt, im steten Wandel begriffene Aufgabenstellung der Gemeinde verlangt neben der Anpassung des Kommunalrechtes auch eine Weiterentwicklung der Kommunalwirtschaft und der kommunalen Finanzpolitik. 
Die Kenntnis des Rechtes in seiner Gesamtheit auf diesem Gebiet, ebenso aber auch die Kenntnis der Losungsmöglichkeiten kommunalwirtschaftlicher und finanzpolitischer Probleme unter Zuhilfenahme auch der Kommunalstatistik sind unter Beachtung der vorausschaubaren Entwicklung der gesellschaftlichen Notwendigkeiten unerläßlich. 
Diese Zielvorstellung wird aber nur dann erreicht werden können, wenn eine Einrichtung geschaffen wird, die die Aufgabe besitzt, die wissenschaftlichen Grundlagen zur Beurteilung der Erfordernisse der Kommunalpolitik zu sammeln, zu ordnen und nutzbar zu machen. 
Neben der Dokumentation ist auch eine umfassende fachliche Information der Gemeinden unerläßlich. Eine entscheidende Hilfe bei Lösung kommunaler Probleme könnte vor allem dadurch verboten werden, daß den Gemeinden die Erfahrungen anderer nutzbar gemacht werden und sie Kenntnis von rechtlichen und faktischen Möglichkeiten, die der Bewältigung eines Problemes dienen, erhalten können. Die Praxis hat nämlich gezeigt, daß die Gemeinden in vielen Fällen über sie betreffende Fakten nicht hinreichend informiert sind. Ganz besonders deutlich wird dieser Informationsmangel auf dem Gebiet des Förderungswesens. Die Ursache hiefür liegt in dem Umstand, daß das Angebot von Förderungsmöglichkeiten von verschiedenen Rechtsträgern ausgeht. So werden kommunale Vorhaben zum Teil vom Bund, vom Land, von Kreditinstituten, aber auch sonstigen Einrichtungen gefordert. Weiters bestehen auch über die Möglichkeiten der Energieversorgung, der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr und 
-beseitigung sowie der möglichen Rechtsformen für kommunale Unternehmungen und Betriebe vielfach Unklarheiten. 
Der Informationsmangel könnte durch Schaffung eines Informationszentrums beseitigt werden, wobei sich schon aus der Natur einer solchen Einrichtung ergibt, daß diese keine wie immer gearteten Zuständigkeiten in Anspruch nehmen kann. Seine Tätigkeit dürfte auch keine beratende, sondern nur eine informative sein. Der interessierten Gemeinde werden demnach lediglich Erfahrungstatsachen und die Kenntnis über die Art und Form der Lösung kommunaler Probleme zur Verfügung gestellt. In allen Angelegenheiten, die nicht in die Ingerenz des Informationszentrums fallen, wird der Auskunftssuchende an die zuständige Behörde, Dienststelle, Interessensvertretung, öffentliche Einrichtung usw. zu verweisen sein. 
Die Tätigkeit des Informationszentrums kann sich von seiner Aufgabenstellung her gesehen auch nur von den Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung beziehen. Die Ausübung des Aufsichtsrechtes des Landes gegenüber den Gemeinden kann demnach in keiner Weise berührt werden. 
In welcher Art das Dokumentations- und Informationszentrum installiert werden soll, wird von der Landesregierung noch eingehend zu prüfen sein. Es bieten sich hier verschiedene Möglichkeiten an. So scheint es zweckmäßig zu sein, daß die Besorgung dieser Aufgaben der vom Land und den beiden Gemeindevertreterverbänden der ÖVP und SPÖ errichteten Gemeindeverwaltungsschule und Kommunalakademie Übertragen wird. 
Bei den Beratungen im Ausschuß wurde auch angeregt, daß man sich bei der Beurteilung dieser Frage der schon vorhandenen Einrichtung in anderen Ländern bedienen möge. 
Ich darf namens des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Finanzausschusses folgenden Antrag stellen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: Die Landesregierung wird aufgefordert, im Sinne der Antragsbegründung die Voraussetzungen für die Schaffung eines kommunalen Dokumentations- und Informationszentrums und darüber hinaus die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen dieser Art zu prüfen und allenfalls die erforderlichen Maßnahmen zu treffen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Diskussion zu eröffnen bzw. die Abstimmung vorzunehmen . 

PRÄSIDENT DIPL.-ING. ROBL: Ich eröffne die Debatte. Zum Wort gelangt Herr Abg. Präsident 
B i n d e r . 

Abg. Präsident BINDER: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Aus der Berichterstattung und aus der Begründung zu dem Antrag der vorgenannten Kollegen des Hohen Hauses geht hervor, daß die Notwendigkeit besteht, ein solches Dokumentations- und Informationszentrum auch in Niederösterreich zu errichten. Einige wichtige Überlegungen auf Seite 7 der Information bzw. der Antragsbegründung beziehen sich darauf, daß ein solches KDIZ , wenn ich es so bezeichnen darf, nur eine Information und keine beratende Tätigkeit ausüben dürfte bzw. daß ihm keine Kompetenzen zufallen dürften. Der Antragstenor ist, daß die Landesregierung prüfen soll, ob nicht die bereits bestehende Kommunalakademie mit der Besorgung dieser Aufgaben betraut werden kann. 
Grundsätzlich ist dazu ja zu sagen, aber man muß gleich zu Beginn der Beratungen hinzufügen, daß man sich bei der Errichtung eines Dokumentations- und Informationszentrums nur von sachlich-fachlichen und auf keinen Fall von politischen Gesichtspunkten leiten lassen darf. Meiner Ansicht nach ist noch wichtig - darauf hat auch der Berichterstatter hingewiesen, und es kommt auch im Antrag zum Ausdruck -, daß man bereits bestehende Einrichtungen und Institute bei der Beurteilung der Fragen, die künftig an ein solches Zentrum herangetragen werden, mit heranziehen soll. Ich glaube, und ich werde das noch begründen, daß dadurch dem Land wesentliche Kosten erspart werden können. Man soll sich auf jeden Fall der Einrichtungen bedienen, die schon bestehen, und die Erfahrung nutzbar machen, die andere bereits für sich erarbeiten konnten. 
Ich kann mir vorstellen, daß ein künftiges Zentrum in Niederösterreich eine sinnvolle Ergänzung speziell für dieses Land wäre und auf besondere Belange des Landes Niederösterreich eingehen müßte. 
Für mich interessant war, nachdem ich mich mit der Materie etwas näher beschäftigt habe, daß es bereits eine ganze Reihe von Instituten gibt, die auf kommunalpolitischem und kommunalwissenschaftlichem Gebiet tätig sind. Die wichtigsten davon möchte ich hier anführen: das Kommunalwissenschaftliche Dokumentationszentrum in Wien, das Institut für Kommunalwissenschaften in Linz, das Informationszentrum für kommunale Finanzierungen, das Institut für Stadtforschung und nicht zuletzt das Wiener Institut für Standortberatungen. 
Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Instituten, Gesellschaften und Vereinen, die sich mit Gemeindebelangen befassen und die schon ausgezeichnete Arbeiten geleistet haben, zum Beispiel den Österreichischen Arbeitsring für Lärmbekämpfung, das Institut für Bauforschung, das Österreichische Bauzentrum, die Forschungsgesellschaft für den Wohnungsbau, die Österreichische Gesellschaft für Raumordnung und Raumplanung, das Österreichische Institut für Raumplanung, die Gesellschaft für das öffentliche Haushaltswesen, den Österreichischen Wasserwirtschaftsverband, die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Gemeinwirtschaft, die Österreichische Kommunalkredit AG, die bereits hervorragend gearbeitet hat, den Österreichischen Naturschutzbund, das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau, das Institut für Bildungs- und Beratungsforschung und den Österreichischen Heilbäder- und Kurorteverband. Das sind nur einige solcher Institute und Vereine, die im Sinne der kommunalen Tätigkeit nicht nur für Niederösterreich, für Wien, für irgendein anderes Bundesland oder für irgendwelche Gemeinden tätig sind, sondern allgemein. Ich werde mir dann erlauben, darauf hinzuweisen, in welcher Art und Weise und wie profund hier bereits Arbeiten geleistet wurden, so daß man sich wundern muß, was alles in den letzten Jahren geschehen ist. Wir hätten sicherlich schon in der Vergangenheit da und dort wertvolles Material bei der Beurteilung mancher Frage mit heranziehen können. Herr Präsident Reiter hat in der Ausschußverhandlung gesagt, daß es sich bei den bisherigen Instituten hauptsächlich um solche handelt, die auf dem städtischen Sektor tätig sind. Das stimmt aber keinesfalls, denn es liegen Arbeiten vor, die alle Gemeinden Österreichs betreffen, so daß wertvolles Material meiner Ansicht nach auch für uns Niederösterreicher bereits vorhanden ist. Ich erinnere daran, daß zum Beispiel vom Kommunalwissenschaftlichen Dokumentationszentrum dem Österreichischen Gemeindebund angeboten wurde, Mitglied zu werden, ja dem Generalsekretär Dr. Hammer vom Österreichischen Gemeindebund wurde sogar angeboten, wenn der Gemeindebund Mitglied würde, könnte er eine Vorstandsfunktion innehaben. Ich könnte mir vorstellen, daß es eine sinnvolle Ergänzung wäre, wenn über den Rahmen des nun zu bildenden Dokumentations- und Informationszentrum in Niederösterreich hinaus der Gemeindebund dort Mitglied wird. Aber es würde hier zu weit führen, darüber zu reden, weil es nicht die Belange des Landes Niederösterreich betrifft. Meiner Ansicht nach wäre es aber sinnvoll, wenn das geschehen würde. 
Man könnte sehr ausführlich über die speziellen Aufgaben der einzelnen Institute und Vereine, die ich hier angeführt habe, sprechen bzw. darüber, was sie schon geleistet haben. Bei einigen Vereinen bzw. Instituten, zum Beispiel dem Institut für Stadtforschung, könnte unter Umständen gemeint werden, daß hier nur städtische Belange betroffen werden, oder es könnte der Eindruck entstehen, wenn es sich um städtische Belange und da speziell um Wien handelt, daß das mehr oder weniger eine Angelegenheit der SPÖ wäre. Das ist aber keineswegs richtig. So prominente Landes- und Gemeindepolitiker wie Frau Vizebürgermeister Sandner-Fröhlich und Stadtrat Hofmann, aber auch Frau amtsführende Stadtrat Dkfm. Schaumayer oder Herr amtsführender Stadtrat, Krasser, also auch ÖVP-Funktionäre, sitzen in solchen Institutionen und haben sehr wesentlich mit zu entscheiden, wie diese Institute arbeiten. Ich sage das ganz bewußt deshalb, weil ich schon eingangs darauf hingewiesen habe, daß man eine Frage wie diese nur nach rein fachlichen und sachlichen und nicht nach politischen Gesichtspunkten beurteilen soll. 
Eine andere Institution, die bereits hervorragende Arbeit geleistet hat, ist das Österreichische Bauzentrum. Nur einige Punkte aus der Aufgabenstellung, die dieses Bauzentrum zu bewältigen hat: Es werden Werbeschriften, Kataloge und einschlägige Publikationen herausgegeben, weitere Aufgaben sind die Betreuung eines einschlägigen Auskunftswesen, die Beratung und die Bauforschung. Als der Zielsetzung in den Statuten ergibt sich, daß auch die Arbeiten des Österreichischen Bauzentrums für alle österreichischen Gemeinden von Interesse sind. Also wieder ein Faktum mehr, das zeigt, daß es bereits eine ganze Anzahl von Institutionen gibt, die allgemein für die Gemeinden tätig sind. 
Es wird auch zum Beispiel von der Forschungsgesellschaft für Planung, Bauen und Wohnen sehr großer Wert gelegt auf die Zusammenarbeit mit bereits bestehenden oder künftig zu errichtenden gleichartigen Einrichtungen auf dem Gebiet des Wohnungswesens. Desgleichen im Institut für Raumplanung, wo sehr wertvolle Vorarbeit geleistet wurde und auch davon die Rede ist, daß man die Verbindung mit anderen Institutionen besonders pflegen soll. 
Wesentlich erscheint mir, meine Damen und Herren des Hohen Hauses, eine Einrichtung, die gerade im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gemeinden Großes geleistet hat: das Kommunalwissenschaftliche Dokumentationszentrum in der Linzer Straße in Wien, das vor gar nicht so langer Zeit von Funktionären des Landtages bzw. der Regierung besucht wurde. Ich habe mich dafür interessiert, wie die Aufgabenstellung dieses KDZ ist und kann sagen, daß sie allen Anforderungen der Gemeinden entspricht. Dieses KDZ wurde von der Stadt Wien, aber auch von der Zentralsparkasse gegründet, und der österreichische Städtebund arbeitet hier wesentlich mit. Ich könnte mir vorstellen, da der Städtebund mitarbeitet, daß künftighin auch der Gemeindebund in diesem Institut tätig wird. Es wird von der Landesregierung zu prüfen sein, ob es nicht möglich ist, daß das neu zu errichtende Dokumentations- und Informationszentrum in Niederösterreich Mitglied dieses KDZ wird, und zwar aus dem Grund, weil nach den Statuten Mitglieder die Arbeiten des KDZ kostenlos erhalten. Ich glaube also, daß es wertvoll wäre, wenn eine Koordinierung der Aufgaben und eine Ergänzung der Arbeiten erfolgen könnte. 
Die Aufgabenstellung des KDIZ, die bei Beurteilung der Frage in Niederösterreich, wenn wir es gründen, nicht uninteressant ist, lautet: Das kommunalwissenschaftliche Dokumentationszentrum wurde als Dienstleistungseinrichtung für die österreichischen Gemeinden gegründet. Aufgabe des KDIZ ist es, den Gemeinden bei der Lösung ihrer wachsenden Probleme zu helfen. Das wollen wir auch, und das kommt auch in der Antragsbegründung zum Ausdruck. 
Des weiteren veranstaltet das KDIZ Seminare und Vorträge, in denen Referenten aus dem In- und Ausland über wichtige kommunale Themen referieren und vortragen, die die Stadt- und Gemeindeplanung und viele andere Dinge sowie auch den Gemeindehaushalt usw. betreffen. Schließlich werden im KDIZ Forschungsarbeiten durchgeführt, die Einsicht in kommunale Probleme und damit auch Wege zur besseren Lösung liefern sollen. 
Die Tätigkeit dieses KDIZ bezieht sich auch auf die Errichtung einer Bibliothek. Auch das wurde im Antrag ausgeführt, daß das so sein soll; das deutet wieder darauf hin, daß wertvolles Material vorhanden ist. Es wird gesagt, in der ersten Phase des Ausbaues des KDIZ wäre die Schaffung einer gut ausgestatteten Fachbibliothek als Grundstock für die Dokumentation und die öffentliche Benützung vordringlich. Und das ist interessant. Ich habe das heute schon angedeutet. Zum Jahresende 1971 hatte diese Bibliothek bereits einen Umfang von 3.000 Bänden - das ist Ungewöhnlich - und zwar aus den Fachgebieten: öffentliche Finanzen, öffentliche Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft, Soziologie unter besonderer Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse, weiters Stadt- und Regionalforschung, Bodennutzung, Weinbau, Verkehr, Kultur, Schulwesen, Freizeit - auch das wurde besonders im Antrag der Abgeordneten der ÖVP hervorgehoben -, Wohlfahrtswesen und Umweltfragen. Und besonders interessant ist, daß diese Bibliothek mehr als 200 in- und ausländische Zeitschriften bezieht. Diese werden verarbeitet. Die Dinge, die daraus entstehen, werden wieder allen österreichischen Gemeinden oder den dafür interessierten Personen zugänglich gemacht. Es liegen ferner spezielle Materialsammlungen zu den Themen: Programmbudget, mittelfristige Finanzplanung, Wirtschaftlichkeitsmessungen in Kommunalbetrieben, Reform des Gemeindehaushaltes sowie zum Österreichischen Gemeinderecht - auch das wird im Antrag der ÖVP-Abgeordneten angeführt - und auch über die Stadtrechte usw. vor. Die Dokumentationstätigkeit des KDIZ umfaßt aber auch noch andere Teilbereiche und zwar die Literaturdokumentation; es gibt also Bücherindexe, wo man ohne weiteres sehr rasch das herausfindet was man haben will. Des weiteren eine Literaturdokumentation für Zeitschriften, auch mit einem Index, damit man rasch findet, was man braucht. Die Information über wesenswerte Aufsätze und Bücher, also eine Literaturrundschau; die aktuelle kommunalpolitische Dokumentation und die aktive Information der Benützer. Auch das gibt es, daß Aufträge gegeben werden, wo man laufend über bestimmte Belange Auskunft bekommt, wenn man sie will. Und nicht zuletzt ein Auskunftsdienst für spezielle Anfragen. 
Darüber hinaus wird sehr viel in der Richtung gesagt, daß bisher auf diese Weise - und auch das ist ungewöhnlich, weil es bisher keinem von uns bekannt war - 11.500 Dokumente erfaßt und durch die Indexpublikation den Benützern in den Gemeinden, in Landes- und Bundesdienststellen sowie Hochschulen und Institutionen direkt zugänglich gemacht wurden. 11.500 Dokumente wurden so erfaßt und für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. 
Auf dem Gebiete der Forschung ist das KDIZ meiner Ansicht nach ebenfalls sehr gut und zwar für die Bereiche Kommunalwirtschaft, für öffentliche Finanzen mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiete der kommunalen Finanzen und kommunalen Planungsmethoden und nicht zuletzt auf dem Gebiete der Investitions- und Budgetplanung, wobei auf einen engeren Kontakt mit der Kommunalpraxis besonderer Wert gelegt wird. Das ist meiner Ansicht ebenfalls eine sehr wichtige Feststellung. Des weiteren die Forschungstätigkeit im Bereiche kommunaler Wirtschaft als Teilbereich der Regionalökonomie. 
Im Bereich der öffentlichen Finanzen erstrecken sich die Untersuchungen des KDIZ auf Probleme des Finanzausgleichs. Auch hier die interessante Feststellung in der Richtung, daß wir derzeit über den neuen Finanzausgleich, der am 1. Jänner 1973 wirksam werden soll, verhandeln und feststellen, daß wir nicht in der Lage sind, einzelne Probleme, die die Gemeinden oder einen Teil der Gemeinden bereits durch Jahre hindurch betreffen und bewegen, im Rahmen dieser Verhandlungen zu lösen oder daß wir sagen, daß darüber hinaus über das Verhandlungskomitee, das jetzt tätig ist, eine Kommission gebildet werden muß, die für einen nächsten Finanzausgleich schon ein neues System findet und überhaupt eine Umstrukturierung, was immer es sei, uni allen Anforderungen aller Gemeinden gerecht werden zu können. Daß wir eine Kommission einsetzen, die ständig tätig ist, zum Unterschied von jetzt, wo wir, wenn ein neuer Finanzausgleich zu verhandeln ist, eine Kommission einsetzen oder ein Verhandlungskomitee, das solange tätig ist, bis der neue Finanzausgleich paktiert werden kann; dann ist die Sache wieder zu Ende bis zum nächsten Finanzausgleich. Hier wird darauf hingewiesen, daß im Rahmen des KDIZ auf Probleme grundsätzlicher Art im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich eingegangen wird. Aber auch im Bereiche der kommunalen Planungsmethoden gibt es hier Arbeiten; vor allem ist die Erfahrung zur Erstellung mittelfristiger Finanzpläne und Gesetze sehr wichtig, die erarbeitet wurden und sich auch - und darum mache ich diese Feststellung - speziell für mittlere und kleinere Gemeinden eignen, also nicht nur für Städte, sondern auch für mittlere und kleinere Gemeinden. 
Ich komme immer wieder darauf, daß es bereits viele viele Unterlagen gibt, die man auch in einem künftigen Zentrum für uns entsprechend verarbeiten oder bei der Arbeit heranziehen kann, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Reform des kommunalen Haushaltswesen. 
Seminare werden grundsätzlich und im Durchschnitt vom KDIZ 3 bis 4 mal im Jahr durchgeführt. Wenn ich an die Kommunalakademie bei uns denke, kann ich mir vorstellen, daß es auch hier im Zusammenhang mit dem neuen Zentrum eine gute Zusammenarbeit geben wird. 
Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß bei den Arbeiten Teilnehmer sowohl von der Wissenschaft her, speziell aber auch Praktiker mit herangezogen werden. 
Nun eine Feststellung.. Wir sollten auf keinen Fall in den Fehler verfallen, daß es sich bei dem KDIZ oder bei der Kommunalakademie bei uns oder bei künftigen Dokumentations- und Informationszentren um Konkurrenzinstitutionen handeln konnte, sondern daß es wirklich eine Zusammenarbeit zum Wohle aller Gemeinden, wenn Sie wollen, auch des Landes, werden könnte. 
Die Veranstaltungen beim KDIZ werden zum Beispiel von Gemeindevertretern aus ganz Österreich besucht und damit auch aus Niederösterreich. Nicht uninteressant ist, welche Seminare bisher abgehalten wurden. Zum Beispiel: Programmbudget, Techniken, Reform des Gemeindehaushaltes, EDV-Anwendungen in den Gemeinden - da plagen wir uns in Niederösterreich und da gibt es schon klare Unterlagen, was hier geschehen könnte -, die Frage der Mehrwertsteuer im Zusammenhang mit den Gemeinden, Dringlichkeitsmessungen in den Gemeinden und mittelfristige Finanzplanungen der Gemeinden usw. Es ist auch interessant. daß das nicht nur auf Österreich bezogen ist, sondern auch auf das Ausland. Im August 1971 wurde eine Informationsveranstaltung für Mitglieder des Kommunalausschusses des norwegischen Parlaments durchgeführt, die sich im speziellen mit Problemen der österreichischen Gemeinden befaßte. Die Norweger waren daran interessiert, was in Österreich vor sich geht, und wie sich die Entwicklung der österreichischen Gemeinden gestaltet. Bei dieser Gelegenheit darf ich daran erinnern, daß vor wenigen Tagen der hessische Innenminister, der für die Gemeinden in Hessen verantwortlich ist, in Österreich war, und daß wir als Kommunalpolitiker mit diesem sehr interessante Gespräche führen konnten. Wir mußten wiederholt feststellen, daß auch in anderen Ländern Europas im grundsätzlichen die gleichen Probleme bestehen wir bei uns. 
Was für das KDZ und also auch für uns wichtig sein könnte, ist die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Instituten. Hier gibt es auch schon Erfahrungswerte, zum Beispiel Kontakte mit der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung in Köln, mit dem Kommunalwissenschaftlichen Forschungszentren in Berlin, mit DA - TUM, wie sich diese Stelle nennt, in Bonn und mit WIBERA in Düsseldorf. Kontakte bestehen ferner zu den Dokumentationsstellen des Internationalen Gemeindeverbandes in Den Haag, des Schwedischen Gemeindeverbandes in Stockholm, zur Kulturgeografika Institution der Universität Göteborg und vielen anderen. Was besonders wichtig ist: Es bestehen auch enge Beziehungen zum Europäischen Sozialwissenschaftlichen Koordinations- und Dokumentationszentrum, einer Einrichtung der UNESCO in Wien. 
Ich glaube, daß dies sehr wertvolle Einrichtungen sind, die bei Beurteilung der bezüglichen Fragen eine wesentliche Rolle spielen könnten. Es gibt auch Material, das wir absolut verwerten könnten. Das KDZ sagt im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm unter anderem, daß die Untersuchung und Darstellung des Ausmaßes der Aufgabenentwicklung in den österreichischen Gemeinden zunächst Ziel dieses umfangreichen Forschungsvorhaben ist, was ihren Niederschlag in dem Gemeindebudget findet. Ausgegangen wird dabei von einer Bestandaufnahme der seit 1962 in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen, die zu einer Veränderung der Aufgaben der Gemeinden geführt haben. Das ist ein Problem, das uns als Gemeindeverwalter täglich beschäftigt und wo wir sagen können, daß hier sicherlich schon wichtige Vorarbeiten geleistet wurden, die wir unter Umständen ergänzen könnten. 
Hier noch einige Beispiele, die meiner Ansicht nach nach sehr interessant sind. Das KDZ hat ein Kuratorium sowie einen Vorstand. Der Präsident des Vereines und Vorsitzende des Kuratoriums ist die Frau Vizebürgermeister Gertrude Fröhlich- Sandner. Aus Niederösterreich ist der Bürgermeister von Wiener Neustadt Mitglied des Kuratoriums und unter anderen auch der Präsident Landtagsabgeordneter Kommerzialrat Dipl. Kfm. Dr. Erich Ebert. Politisch gesehen, sind es Angehörige der ÖVP, wie auch der Bürgermeister von Innsbruck DDr. Lugger und als Niederösterreicher auch der Bürgermeister von Baden Prof. Wallner. Das KDZ ist also durchaus keine Einrichtung, die sich politisch orientiert, sondern die wirklich nach rein fachlichen und sachlichen Gesichtspunkten arbeitet. Als Mitglieder gehören dem KDZ unter anderen die niederösterreichischen Städte Amstetten, Baden, Klosterneuburg, Krems, Schwechat und Wiener Neustadt an. Es gibt auch schon eine ganze Reihe von niederösterreichischen Gemeinden, die dieser Institution als Mitglieder angehören und sehr gut mitarbeiten, was auch vom Standpunkt Niederösterreichs aus nicht unwesentlich ist. 
Wie ich schon eingangs erwähnt habe, gibt es eine Anzahl von Schriftenreihen und Veröffentlichungen - man könnte sehr lange darüber reden -, die aus Seminaren und Referaten stammen; also wichtiges Material, das für die Gemeinden sicherlich auch für das Land nicht uninteressant ist. An den Publikationen ist ein Wiener Neustädter sehr maßgeblich beteiligt, und zwar ist es Dr. Karl Seindl, der hier wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat. 
Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Ich kann mir daher vorstellen, daß es unter diesen Voraussetzungen und Aspekten beim Zustandekommen dieses Kommunalen Dokumentations- und Informationszentrums für Niederösterreich mit den von mir genannten Institutionen und Vereinen eine echte Zusammenarbeit gibt und daß wir nicht zuletzt im Interesse unserer niederösterreichischen Gemeinden nach sparsamsten Gesichtspunkten bereits Bestehendes verwerten können. Das ist der Grund, weshalb die sozialistische Fraktion dem Antrag gerne die Zustimmung gibt. (Beifall bei der SPÖ.) 
PRASIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Wort gemeldet ist Herr Abg. Ing. K e l l n e r . 

Abg. Ing. KELLNER: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Landtag von Niederösterreich hat sich in der letzten Zeit sehr häufig mit Gesetzesvorlagen bzw. Anträgen beschäftigt, die die Gemeinden bzw. das Gemeinderecht zum Gegenstand hatten. Ich glaube, es ist eine logische Folge und Konsequenz des Strukturverbesserungsgesetzes bzw. des Niederösterreichischen Gemeindeverbandsgesetzes und vielleicht auch des Gemeindeinvestitionsgesetzes, wenn nunmehr getrachtet wird, auf diesem Weg, den zu beschreiten, sich vor allem die Österreichische Volkspartei zur Aufgabe gestellt hat, von der reinen Verwaltungsgemeinde zur modernen Leistungsgemeinde zu kommen wobei wir versuchen müssen, unsere Gemeinden entsprechend zu informieren und zu beraten. Damit ich informieren kann, brauche ich - es wurde heute schon einmal ausgeführt - eine entsprechende Dokumentation. Wenn daher der uns heute vorliegende Initiativantrag von einem Dokumentations- und Informationszentrum spricht, so will ich hier die Betonung vor allem nach den Ausführungen meines geschätzten Herrn Vorredners auf das Wort ,,Zentrum" richten. 
Der Herr Präsident Binder hat seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben, daß es in Osterreich schon so viele Institutionen gibt, die sich mit Dokumentation und zum Teil auch mit Information beschäftigen. Ich glaube daher, daß dies sicherlich ein Grund ist zu koordinieren, damit unseren Gemeinden gesagt werden kann, an welche zentrale Stelle sie sich in Niederösterreich wenden können, um die notwendige Informationen zu erhalten. Ich darf feststellen, daß ich die Meinung des Herrn Präsidenten Binder teile, wonach eine fachlich-sachliche Arbeit Voraussetzung für diese Dokumentations- und Informationsstelle sein müßte und keine politische Tendenz sichtbar werden darf. Der Herr Berichterstatter Präsident Reiter hat ja bereits ausgeführt, daß für diejenigen Gemeinden, die sich an diese Dokumentations- und Informationsstelle wenden, keinerlei Verpflichtungen entstehen dürfen. Damit ist bereits von vornherein gewährleistet, daß hier der fachlich-sachliche Gesichtspunkt im Vordergrund zu stehen hat. Die Gründe, die zum gegenständlichen Antrag geführt haben, wurden hier vom Herrn Berichterstatter sehr ausführlich dargebracht. Sicherlich ist darüber hinaus noch festzuhalten, daß sich gerade in der heutigen Zeit die Bedürfnisse unserer Mitbürger - auch der Gemeindebürger - sehr stark verändert haben. Die Gründe für diese Bedürfnisänderung sind ja bekannt. Einerseits besteht innerhalb der Woche ein sehr großer Freizeitblock, auf der anderen Seite doch auch mehr Geld, das man für echte zusätzliche Bedürfnisse, die über die Befriedigung des täglichen Lebens hinausgehen, ausgeben kann. 
Das Entstehen neuer Bedürfnisse erfordert auch von Kommunaleinrichtungen deren Befriedigung. In den Gemeinden verlangt der Gemeindebürger von der Gemeinde, daß Einrichtungen geschaffen werden, die seinen Bedürfnissen entgegenkommen. Aus dem Verlangen nach solchen Einrichtungen entsteht die Gefahr von Fehlentwicklungen und Fehlinvestitionen, wie wir sie leider, wenn wir durch die Länder fahren, da und dort feststellen müssen. Das ist mit ein Grund, informierend und aufklärend zu wirken. 
In Niederösterreich gibt es beispielsweise überhaupt keine oder keine echte Dokumentation darüber, welche Bäder existieren bzw. welche gebaut werden, wie sie ausgestattet sind und welche speziellen Funktionen ihnen zukommen sollen. Dieses Beispiel könnte man für viele andere Bereiche ausweiten, etwa für den Winterfremdenverkehr, für den es wichtig wäre, zu wissen, wo es Sessellifte, Schlepplifte oder andere ähnliche Anlagen gibt. 
Wenn aus einer Dokumentation über eine bestimmte Region Kenntnisse über den Bedarf bzw. auch über den Nichtbedarf geschöpft werden können, wäre es auch möglich, unsinnige Konkurrenzierungen zwischen Gemeinden auszuschalten. Alle diese unnützen Konkurrenzierungen sind ja mit finanziellen Belastungen der Gemeinden und damit der Gemeindebürger verbunden. 
Der Gemeindeinvestitionsfonds ist eine sehr notwendige und sehr nützliche Einrichtung. Ich halte das ausdrücklich fest, denn ich möchte nicht falsch in der Richtung verstanden werden, daß ich hier etwas hineininterpretiere, was gar nicht gemeint ist. Aber die Entscheidungen, die heute vom Gemeindeinvestitionsfonds getroffen werden, sind sehr häufig Zufallsentscheidungen. Sie müssen es zwangsläufig deshalb sein, weil es keine echten Unterlagen über den regionalen Bedarf an Abwasserbeseitigungsanlagen sowie über die Probleme der Müllbeseitigung gibt. Aus der Kenntnis solcher Anlagen wären, weil die Möglichkeiten der Kooperation dadurch größer werden, Kostensenkungen möglich, und die dadurch freiwerdenden Mittel könnten für andere kommunale Aufgaben viel besser eingesetzt werden. 
Herr Präsident Binder hat in einem anderen Zusammenhang auf den Finanzausgleich hingewiesen. Auch über die regionale Verteilung der Finanzkraft gibt es keine fundierten Unterlagen. wodurch es sehr schwer ist, beispielsweise bei Finanzausgleichsverhandlungen echte sachliche Argumente für eine Andersgestaltete Abgabenverteilung zu finden. 
Im Voranschlag des Landes Niederösterreich finden wir 70 verschiedene Ansätze, die Förderungen für die Gemeinden beinhalten, wobei auch hier unter Umständen die eine Stelle von der anderen nichts weiß. In der Antragsbegründung wird davon gesprochen, daß es verschiedene Träger von Förderungen gibt, seien es Land, Bund oder Kreditinstitute. Aber auch innerhalb des Landes kann es durch die Vielfalt der Ansätze, die es in diesem Bereich gibt, sicherlich da und dort passieren, wenn keine entsprechende Dokumentation vorhanden ist, daß die Mittel nicht hundertprozentig richtig eingesetzt werden. 
Auch die Feststellung ist interessant, daß manche Gemeinden verschiedene Einnahmequellen nicht ausschöpfen. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Statistik bekannt ist, ich darf sie Ihnen doch zur Kenntnis bringen Von den 3.313 Gemeinden, die es zum 1. Jänner 1969 in Österreich gab, haben lediglich 3.208 Gemeinden Einnahmen aus der Getränkesteuer eingehoben, 3.114 Gemeinden haben Verwaltungsabgaben eingehoben, 3.008 Gemeinden hatten Einnahmen aus der Hundeabgabe, 2.503 Gemeinden Einnahmen aus der Lohnsummensteuer, auch eine Ziffer, die sicherlich für den, der sie richtig verwerten kann, interessant ist. 2.490 Gemeinden haben die Lustbarkeitsabgabe eingehoben. Ich kann nicht annehmen, daß in den übrigen 823 Gemeinden nicht auch irgendwelche Belustigungen stattgefunden haben. Trotzdem wurde nur von etwa zwei Dritteln der Gemeinden Lustbarkeitsabgabe eingehoben. 2.331 Gemeinden haben Einnahmen aus Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen ausgewiesen. 
Wesentlich krasser sieht es noch bei den folgenden Abgaben aus: Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern werden überhaupt nur von 669 Gemeinden eingehoben, die Ankündigungsabgabe von 453 Gemeinden, Gebrauchsabgabe von 165 Gemeinden und Anzeigenabgabe von 143 Gemeinden. 
Diese Statistik wollte ich Ihnen deshalb vorlesen, weil man aus der Darstellung ersieht, wie unterschiedlich nur in diesem Bereich der Einnahmen die Situation in Österreich sich darbietet. 
Herr Präsident Binder hat davon gesprochen, daß es schon sehr viele Einrichtungen gibt, die sich mit Dokumentationen beschäftigen. Er hat sich im speziellen Fall der KDZ - ich habe dann gut hingehört, denn am Anfang habe ich immer KZ verstanden und dachte, daß das doch nicht stimmen kann -, dem KDZ Wien zugewandt. Meine Fraktion hat sich auch im Ausschuß letztlich nicht der Überlegung verschlossen, daß wir der Landesregierung empfehlen sollen - der Antrag, der heute vorliegt, ist ja ein Aufforderungsantrag an die Landesregierung -, diese Frage zu prüfen und dem Landtag dann Wege vorzuschlagen, wie dieses Dokumentations- und Informationszentrum gestaltet werden soll. Herr Präsident Binder, ich bitte, mir das nicht übel zu nehmen: Wenn ich dich nicht so gut kennen würde, Eindruck haben können, du wärst ein Vertreter, der uns das KDZ Wien anpreisen will, weil so im Detail über diese Möglichkeiten gesprochen wurde. Ich bin überzeugt: Selbstverständlich wird man sich im Schoße der Landesregierung mit diesem Problem sehr intensiv beschäftigen. Es wäre ja sinnlos, wenn man nicht schon Vorhandenes mit in das einbeziehen würde, was man letztlich erreichen will. 
Ein Kernproblem der kommunalen Investitionen - welcher Bürgermeister und welcher Gemeindefunktionär wüsste das nicht - ist die wachsen- de Verschuldung unserer Gemeinden. Es ist richtig, die Hauptursache liegt in der Schere zwischen den Ausgaben und den Einnahmen der Gemeinden. Mit einer der Gründe, warum es zu dieser Schere kommt, ist aber sicherlich, daß die Gemeinden zuwenig voneinander wissen und dadurch nicht die Möglichkeit haben, im Wege einer sinnvollen Koordination zur Kooperation zu kommen. Dieser Mangel soll unter anderem durch die Errichtung eines kommunalen Dokumentations- und Informationszentrums beseitigt werden. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist bei beiden Sprechern durchgeklungen, daß das eine Frage ist, die uns unter den Nägeln brennt. Ich darf daher die Mitglieder der Landesregierung von dieser Stelle aus bitten, im Rahmen der Landesregierung sehr bald bei der Prüfung dieser Frage zu einem echten und für uns befriedigenden Ergebnis zu kommen. Wir haben vor gar nicht so kurzer Zeit einen Aufforderungsantrag an die Landesregierung gerichtet, die EDV-Anlagen zwischen Gemeinde und Land entsprechend zu koordinieren. Ich muß mit Bedauern feststellen, daß man bis heute in dieser Frage meines Wissens noch zu keinem echten Ergebnis gekommen ist. In dieser Richtung eine Bitte an die Mitglieder der Landesregierung. Strukturverbesserung, Gemeindeverband, Gemeindeinvestitionsfonds und Kommunales Informationszentrum sollen Instrumente sein, die uns helfen, den Weg, den ich eingangs schon aufgezeigt habe, von der Verwaltungsgemeinde zur Leistungsgemeinde sobald als möglich zu beschreiten. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 

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

Berichterstatter Abg. REITER: Ich verzichte. 

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Antrag des Gemeinsamen Kommunalausschusses und Finanzausschusses) . A n g e n o m e n. 
Ich ersuche den Herrn Abg. K u r z b a u e r, die Verhandlung zur Zahl 326 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. KURZBAUER: Hoher Landtag! Ich habe im Namen des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses und Kommunalausschusses über den Antrag der Abg. Kurzbauer, Wittig, Dr. Bernau, Stangler, Kienberger, Amon, Anzenberger, Dipl.-Ing. Robl, Dipl.-Ing. Molzer, Platzer und Genossen, betreffend uneingeschränkte Weiterführung des Personenverkehrs auf der Donau, insbesondere des Ausflugsverkehrs in der Wachau durch die DDSG zu berichten. 
Aus Pressemeldungen der letzten Zeit ist zu entnehmen, daß die Erste Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft, deren Alleinaktionär der Bund ist, beabsichtigt, ein neues Unternehmenskonzept zu erstellen. Dieses wurde von einer Kommission, bestehend aus Beamten des Finanzressorts, einer Überprüfung unterzogen. Auf Grund dieser Überprüfung ist ein Maßnahmenkatalog erstellt worden. Ziel dieser Bestrebungen ist, in Hinkunft eine wirtschaftlichere Weiterführung des Unternehmens zu ermöglichen. Es ist unter anderem vorgesehen, die Fahrgastschifffahrt auf die noch am wenigsten defizitären Linien sowie auf Sonderfahrten einzuschränken und vorerst keine Investitionen auf diesem Gebiet vorzunehmen. Zur Defizitabdeckung sollen, soweit die Fahrgastschifffahrt dem Fremdenverkehr der Bundesländer Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und den Gemeinden dient, diese Gebietskörperschaften herangezogen werden. Es wurde auch in Erwägung gezogen, die Personenschifffahrt einer neu zu gründenden Gesellschaft zu übertragen. An dieser sollen sich der Bund, die interessierten Länder und Gemeinden beteiligen. Damit könnten, so vermeint man, die DDSG zur Gänze und der Bund teilweise von der Verlustabdeckung und den Investitionserfordernissen befreit werden. 
Dem Informationsblatt „Donau Kurier", das allen Mitarbeitern und Freunden der DDSG zukommt, ist zu entnehmen: „Obwohl die heimische Personenschifffahrt somit nicht einmal mehr ein Drittel des Bestandes der Zwischenkriegszeit aufweist - vor dem Zweiten Weltkrieg waren 22 große Einheiten in Betrieb -, werden in der Saison fast genauso viele Passagiere befördert wie früher. Trotz der so früh einsetzenden und anhaltenden Niederwasserperiode, die auch einen vorzeitigen Abbruch des Nachsaisonverkehrs bewirkte, konnte 1971 mit 504.916 Reisenden eine Frequenzzunahme um nahezu 17 Prozent verzeichnet werden. Das Verhältnis zwischen in- und ausländischen Passagieren beträgt etwa 3 : 2 . Konzentrierte sich die Inländerfrequenz vor allem auf den Ausflugsverkehr, so stellen die ausländischen Gäste das Hauptkontingent bei den längeren Donaureisen von Passau nach Wien oder bei den Südostfahrten der ,Theodor Körner' und bei den Rundfahrten im Bereich der Bundeshauptstadt. Die Entwicklung läßt somit ein wiederum steigendes Publikumsinteresse für Donaufahrten erkennen." 
Daraus ist offensichtlich zu erkennen, daß anscheinend nicht die Fahrgastschifffahrt die entscheidende Ursache für die defizitäre Wirtschaft der DDSG ist, sondern daß vielmehr andere Faktoren, so zum Beispiel der Südostlangstreckenfrachtverkehr usw., hiefür maßgebend sind. Es wird auch die Notwendigkeit der Fahrgastschifffahrt vor allem im Rahmen des Fremdenverkehrs unterstrichen. Die Tatsache allein, daß die Frequenz um 17 Prozent zugenommen hat, würde es rechtfertigen, die Fahrgastschifffahrt von Restriktionsmaßnahmen auszunehmen. 
Der Vorschlag, die interessierten Länder und Gemeinden mögen sich am Abgang beteiligen, gleichgültig in welcher Form auch immer, ist aus der Natur der Sache heraus schon undiskutabel. Die DDSG ist eine Aktiengesellschaft, die auf Grund des ersten Verstaatlichungsgesetzes, BGBl. Nr. 168/1964, der Verstaatlichung unterzogen wurde. Es kann nicht im Sinne des ersten Verstaatlichungsgesetzes und überhaupt der Verstaatlichung an sich gelegen sein, dass es für die auf diesem Wege vom Bund inkamerierten Unternehmungen und Betriebe Länder und Gemeinden indirekt gezwungen werden, an der Abgangsdeckung teilzunehmen. Abgesehen davon, dass es sachlich unmotiviert ist, ist auch von der finanziellen Leistungsfähigkeit dieser Gebietskörperschaften her gesehen, dieses Begehren abzulehnen. Mit der gleichen Begründung, wie hier eine Mitwirkung der Gebietskörperschaften Länder und Gemeinden, an defizitären Bundesbetrieben gefördert wird, könnte eine solche für alle anderen im Anhang zum ersten Verstaatlichungsgesetz aufgezählten Unternehmungen und Betriebe verlangt werden.
Es steht außer Zweifel, dass der Bund die gesamtvolkswirtschaftlichen Interessen wahrzunehmen und zu fördern hat, und dazu gehört auch der Fremdenverkehr. Letztlich muß dem Bund auch das Interesse an der Nutzung der Donau als Wasserstraße zugerechnet werden.
Ich erlaube mir daher, namens des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag zu stellen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, bei der Bundesregierung und insbesondere bei den Bundesministerien für Verkehr und Finanzen zu erreichen, dass die uneingeschränkte Weiterführung des Personenverkehrs auf der Donau, insbesondere des Ausflugsverkehrs in der Wachau, durch die DDSG weiterhin gewährleistet wird.“
Herr Präsident! Ich bitte, die Diskussion zu eröffnen und die Abstimmung durchzuführen.

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Zum Worte gemeldet ist Abg. Dr. B e r n a u.

Abg. Dr. BERNAU: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich danke den Herrn Berichterstatter dafür, dass er unseren Initiativantrag so ausführlich begründet hat.
Wir alle waren sehr überrascht, als wir vor Jahresfrist die Mitteilung erhielten, dass man daran denkt, im Rahmen der Erstellung eines neuen Unternehmungskonzeptes der DDSG besonders auch in der Wachau die Schifffahrt zu reduzieren oder, wie es da und dort sogar durchgeklungen ist, einzudämmen.
Wir warten alle sehr gespannt auf das Konzept, das wie die Fachleute im zuständigen Bundesministerium erklärt haben, in der nächsten Zeit erarbeitet werden soll. Den wenigen Nachrichten, die bisher da und dort durchgesickert sind, konnten wir aber entnehmen. Dass diesen Konzept offensichtlich nur darin besteht, dass man versucht, die Kosten, die mit der Donauschifffahrt und vor allem der Passagierschifffahrt verbunden sind, auf andere abzuwälzen. Es wird von einer Defizitabdeckung gesprochen, wobei als Begründung gesagt wird, es sollen jene das Defizit der Donauschifffahrt übernehmen, denen der Fremdenverkehr dient, also in erster Linie die Länder die and er Donau angrenzen, und die Gemeinden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist interessant, sich die Entwicklung der DDSG und die Entwicklung dieses Definites selbst anzusehen. Im Jahre 1970 betrug das Defizit der DDSG 56 Millionen Schilling, es ist mittlerweile um 14 Millionen Schilling auf insgesamt 70 Millionen Schilling gestiegen; das bedeutet immerhin eine Erhöhung um 25 Prozent. Dieses Defizit resultiert aber fast zu drei Viertel allein aus der Güterschifffahrt und nicht etwa aus der Passagierschifffahrt; dort sehen die Ziffern wesentlich freundlicher aus. In der Passagierschifffahrt war das Defizit 1970 18 Millionen Schilling; es ist im Jahre 1971 um 1 Million auf 19 Millionen Schilling angestiegen, also annährend gleich geblieben. Es ist daher überraschend, zu hören, dass ausgerechnet jener Zweig, der kommerziell ohnehin offensichtlich besser arbeitet, anderen, nämlich den Ländern oder auch den Gemeinden, zur Zahlung aufgelastet werden soll.
Bei diesem Gespräch über Defizitabdeckung vermisse ich völlig irgendwelche Äußerungen, ob die DDSG bereit ist, Investitionen zu tätigen, um die Passagierschifffahrt attraktiver zu gestalten, und ob man sich etwa mit den Fragen der Rationalisierung beschäftigt. Ich habe beispielsweise feststellen könne, dass af den im Augenblick in Verkehr stehenden Donauschiffen der DDSG im Schnitt zirka 20 Mann Personal, also Amtrosen und sonstiges Personal, pro Schiff erforderlich sind.
Auf ähnlichen Schiffen in der Deutschen Bundesrepublik, wie sie beispielsweise im Rheinverkehr benützt werden, beträgt das Personal 4 Personen. Man sieht also daraus, dass gerade bei der Schifffahrt, wo die Investitionskosten sehr schwer ins Gewicht fallen, sehr wenig geschieht. Wenn man sich die Flotte der DDSG ansieht, die, das muss zugegeben werden, durch zwei Kriege schwer zu leiden hatte, und wenn man die alten Berichte liest, was diese DDSG wirklich einmal für ein hervorragendes Unternehmen war, ich möchte fast sagen ein Weltunternehmen, das nicht nur die Schifffahrt betreut hat, sondern auch einige Kohlenbergwerksbauten hatte, um den Treibstoff zu bekommen, das bis in die Levante hinunter ihre Schiffe fahren ließ, und Hochseeschiffe hatte, dann kann man schon ersehen, dass der heutigen DDSG praktisch der Lebensraum genommen wurde.
Das Gros der Schiffe sind natürlich total veraltete Kähne, außer den beiden neuen modernen Schiffen, die Gott sei Dank jetzt zur Verfügung stehen. Das eine ist die heute schon erwähnte „Theodor Körner'' und das zweite die „Austria", die zur Zeit den Lokaldienst in der Wachau versieht. 
Was ich noch beklagen möchte, ist die Unsicherheit, die durch die ständigen Gespräche über Zweckmäßigkeit, Nichtzweckmäßigkeit, über Weiterbestehen oder Nichtweiterbestehen der Donauschifffahrt immer wieder verursacht wird. Dieses Gespräch bewirkt, daß man auch bei der Fahrplangestaltung nicht weiter kommt. Das heißt, die Fahrpläne werden so spät erstellt, daß sie konkret für die Fremdenverkehrswerbung nicht mehr richtig benützbar sind. Ich habe das jüngst selbst erlebt, daß die Fahrplangestaltung so ist, daß man beispielsweise, wenn man einen Ausflug machen will, mit dem Mietwagen nach Linz fährt und dann mit dem Schiff herunterfahren möchte, sehr ungünstig durchkommt, vor allen Dingen deshalb, weil es am Tage höchstens ein Schiff gibt. 
Trotz dieser bestehenden Unsicherheit ist interessant, daß sich im vergangenen Jahr gerade die Personenschifffahrt nach aufwärts entwickelt hat. Der Berichterstatter hat schon erwähnt, daß sich die Frequenz der Personenschifffahrt schon um 17 Prozent vermehrt hat, nämlich konkret von 433.510 Passagieren um 71.400 auf immerhin fast 505.000 Passagiere, also eine halbe Million Menschen, die die österreichischen Schiffe der DDSG benützt haben. Also eine 17 prozentige Steigerung. 
Aber noch viel interessanter in diesem Zusammenhang ist, daß die Relation Wachau - und da geht es uns primär um die Wachau - noch wesentlich bessere Ergebnisse erzielt hat. So hat beispielsweise der Donaubus, der Zubringerbus, der die Passagiere von Linz nach Melk bringt, 1970 6.846 Passagiere gehabt; im vergangenen Jahr ist diese Zahl um 2.000 Passagiere angestiegen auf insgesamt 8.908. Eine Steigerung von 30 Prozent. Und noch wesentlich stärker war dann der Erfolg des Lokaldienstes in der Wachau selbst. Dort hatten wir 1970 18.871 Passagiere, die sich um 10.387 vermehrt haben, so daß 1971 insgesamt in der Wachau im Lokaldienst 29.258 Personen das Lokalschiff der DDSG benützt haben. Das bedeutet eine Steigerung von 55 Prozent. Und da muß ich doch wirklich sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier scheint doch etwas drinnen zu liegen, hier muß man doch Investitionen machen, wie man es ja bei jedem anderen Unternehmen auch macht. Ich glaube, die österreichischen Bundesbahnen oder die Austrian Airlines wären glücklich, wenn sie auf gewissen Relationen Steigerungen von 55 Prozent verzeichnen könnten. Und dort werden ja auch Investitionen gemacht, nur bei der Donauschifffahrt ist man offensichtlich dazu nicht bereit, oder zumindest kennen wir die Vorschläge nicht, außer jenen, daß es heißt: Land Niederösterreich und die anderen Bundesländer und vor allem Gemeinden zahlt hier recht ordentlich. Es gibt verschiedene Berechnungen, die besagen, daß allein in die Wachau jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen per Schiff kommen. Es läßt sich das nicht genau feststellen, weil ja auch ausländische Schiffe, vor allem die der Sowjet-Flotte dabei sind. Wenn man aber weiß, daß allein in Melk im Jahre 1971 96.000 Passagiere aus- und eingestiegen sind, so glaube ich, ist das der Beweis dafür, wie wichtig die Donauschifffahrt trotz aller Bedenken, die da und dort bestehen und trotz dieser mangelnden Fahrplangestaltung und trotz dieser Unsicherheit geworden ist. 
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß nicht durch eine Verdichtung des Schiffverkehrs hier noch höhere Ziffern erreicht werden könnten. Es ist ja an und für sich zu wenig, daß in einer solchen Landschaft ein oder zweimal ein Schiff fährt. Meine Damen und Herren, denken Sie daran, wenn Sie beispielsweise an den Rhein kommen, da brauchen Sie sich gar keinen Fahrplan zur Hand nehmen, da haben Sie die Möglichkeit so ungefähr jede Stunde in einen Rheindampfer einzusteigen, um sich die Rheinlandschaft anzusehen. Ich muß Ihnen aber sagen, sicherlich die Rheinlandschaft - das sei kein Wort der Kritik gegen die Rheinlandschaft - ist eine schöne, eine hervorragende Landschaft, aber meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Wachau läßt sie sich bei Gott nicht vergleichen. Das wird Ihnen auch jeder deutsche Gast zugestehen, der einmal die Schönheit unserer Wachau persönlich miterlebt hat. Oder darf ich daran erinnern, daß man in jedem größeren Hafen eine Reihe von Rundfahrtschiffen hat, die alle halbe Stunde fahren. Wenn Sie heute in Marseille oder in Neapel, oder Kopenhagen eine Hafenrundfahrt machen, so bekommen Sie alle halbe Stunde sofort ein Schiff. Oder wenn Sie in New York sind und wollen rund um das Stadtzentrum Manhattan fahren, so geht jede Stunde ein großes Passagierschiff, obwohl auch bei schlechtem Wetter diese Schiffe am Peer hängen, vertraut sind und kein Geschäft machen. Das gehört bei solchen witterungsbedingten Unternehmen dazu. 
Ich glaube, wir brauchen aber auch gar nicht so weit in das Ausland zu sehen, wir haben ganz gute Vergleiche im näheren Ausland, beispielsweise den erwähnten Rhein oder bei uns selbst in Österreich die Schifffahrt auf dem Wolfgangsee oder Attersee. Da ist die Firma Stern und Hafferl, und da bekommt man ungefähr alle Stunde ein Schiff. Ich glaube, das müßte auch bei uns möglich sein, wenn man sich seitens der DDSG, seitens des zuständigen Ministeriums ein wenig etwas einfallen lassen würde. Ich habe aber das Gefühl, daß man völlig unentschlossen ist und nicht recht weiß, was man tun soll. Jedenfalls ist man uns bisher konkrete Antworten schuldig geblieben. Überhaupt muß ich sagen, daß es außerordentlich schwer ist, irgendwelche konkrete Zahlen - Fakten - zu bekommen. Es ist alles in einem Ladl versperrt, und es ist gar nicht so leicht, an die Dokumente heranzukommen, wie man es eigentlich bei einem so wichtigen Unternehmen annehmen müßte. 
Uns kommt es aber einzig und allein darauf an, daß eine Entscheidung gefallt werden muß, und zwar eine rasche Entscheidung, eine Entscheidung, die noch heuer fällt, damit wir für das nächste Jahr bei der Donauschifffahrt für den Fremden- verkehr entsprechend planen können. Das glaube ich ist das Wichtigste. Es soll auch nicht an der Bereitschaft des Landes, hier mitzutun, fehlen. Ich kann mir durchaus vorstellen, daß das Land oder die Gemeinden in irgendeiner Form mittun bei der Aufbringung der Finanzen, die im Rahmen ihres Wirkungsbereiche liegen, also beispielsweise die Anlegestationen, Rasthäuser zu den Anlegestationen, etc. Aber es ist unzumutbar, daß das Land oder die Gemeinden in einen großen Defizittopf hineinzahlen und nicht wissen, was letzten Endes mit diesem Geld geschieht und wie hoch dieses Defizit noch werden wird, weil man dort keinen Einfluß hat. 
Ich glaube, daß also bei einigem guten Willen durchaus auch das Land und die Gemeinden heranzuziehen sein werden, aber für jene Investitionen und für die Arbeiten, die ihnen adäquat sind, das heißt, die sie echt kontrollieren können und für die sie zuständig sind. Und wenn man schließlich die Frage stellt: Was geschieht, wenn man die Dinge laufen läßt? Dann wird es eben so weit kommen, daß die Donauschifffahrt von anderen gemacht wird. 
Dann werden es meinetwegen die Russen machen, die ohnehin schon mit vier Schiffen die Donau befahren. Sie kennen diese, Es sind die Schiffe Amur, Dunai, Wolga und Dnjepr, die bisher bis Wien gefahren sind und nunmehr ihren regelmäßigen Verkehr bis Passau aufgenommen haben. Noch dürfen sie den Lokaldienst nicht versehen, aber wir haben ein Beispiel, daß auf der Strecke Wien-Hainburg, die zugegebenermaßen im Gegensatz zu den bisher von mir genannten unlukrativ ist, die Rechte der DDSG an jemand anderen ab- getreten wurden und wo man eine Charterlinie, nämlich die Transilvania, eingesetzt hat, die mit dem ungarischen Motorverkehrsgastschiff Rakosi fährt. Wenn man schon bereit ist, Rechte abzutreten, dann frage ich mich allen Ernstes, warum verhandeln wir mit Ausländern und nicht mit österreichischen Schifffahrtslinien? Wir haben nicht nur am Mondsee und im Salzkammergut solche Schifffahrtslinien, sondern interessanterweise sogar auf der Donau, nämlich die Brüder Brandner in Wallsee, die sich mit ihrer Schifffahrtslinie eigentlich in verhältnismäßig kürzester Zeit gegen die heftigsten Widerstände der DDSG und seitens des Ministeriums - das muß ich auch sagen - durchgesetzt haben. Sie arbeiten durchaus kommerziell und haben, wie ich aus den Bilanzen entnehmen konnte, einen weitaus geringeren Personalaufwand zu verzeichnen als die DDSG. Man kann also auch darüber verhandeln, und wenn man glaubt, daß es die DDSG nicht schaffen kann, sollte man sich einmal mit der Firma Brandner unterhalten. Natürlich kann man nicht verlangen, daß diese heute aus eigener Kraft drei bis fünf Donaupassagierschiffe kaufen können; man wird eine Starthilfe geben müssen. Ich glaube aber, daß die Firma absolut in der Lage sein wird, den Betrieb auf kommerzieller Basis aufrechtzuerhalten. Der Sinn unseres Antrages - ich habe es bereits erwähnt, meine sehr geehrten Damen und Herren - ist das Verlangen, daß seitens der zuständigen Dienststellen, nämlich des Ministeriums, ehebaldigst eine Lösung gefunden wird, um für die Fremdenverkehrswirtschaft in der Wachau wirklich schwere Schäden hintanzuhalten. 
Ich muß feststellen, es ist äußerst merkwürdig, daß man sich auf der einen Seite bemüht, so viel für den Fremdenverkehr zu tun - es werden neue Seilbahnen und Sessellifte errichtet, um Berge zu erschließen und schöne Aussichten zu schaffen - aber dort, wo eine Fremdenverkehrseinrichtung seit mehr als hundert Jahren besteht, nämlich die Donauschifffahrt, tut man so, als ob das völlig uninteressant wäre und man sie stilllegen sollte. Dafür habe ich sehr .wenig Verständnis. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Darf ich noch ein paar Worte zu einem Problem sagen, das die Fremdenverkehrswirtschaft in der Wachau besonders beschäftigt: Es ist die Errichtung des Kraftwerkes Dürnstein-Rossatz. Diese Dinge kann man nicht emotionell betrachten, und ich glaube, darüber wird man sprechen müssen, sowohl vom Standpunkt des Landschaftsschutzes als auch im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Rhein- Main-Donau-Kanals. Sie wissen, daß dieser heuer bis Nürnberg fertiggestellt und der Großhafen Nürnberg noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden wird. Man hofft, mit dem Ausbau des Kanals etwa im Jahre 1985186 in Regensburg angekommen zu sein und möchte dann den Europakahn mit einem Tiefgang von 2,70 Meter einsetzen, wofür die Donau entsprechend reguliert sein muß. Das alles kann kein Grund sein, ausgerechnet im Kernstück der Wachau vor Dürnstein einen großen Staudamm zu errichten und die Landschaft etwa hinter Dämmen verschwinden zu lassen. Ich muß sagen, die Erbauer von Kraftwerken haben bisher - das sei zu ihrer Ehre festgestellt - durchaus Lösungen gefunden, die solche Vergewaltigungen der Natur vermieden haben. Ich darf daran erinnern, daß beispielsweise die Donaulandschaft oberhalb von Ybbs- Persenbeug nicht gelitten hat und harmonisch gestaltet wurde. Sie kennen gewiß auch das Kraftwerk von Wallsee, wo man ebenfalls im großen und ganzen zufrieden sein kann. Wenn ich höre, daß man die Kraftwerkskette östlich von Krems - ich glaube - von fünf auf vier Kraftwerke reduziert hat, so wird sich zweifellos auch westlich von Krems bis hinauf nach Linz eine ähnliche Lösung finden lassen. Ich möchte auch diesbezüglich die zuständigen Behörden bitten, die vorliegenden Projekte genau zu studieren, denn die Donaulandschaft der Wachau - ich habe es schon erwähnt - ist so einmalig schön, daß sie zu erhalten unser größtes Ziel sein muß. 
So darf ich nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Ausführungen damit schließen, daß ich meiner Meinung Ausdruck gebe, daß wir alles unternehmen müssen, um dieses Kleinod von landschaftlicher Schönheit im Herzen unseres Bundeslandes, ja, im Herzen unserer Heimat Österreich. in seiner natürlichen Unberührtheit zu erhalten und den Erholungssuchenden und vor allem den in- und ausländischen Gästen mehr denn je zugänglich zu machen. (Beifall bei der ÖVP.) 

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Als nächster kommt der Herr Abg. W i e s m a y r zum Wort. 

Abg. WIESMAYR: Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich möchte vorerst dort anknüpfen, wo Sie, sehr geehrter Herr Kollege Dr. Bernau, zu reden aufgehört haben, und nicht zum vorliegenden Antrag sprechen, sondern zum Kraftwerksbau Wachau. Wer die Wachau kennt, wird Ihnen recht geben, wenn Sie sagten, man müßte der Wachau bei der Verbauung der Kraftwerkskette größtes Augenmerk schenken. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich nehme aber an, daß dieses Problem hier heute nicht gelöst werden kann, da es viel zu heikel ist und im übrigen schon seit fünfzehn Jahren besteht. Seit damals haben sich die Leute darüber den Kopf zerbrochen, wie man es lösen kann - und ich bin überzeugt, daß dies eines Tages der Fall sein wird -, ohne unsere schöne Wachau zu verschandeln. Nun zu dem, was Sie vorhin in so beredter Weise hier ausgeführt haben. Ich möchte zur Donauschifffahrt, der Sie das Wort geredet haben, ebenfalls einiges bemerken. Dieses Problem ist nicht neu. Es besteht schon seit Ende des Krieges. Es ist nur heute das erste Mal, daß wir uns im Niederösterreichischen Landtag damit beschäftigen. Wenn ich den Kollegen Stangler anschaue, der mir zunickt, möchte ich beinahe sagen, für uns, die Ansässigen einer Wachaugemeinde, ist es ein Lied, das man nennen könnte: Alle Jahre wieder. Ist doch die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft jedes Jahr zu irgendeinem Zeitpunkt und bei irgendeiner Gelegenheit auf die Idee gekommen, die Personenschifffahrt in der Wachau, aber auch auf der gesamten Donau einzustellen, weil diese defizitär ist. Was ist in Wirklichkeit passiert? Ich kann mich erinnern, daß in den vergangenen Jahren mindestens einmal jährlich die Bürgermeister aus den Wachaugemeinden, die Obmänner der Fremdenverkehrsvereinigungen und die Abgeordneten dieses Bereiches im zuständigen Ministerium waren, um vorzusprechen, damit die Donaudampfschifffahrt, insbesondere die Personenschifffahrt in der Wachau, aber auch auf der gesamten Donaustrecke aufrechterhalten wird. Wie gesagt, es ist der DDSG wenigstens einmal jährlich eingefallen, den Donauverkehr und die Personenschifffahrt einstellen zu wollen bzw. einzuschränken. Das war nicht nur jetzt so, sondern auch in der Zeit der ÖVP-Alleinregierung. (Abg. Stangler: Nur haben wir uns gemeinsam erfolgreich gewehrt!) Selbstverständlich, und ich bin überzeugt, wir werden uns auch in Zukunft erfolgreich wehren. Ich darf es gleich vorwegnehmen: Meine Fraktion ist selbstverständlich für diesen Antrag und wird ihm auch die Zustimmung geben. 
Aus einer Pressemeldung kann man entnehmen, daß die DDSG ein neues Unternehmenskonzept erstellt hat. Wie ich schon betont habe, ist es nicht das erste Mal, daß solche Unternehmenskonzepte erstellt wurden, weil die DDSG immer wieder kritisiert und aufgefordert worden ist, aus den roten Zahlen herauszukommen, denn irgend jemand muß doch für das Defizit aufkommen. Das haben die vorherigen Bundesregierungen getan, und ich bin überzeugt, daß es auch unsere gegenwärtige Bundesregierung tun wird.  
Um das Unternehmen wirtschaftlich neuordnen zu können, ist unter anderem eine Einschränkung der Personenschifffahrt auf der Donau und vor allem in der Wachau vorgeschlagen worden. Aber ich möchte Sie beruhigen und Ihnen sagen: Beschlossen wurde bis jetzt noch nichts, gar nichts. Ich brauche daher keine Verteidigungsrede für irgend jemanden, auch nicht für die Bundesregierung oder für die Mehrheit im Parlament, zu halten, sondern ich möchte nur sagen, daß man sich eben wieder einmal den Kopf zerbrochen hat und noch zerbrechen wird, um die Dinge anders zu gestalten. 
Es ist eine Einschränkung der Personenschifffahrt vorgesehen bzw. vorgeschlagen worden, sie soll in Zukunft nur noch auf den weniger defizitären Linien durchgeführt werden. Nun haben Sie, Herr Kollege Dr. Bernau, in sehr beredter und ausführlicher Form aufgezeigt, daß besonders in der Wachau das Geschäft für die DDSG lukrativ ist. Ich sehe daher überhaupt keine Gefahr für den Wachau-Schiffsverkehr. 
Sie haben gesagt, daß man, wenn das Problem nicht gelöst werden könnte, unter Umständen mit einer privaten Schifffahrtsgesellschaft das Einvernehmen herstellen und entsprechende Verhandlungen aufnehmen müßte. Sie haben im gleichen Atemzug auch festgestellt, daß es für die DDSG sehr schwer sein wird, die notwendigen Investitionen durchzuführen. Früher, in der Zwischenkriegszeit, hat die Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft der eine Reihe von Schiffen verfügt, heute aber - das haben Sie auch aufgezeigt - haben andere Schiffahrtslinien Schiffahrtseinheiten mit weit weniger Personal auf dem Schiff. Wir leiden eben bei der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft daran, daß noch immer mit den alten Kähnen das Auslangen gefunden werden muß. Wenn wir darangehen, Investitionen zu tätigen, wird man auch der Lösung dieses Problems näherrücken können. 
Ich möchte mich kurz fassen und sagen: Ich sehe absolut keine Gefahr und bin davon überzeugt: Wenn wir gemeinsam den Antrag an die Bundesregierung stellen, wird sich der Niederösterreichische Landtag wenigstens genauso durchsetzen, wie wir es in der Vergangenheit als Bürgermeister, als Gemeindevertreter und als Abgeordnete jener Gegenden verstanden haben, die von der Donauschifffahrt berührt werden. 
Im übrigen haben wir ein Eisen im Feuer: Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß der Herr Präsident des Hohen Hauses im Aufsichtsrat der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft sitzt, und ich bin davon überzeugt, er wird alles daransetzen, um die niederösterreichischen Interessen zu vertreten. (Beifall bei der SPÖ.) 

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. RORL: Die Rednerliste ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort. 

Berichterstatter Abg. KURZBAUER: Ich verzichte. 

PRÄSIDENT Dipl.-Ing. ROBL: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Antrag des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses und Kommunalausschusses) : A n g e n o m m e n. 
Ich ersuche den Herrn Abg. S u l z e r, die Verhandlung Dur Zahl 271 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. SULZER: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe im Auftrage des Gesundheitsausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend Nö. Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Mauer bei Amstetten, Adaptierung des Pav. I zu berichten. 
Der Gesundheitsausschuß hat sich in zwei Sitzungen mit der Vorlage 271, dem Neubau des Pavillons I, des Landeskrankenhauses in Mauer, beschäftigt. Ein Teil der Einrichtungen dieses Landeskrankenhauses für Psychiatrie und Neurologie Mauer bei Amstetten wurde in der Nachkriegszeit von der damaligen Besatzungsmacht benützt und in einem völlig devastierten Zustand hinterlassen. In der Folge wurden die einzelnen Objekte schrittweise nach Maßgabe der vorhandenen Mittel wieder instandgesetzt und dem Anstaltszweck zugeführt. Nun soll auch die letzte der betroffenen Patientenunterkünfte, nämlich der Pavillon I, der Adaptierung zugeführt werden. Durch diese Maßnahme wird es möglich sein, dem teilweise unvertretbaren Überbelag der Anstalt durch eine gewisse Auflockerung in den übrigen Pavillons entgegenzutreten und die weitere Modernisierung der Anstalt voranzutreiben. Es kann damit aber auch im beschränkten Rahmen ein Ausgleich zu den Belagsverhältnissen im Nö. Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie geschaffen werden, da durch das zu erwartende zusätzliche Bettenangebot im Landeskrankenhaus Mauer die Übernahme von Patienten aus der Anstalt in Klosterneuburg erleichtert werden wird. (Zweiter Präsident Binder übernimmt den Vorsitz.)
Der Pavillon I soll nach seiner Instandsetzung insgesamt 130 Krankenbetten umfassen und der Unterbringung von weiblichen Patienten dienen. Es soll eine Aufnahmestation mit 30 betten und eine Entlassungsstation mit 26 Betten und 2 Geratrische Stationen zu je 37 Betten geschaffen werden. Ich glaube, es ist nicht notwendig, die Räumlichkeiten in den Geschossen einzeln anzuführen.
Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Adaptierung des Pavillon III, der bereits saniert wurde und die Aufnahmeabteilung für Männer beherbergt, vorgesehen. In ihm wird ein psychiatrisches Aufnahme- und Behandlungszentrum untergebracht werden. Diese Einrichtung soll die Voraussetzung dafür schaffen, dass alle psychiatrischen Patienten an einer zentral gelegenen Stelle aufgenommen, untersucht, beobachtet und einer Intensivbehandlung unterzogen werden können. Dadurch können weiters die Aufnahmeteams in viel kürzerer Zeit als bisher ihre Arbeit verrichten, und auch die Patienten werden von allen unnötigen nervlichen Belastungen verschont bleiben.
In dem zu errichteten Zwischenbau sind im besonderen folgende wesentliche Einrichtungen vorgesehen: Aufnahmezimmer, getrennt nach Männer und Frauen samt den administrativen Einrichtungen, Konsiliarärztezimmer, Zahnstation, Röntgenstation, Labor, Krankengeschichtenarchiv, Elektro- und Hydrotherapie samt Ruheraum, Zimmer für den Oberpfleger und die Oberschwester, Wartehalle.
An Altbestand ist zurzeit lediglich das vollkommen sanierungsbedürftige, leerstehende Objekt des Pavillons I im Areal des erwähnten Landeskrankenhauses vorhanden. Auch der Zwischenbau für das Aufnahme- und Behandlungszentrum soll auf Landesgrund errichtet werden, sodaß keine Liegenschaftstransaktionen erforderlich sind.
Der Gesundheitsausschuss hat in seiner ersten Beratung das Geschäftsstück zurückgestellt und die
Landesregierung aufgefordert, noch einige Details vorzulegen. 
In die Kostenaufstellung wurden auch die Kosten für die Sanitär- und Heizungseinrichtungen in der Höhe von 3,090.000 Schilling aufgenommen, sodaß bei ihrer Berücksichtigung die Gesamtkosten der Instandsetzung des Pavillons I sowie der Errichtung eines psychiatrischen Aufnahme- und Behandlungszentrums im Nö. Landes Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie in Mauer bei Amstetten 21,587.000 Schilling betragen werden. Die Mittel für die Sanitär- und Heizungseinrichtungen sind bereits unter V. A. 5212-90 durch vorhandene Rücklagen gedeckt. Diese Budgetpost betrifft ein anderes, bereits seit längerer Zeit laufendes Projekt, und zwar die Errichtung der Fernheizanlage, den Ausbau der Anstaltswäscherei, den Um- und Ausbau der sanitären Anlagen und die Verkabelung des Licht- und Starkstromnetzes im Nö. Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie in Mauer bei Amstetten. Für das neue Projekt sind daher, wie in der Landtagsvorlage vom 5. Oktober 1971 vorgesehen ist, nur insgesamt 18,500.000 Schilling erforderlich. 
Mit Rücksicht auf die seit der Einbringung der Landtagsvorlage im April 1972 verstrichene Zeit ist ferner der darin angegebene Hinweis auf den ursprünglichen jährlichen Finanzbedarf zur Realisierung des Projektes nicht mehr zutreffend. „Auf Grund des Finanzierungsplanes für dieses Bauvorhaben werden im Jahre 1972 5,000.000 Schilling, im Jahre 1973 8,000.000 Schilling und im Jahre 1974 5,500.000 Schilling benötigt." 
Dieser Zusatz ist zu streichen. Ich darf im Namen des Gesundheitsausschusses folgenden Antrag stellen (liest): 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Die Instandsetzung des sogenannten Pavillon I des Nö. Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie in Mauer bei Amstetten sowie die Errichtung eines psychiatrischen Aufnahme- und Behandlungszentrums in diesem Zusammenhang wird mit einem Gesamtkostenbetrag von ca. 18,500.000 Schilling (ohne Heizungs- und sanitäre Installationen) genehmigt. 
2. Die Nö. Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Beschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzunehmen. 

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Antrag des Gesundheitsausschusses): A n g e n o m m e n. 

Ich ersuche den Herrn Abg. G r u b e r , die Verhandlung zur Zahl 317 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. GRUBER: Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich habe im Auftrag des Bauausschusses über die Vorlage der Landesregierung betreffend den Gesetzentwurf, mit dem eine Aufzugsordnung für Niederösterreich erlassen wird (Nö. Aufzugsordnung), zu berichten. 
Die Errichtung und der Betrieb von Aufzugsanlagen verlangen eine besondere, von der Bauordnung abweichende Regelung, sodaß diese Materie in einem baurechtlichen Sondergesetz zu behandeln ist. Derzeit gilt in Niederösterreich noch immer die reichsdeutsche Ministerialverordnung vom 15. Juni 1943, gegen die verschiedene verfassungsrechtliche und verfahrensmäßige Bedenken vorgebracht werden können. Der vorliegende Gesetzentwurf beabsichtigt daher, nicht nur die deutschen Normen zu ersetzen, sondern die Materie auch im Rahmen des Stufenbaues der österreichischen Rechtsordnung und der Systematik der zuständigen Behörden sowie unter Bedachtnahme auf das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz zu regeln. 
Die Aufzugsanlagen müssen als bauliche Vorhaben gemäß § 92 Abs. 1 Z. 1 oder 2 Nö. Bauordnung aufgefaßt werden, sodaß grundsätzlich die Bestimmungen der Nö. Bauordnung anzuwenden sind, soferne in der Aufzugsordnung keine abweichende Regelung vorgesehen ist. Damit ist die Materie der örtlichen Baupolizei und dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zuzurechnen. Diese Rechtsmeinung wurde bereits von den Experten der Bundesländer der Arbeitsgruppe VII .am 22. Jänner 1968 erarbeitet. Damit ergibt sich auch die Zuständigkeit des Bürgermeisters bzw. des Magistrats in erster und zweiter Instanz - siehe S 28. 
Der Aufzugsprüfer, dem eine besondere Bedeutung zukommt, konnte nicht als Behörde sui generis wie in der Reichsministerialverordnung beibehalten werden; dem Eigentümer wird die Verpflichtung zur Beauftragung auferlegt, und eine Benützung des Aufzuges gegen das Gutachten des Aufzugsprüfers ist unzulässig. Bei den technischen Vorschriften waren die Grundsätze gegenüber der bisherigen Rechtslage und den Aufzugsgesetzen anderer Bundesländer im Hinblick auf Artikel 18 Abs. 2 B-VG. näher zu präzisieren, um eine - etwa wie im Kraftfahrgesetz 1967 - ausreichende Verordnungsermächtigung zu schaffen. 
Der Bauausschuß hat sich in seiner Sitzung am 10. Mai mit der Vorlage der Landesregierung, betreffend den Entwurf eines Gesetzes, mit dem eine Aufzugsordnung für Niederösterreich erlassen wird (Nö. Aufzugsordnung) beschäftigt und zum Teil Änderungen vorgenommen. Der Bericht des Bauausschusses befindet sich in den Händen der Abgeordneten. Ich möchte auf diesen Bericht hinweisen und ersuchen, einen Schreibfehler auf Seite 3 zu berichtigen. Im Punkt 21 auf Seite 3 soll es statt ,,Drahtmittel"  „Tragmittel" heißen. Ich bitte, diese Richtigstellung vorzunehmen. Ich stelle nun folgenden Antrag namens des Bauausschusses (liest) : 
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem eine Aufzugsordnung für Niederösterreich erlassen wird (Nö. Aufzugsordnung), wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 
2. Die Nö. Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen." 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte zu eröffnen und die Abstimmung durchzuführen. 

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Zum Wort ist niemand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach der Abstimmung über Titel und Eingang und über das Gesetz als Ganzes sowie über den Antrag des Bauausschusses): A n g e n o m m e n . 
Ich ersuche den Herrn Abg. G r a f , die Verhandlung zur Zahl 320 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. GRAF: Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich habe namens des Verfassungsausschusses über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Baden, Zahl Z 17/72 vom 24. März 1972, um Zustimmung zur strafgerichtlichen Verfolgung des Herrn Landtagsabgeordneten Franz Mayer wegen Übertretung nach § 335 StG zu berichten. 
Dem Auslieferungsbegehren liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
Laut Anzeige des Gendarmeriepostenkommandos Leobersdorf vom 2. Jänner 1972 fuhr Friedrich Dollak am 14. November 1971 gegen 22,30 Uhr mit seinem PKW, pol. Kennzeichen W 615.461, auf der Landeshauptstraße 151 im Ortsgebiet von Kottingbrunn in Richtung Baden. Auf dem Beifahrersitz fuhr Horst Borenich in dem Wagen mit. Bei Kilometer 12.843 kam Dollak mit seinem PKW etwas über die Fahrbahnmitte und stieß mit dem ihm entgegenkommenden PKW, pol. Kennzeichen N 302.345, des Abg. Franz Mayer, der von ihm selbst gelenkt wurde, zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden Abg. Mayer und zwei im Fond des Wagens mitfahrende Personen sowie Horst Borenich leicht verletzt. Der neben Abg. Mayer sitzende Erich Grießmayer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Friedrich Dollak wurde nicht verletzt. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholisierung bestand, nahmen die den Unfall aufnehmenden Gendarmeriebeamten einen Alkotest vor. Dieser verlief positiv. Die anschließende klinische Untersuchung durch Dr. Franz Reith aus Hirtenberg ergab eine mittelstarke Alkoholisierung. Bei der Blutuntersuchung wurde zum Zeitpunkt der Blutabnahme ein Wert von 2,00 Promille ermittelt. Auf Grund der Alkoholisierung wurde Dollak der Führerschein vorläufig abgenommen. 
Die Straße ist am Unfallort übersichtlich, die Straßenmitte durch eine Leitlinie gekennzeichnete Fahrbahn war trocken und es herrschte Windstille. Die beiden Kraftfahrzeuge wurden schwer beschädigt.
Eine Erklärung dafür, daß er so weit in die Fahrbahnmitte kam, konnte Friedrich Dollak nicht geben. Er konnte auch nicht angeben, wie es zu dem Zusammenstoß kam. Auch Abg. Franz Mayer konnte über den Hergang des Zusammenstoßes nichts Näheres angeben. Auch die einvernommenen Auskunftspersonen konnten diesbezüglich keine Angaben machen. Friedrich Dollak wurde wegen Verdachtes eines Vergehens nach dem §§ 335, 337 lit. b. StG. in Untersuchungshaft gezogen. 
Der Sachverhalt wird dem Hohen Hause mit dem Ersuchen zur Kenntnis gebracht, über das Auslieferungsbegehren des Bezirksgerichtes Baden Beschluß zu fassen. 
Im Namen des Verfassungsausschusses erlaube ich mir, folgenden Antrag zu stallen (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Dem Ersuchen des Bezirksgerichtes Baden, Zahl Z 17/72 vom 24. März 1972, um Zustimmung zur strafgerichtlichen Verfolgung des Herrn Landtagsabgeordneten Franz Mayer wegen Übertretung nach § 335 S t G wird Folge gegeben." 
Ich bitte um Debatte und Beschließung. 

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Auch zu dieser Geschäftszahl liegt keine Wortmeldung vor. 
Wir kommen zur Abstimmung.
(Nach Abstimmung über den Antrag des Verfassungsausschusses): A n g e n o m m e n. 
Wir kommen zur Verhandlung über Zahl 318. Ich ersuche Herrn Abg. C i p i n , den Bericht zu erstatten. 

Berichterstatter Abg. CIPIN: Hoher Landtag! Ich habe im Namen des Gemeinsamen Landwirtschaftsausschusses und Verfassungsausschusses über die Vorlage der Landesregierung, betreffend den Gesetzentwurf, mit dem die Nö. Landarbeitsordnung geändert wird (Nö. Landarbeitsordnungs-Novelle 1972), zu berichten. 
Gemäß § 72Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 14011948, haben die Ausführungsgesetze die näheren Bestimmungen über den Dienstnehmerschutz zu treffen. Dieser Verpflichtung wurde in Niederösterreich durch die Erlassung des § 72 Abs. 1 bis 3 der Nö. Landarbeitsordnung, LGB1. Nr. 6611949, entsprochen. Zur Erlassung der im Abs. 3 der angeführten Gesetzesbestimmung vorgesehenen Dienstnehmerschutzverordnung ist es jedoch bisher, vor allem auch auf Grund verfassungsrechtlicher Bedenken, nicht gekommen, da die durch diese Verordnung zu regelnde Materie weit über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen würde. Es wurde daher aus Gründen der Zweckmäßigkeit in Erwägung gezogen, einen großen Teil der durch die genannte Verordnung zu regelnde Materie als Bestimmungen der Nö. Landarbeitsordnung zu fassen. Dadurch werden einerseits die Schwierigkeiten beseitigt, die Normen der Verordnung dem Erfordernis der gesetzlichen Deckung, Art. 18 B.-VG., entsprechend zu gestalten, andererseits wird dem Willen des Grundsatzgesetzgebers voll Rechnung getragen, weil das Grundsatzgesetz die Schaffung der einheitlichen Bestimmungen über den Dienstnehmerschutz ausdrücklich der Ausführungsgesetzgebung überträgt. 
Der Gemeinsame Landwirtschaftsausschuß und Verfassungsausschuß hat sich in seiner Sitzung am 17. Mai 1972 mit der Vorlage der Landesregierung, betr. den Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Nö. Landarbeitsordnung geändert wird, beschäftigt und hiebei folgenden Beschluß gefaßt: Im Gesetzentwurf werden verschiedene Änderungen vorgenommen. 
Nachdem die Materie den Herrn und Frauen Abgeordneten zugegangen ist, glaube ich, auf die einzelnen Paragraphen nicht eingehen zu müssen, sondern stelle im Namen des Gemeinsamen Landwirtschaftsausschusses und Verfassungsausschusses folgenden Antrag (liest):
„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem die Nö. Landarbeitsordnung geändert wird (Nö. Landarbeitsordnungs-Novelle 1972) , wird in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung genehmigt. 2. Die Nö. Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses Erforderliche zu veranlassen. 
3. Die Landesregierung wird ferner aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Interessenvertretungen sowie mit der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt für die Herausgabe einer Bildbroschüre, ähnlich der Bildbeilage der Statthaltereiverordnung, Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 1481/913, Sorge zu tragen." 
Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die Debatte einzuleiten bzw. die Abstimmung durchzuführen. 

ZWEITER PRÄSIDENT BINDER: Ich eröffne die Debatte. Als erster Redner ist Abg. Leichtfried zum Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. LEICHTFRIED: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Man hat der Sozialistischen Fraktion schon wiederholt den Vorwurf gemacht, gegen ein Gesetz oder einen Teil eines Gesetzes oder seinen Inhalt gesprochen, schließlich der Vorlage aber doch zugestimmt zu haben. Darf ich daher meinen Ausführungen voranstellen, daß ich darin keinen Widerspruch erblicken kann. Besonders dann nicht, wenn den Abgeordneten im Ausschuß durch eine Pauschalablehnung des Abänderungsantrages kaum die Möglichkeit für eine gründliche Diskussion der Vorlage gegeben wird. 
Ich habe schon in der gestrigen Ausschußsitzung festgestellt, daß wir die Vorlage dem Grund nach begrüßen, weil damit unserer langjährigen berechtigten Forderung Rechnung getragen wird, daß wir aber dem Inhalt nach in verschiedenen Fragen zu anderen Auffassungen kommen. 
Es soll daher in einer solchen Situation weder das Kind mit dem Bad ausgeschüttet werden, noch soll das geflügelte Wort gelten: „Gib Dich zufrieden und sei still!" 
Der Bundesgesetzgeber hat auf Grund des Art. 12 Abs. 4 der Österreichischen Bundesverfassung die Fragen des Arbeitsvertragsrechtes der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und den Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer handelt, vom Grundsatz her zu regeln. Dieser Grundsatzgesetzgebung ist vom Bundesgesetzgeber mit dem Landarbeitsgesetz am 2. Juni 1948 nachgekommen worden. 
Der Landtag von Niederösterreich hat in der Folge am 6. Juli 1949 die Landarbeitsordnung beschlossen und hat im Paragraph 72 allgemein gehaltene Sicherheitsvorschriften aufgenommen, die für einen wirksamen Dienstnehmerschutz zu keiner Zeit ausreichend waren. Darüber war sich auch der Landesgesetzgeber schon damals im klaren. Das war sicherlich auch der Grund, daß im § 72 Abs. 3 eine Verordnungsermächtigung der Landesregierung vorgesehen war. Leider hat die Landesregierung in den letzten 23 Jahren von der Verordnungsermächtigung keinen Gebrauch gemacht, obwohl im Interesse der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen eine Dienstnehmerschutzverordnung in all den Jahren dringenst notwendig gewesen wäre. 
Die Sozialisten in diesem Hause haben es in diesem Zusammenhang niemals an Initiativen fehlen lassen. Ich darf vor allem an den Antrag der Abg. Pettenauer, Anderl und Tatzber vom 25. November 1952 verwaisen, der am 17. Dezember 1952 in diesem Hohen Hause die volle Zustimmung gefunden hat. Mit diesem Antrag wurde die Landesregierung aufgefordert, von der Verordnungsermächtigung ehestens Gebrauch zu machen und die Dienstnehmerschutzverordnung zu erlassen.
Abg. Kellner hat heute zum Tagesordnungspunkt 3 eine kritische Bemerkung im Zusammenhang mit dem Aufforderungsantrag, betr. die EDV-Anlagen, an die Landesregierung gerichtet und hat gemeint, daß es schon eine geraume Zeit her wäre, daß dieser Aufforderungsantrag an die Landesregierung ergangen sei. Wenn ich mich recht erinnere, sollte es sich um eine Frist von 6 bis 8 Wochen handeln. Ich frage nur, wie hart wird heute Abg. Kellner noch mit der Landesregierung ins Gericht gehen, wenn ich ihn daran erinnere, daß der Aufforderungsantrag der Abg. Pettenauer, Anderl und Genossen bereits eine 20-jährige Geschichte aufweisen kann? (Abg. Anzenberger. Das ist schon zu Schrott geworden. Personalmangel!) Allerdings, das ist ja das Bedauerliche, daß er schon zu Schrott geworden ist. 
Auch von der Seite der gesetzlichen Interessenvertretung hat es zahlreiche, allerdings erfolglose Interventionen gegeben, obwohl die Landarbeiterkammer immer wieder auf die schweren Unfälle verwiesen hat, die durch entsprechende Schutzmaßnahmen zumindestens teilweise zu vermeiden gewesen wären. Schließlich hat sich auch die Land- und Forstwirtschaftsinspektion eingeschaltet und hat darauf aufmerksam gemacht, daß es in der Land- und Forstwirtschaft relativ mehr Unfälle und Unfalltote gibt, als in anderen Berufssparten. 
Am 28. Jänner 1971 haben die sozialistischen Abgeordneten des Landwirtschaftsausschuss neuerlich einen Aufforderungsantrag vorgelegt, der dem Hohen Hause unter der Zahl 196 zugeleitet worden ist. Wie Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es ein langer und beschwerlicher Weg bis zur heutigen Vorlage. 
Der Hohe Landtag hat sich nun mit einer Novellierung der Nö. Landarbeitsordnung zu befassen, die im wesentlichen Dienstnehmerschutzbestimmungen zum Inhalt hat. Der Berichterstatter hat bereits darauf verwiesen, wie wichtig diese Frage ist und daß vor allem nicht im Rahmen einer Verordnungsermächtigung, sondern im Rahmen einer gesetzlichen Verankerung vorgegangen werden soll. 
Eine Verordnung hätte sicherlich den Nachteil, daß aus verfassungsrechtlichen Gründen eine Reihe von Fragen, die im Gesetz vorgesehen sind, nicht behandelt werden könnten. Das Gesetz hat zweifellos eine stärkere Wirkung und wir wollen das auch in diesem Sinne zur Kenntnis nehmen. Wir erwarten aber vom Referat, daß im Hinblick auf die auch in der Land- und Forstwirtschaft rasch fortschreitende technische Entwicklung die Bestimmungen von Zeit zu Zeit den neuen Erkenntnissen angepaßt werden, wobei wir unter „von Zeit zu Zeit" sicher nicht ein Intervall von 23 Jahren verstehen. Ansonsten hätte wahrscheinlich nur noch Abg. Blochberger in diesem Hohen Haus die Möglichkeit, später diese historischen Ereignisse zu erleben. 
Darf ich daher nochmals feststellen, daß wir die Novelle nicht nur dem Grund nach, sondern zu einem überwiegenden Teil auch dem Inhalt nach bejahen. Trotzdem erlaube ich mir, einige kritische Betrachtungen anzustellen. Die sozialistische Fraktion hat ja zum Gesetzentwurf in einer mehrstündigen Arbeit einen 19 Punkte umfassenden Abänderungsantrag eingebracht, der lediglich in zwei, wie mir scheint, allerdings sehr wesentlichen Punkten auch die Zustimmung der ÖVP gefunden hat. Der Herr Abg. Romeder hat in der Diskussion gestern richtig festgestellt - und wir wollen das auch gar nicht leugnen -, daß auf Grund der sozialistischen Anträge die Hauptverantwortung im Rahmen des Dienstnehmerschutzes auf den Dienstgeber übertragen worden wäre. Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von der österreichischen Volkspartei, versuchen aber mit Ihrer Vorlage, zum großen Teil doch den Weg des geringeren Widerstoßes zu gehen und in sehr wesentlichen Punkten dem Dienstnehmer die Gesamtlast aufzuerlegen. Bei Ihrer ablehnenden Haltung haben Sie nach unserer Auffassung doch einige wesentliche Punkte übersehen und nicht entsprechend beachtet. Die Bestimmungen der §§ 13, 71 und 72 der Landarbeitsordnung gelten unter anderem nicht nur für fremde Dienstnehmer, sondern sind, den Dienstnehmerschutz betreffend, auch auf familieneigene Arbeitskräfte anzuwenden. Das bedeutet, daß jede Verantwortung, die Sie dem Dienstnehmer im Rahmen dieses Gesetzes auferlegen, auch die familieneigenen Arbeitskräfte belasten wird. Ferner darf ich auch die praktische Seite beleuchten. Wenn die Verantwortung für die Einhaltung von Schutzvorschriften in erster Linie dem Dienstnehmer auferlegt wird, so treffen wir mit diesem Gesetz den wirtschaftlich Schwächeren, der ja nur in den wenigsten Fällen die Kraft und den Mut haben wird, vom Dienstgeber, von dem er schließlich abhängig ist, bestimmte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Dienstnehmerschutz zu verlangen. So sehr wir Verständnis dafür haben, daß auch die Dienstnehmer zum Schutze ihres persönlichen Lebens und des Lebens ihrer Mitarbeiter eine entsprechende Verantwortung zu tragen haben, müßte schon allein aus der Fürsorgepflicht des Dienstgebers heraus eine stärkere Verlagerung der Verantwortung zu seinen Lasten erfolgen. Eine solche höhere Verantwortung des Dienstgebers finden wir in einer Reihe einschlägiger Gesetze, so beispielsweise im § 107 Abs. 2 der Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung. Hier heißt es unter anderem: „Die Dienstgeber haben Vorsorge zu treffen, daß die Dienstnehmer auf die im Betrieb bestehenden besonderen Unfallgefahren aufmerksam gemacht werden sowie über die zur Abwendung dieser Gefahren getroffenen Einrichtung und deren Benützung entsprechend belehrt werden." Soweit deckt sich das auch mit den Bestimmungen der Landarbeitsordnung. Als eine sicherlich wesentliche Ergänzung betrachte ich aber den Passus, der folgendes besagt: ,,Die Dienstgeber dürfen ein den Bestimmungen dieser Verordnung widersprechendes Verhalten von Dienstnehmern wissentlich nicht dulden." Die gleiche Regelung finden Sie auch in der Regierungsvorlage über dieses Arbeitnehmerschutzgesetz. Hier ist im § 18 Abs. 4 eine ähnliche Bestimmung vorgesehen. Durch diese Bestimmung sowohl im Allgemeinen Dienstnehmerschutzgesetz als auch in dem zur Beratung stehenden Arbeitnehmerschutzgesetz wird die besondere Fürsorgepflicht des Dienstgebers im Falle eines unrichtigen Verhaltens des Dienstnehmers sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ein weiterer Punkt des Gesetzes, der in der Auslegung zu Schwierigkeiten führen kann, ist der in der Novelle aufscheinende Begriff des Beauftragten oder Bevollmächtigten, der schließlich in die Funktion des Dienstgebers eintritt, der aber auch die Verantwortung für den Dienstgeber im Falle von Komplikationen zu tragen hat. In der Landarbeitsordnung ist eine Definition dafür nicht zu finden. In der Novelle scheinen nun beide Begriffe auf, zum Beispiel im § 72 i Abs. 4, wo wir sowohl den Bevollmächtigten als auch den Beauftragten finden. Nach unserer Auffassung wäre hier eine Anlehnung an das Arbeitsschutzgesetz sinnvoll gewesen, das lediglich einen Bevollmächtigten normiert und das zweifellos eine stärkere Wirkung hat. Wir wären hier für eine klare, in der Praxis jederzeit verwendbare Formulierung dankbar gewesen. Schließlich haben wir gegen die Aufnahme der Unfallverhütung in der Landarbeitsordnung ans verfassungsrechtlichen Gründen unsere Bedenken angemeldet. Da nach Meinung des Legistischen Dienstes derartige Bedenken unbegründet sind, nehmen wir diesen Sachverhalt zur Kenntnis, meinen aber doch, es wäre sinnvoll gewesen, die diesbezüglichen bundesgesetzlichen Vorstellungen, die im Rahmen des schon einige Male von mir genannten Arbeitnehmerschutzgesetzes geschaffen werden, abzuwarten und in die Novelle einzubauen. Zum sachlichen Teil der Unfallverhütung stellen wir uns die Frage, was es denn beispiels- weise für einen Sinn haben soll, dem Dienstgeber im S 72 i Abs. 10 die Möglichkeit zu geben, sich selbst zum Unfallverhüter in seinem Betrieb zu ernennen. 
(Dritter Präsident Reiter übernimmt den Vorsitz.) 
Das hieße ja - ich meine das nicht im bösen, aber doch im Sinne des Wortes -, den Bock zum Gärtner machen. Der Dienstgeber kontrolliert sich selbst und gibt sich, wenn er als Unfallverhüter Mängel feststellt, selbst Aufträge. Ich möchte durch diese Kritik aber keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß der Unfallverhüter oder der im Arbeitnehmerschutzgesetz neu geprägte Sicherheitsvertrauensmann oder Sicherheitsvertrauensperson zweifellos im Arbeitsleben eine äußerst wichtige Funktion und Aufgabe zu erfüllen haben wird. 
Darf ich mich aber auch gegen die mögliche Verwässerung von Bestimmungen, die im Rahmen der Ausnahmeregelung des 138 gegeben ist, werden. Der § 138 sieht die Möglichkeit vor, daß die Bezirksverwaltungsbehörde die Vorschrift dieses Gesetzes außer Kraft setzt, wenn durch andere Maßnahmen der Schutz des Lebens und der Gesundheit im gleichen oder wenigstens annähernd  gleichen Maße gewährleistet ist. Das Leben und die Gesundheit kann man nicht in annähernd gleichem Maße gewährleisten, sondern wir meinen, sie sind jederzeit im vollen Ausmaß zu schützen. Regelungen dieser Art finden sich auch in bestehenden oder entstehenden Gesetzen, allerdings mit der Einschränkung, daß, wenn ich hier wiederum die Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung zitieren darf, hier eindeutige Regelungen fixiert worden sind, die den Schutz für die Gesundheit und das Leben unbedingt zu garantieren haben. Die Dienstnehmerschutzverordnung sagt hier folgendes aus: „Die zuständige Behörde kann nach Anhörung des Arbeitsinspektorates andere als in dieser Verordnung vorgeschriebene Vorkehrungen zulassen, wenn hiedurch dem Schutz des Lebens und auch der Gesundheit der Dienstnehmer in demselben Maße Rechnung getragen wird." Hier gibt es also in keiner Weise Ausnahmen. 
Was die Strafbestimmungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, anbelangt, müssen wir diese als unlogisch und in der Zusammensetzung als wenig sinnvoll bezeichnen. Während beispielsweise Dienstnehmer - ich führe das nur als Beispiel an - wegen einer Unterlassung oder Duldung, wenn diese trotz Abmahnung nochmals festgestellt wird, Strafsanktionen unterliegen, kann ein Arbeitgeber selbst bei einem verschuldeten tödlichen Arbeitsunfall straffrei ausgehen, wenn er nicht vorher von der Arbeitsinspektion einen schriftlichen Auftrag zur Behebung eines lebensgefährlichen Mangels erhalten hat." 
Strafen haben sicherlich nicht immer einen erzieherischen Wert, Information und Aufklärung wären ihnen vorzuziehen. Strafsanktionen werden aber dann besonders bedenklich, wenn man die Schuldigen zu Unschuldigen und die eigentlich durch das Gesetz zu Schützenden und Gefährdeten zu Schuldigen werden lassen kann. Ich meine daher, daß man die Strafbestimmungen noch einmal überdenken und vielleicht bei einer nächsten Novellierung neu gestalten soll.
Außerhalb des Dienstnehmerschutzes stand die Diskussion über den § 78 Abs. 2 und 3. Auf Grund der Novelle, die uns vorgelegen ist, sollte der Arbeitsinspektion das Recht eingeräumt werden, unter Ausschaltung des Betriebsrates die Erlassung einer Arbeitsordnung bei der Einigungskommission zu beantragen. Gegen eine solche Regelung gab es eine ganze Reihe von Bedenken, auch Bedenken verfassungsrechtlicher Natur. Die ÖVP hat sich schließlich unserer Auffassung angeschlossen, und die vorgesehene Änderung wurde aus der Novelle herausgenommen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zusammenfassend darf ich feststellen, daß die Novelle neben den von mir nur beispielsweise aufgezeigten differenten Auffassungen eine ganze Reihe sehr wichtiger Dienstnehmerschutzbestimmungen enthält, die voll und ganz unsere Anerkennung und Zustimmung finden. Die Vorschriften in der Unfallverhütung und der Dienstnehmerschutz stellen im Nachziehverfahren einen Teil einer auch für die Land- und Forstwirtschaft notwendigen modernen Sozialpolitik dar. In den Erläuternden Bemerkungen zu diesem Gesetz konnten wir lesen, daß die Zahl der Unfälle in der Landwirtschaft enorm angestiegen ist und allein im vergangenen Jahr 36.848 Unfälle, davon 267 mit tödlichem Ausgang, zu verzeichnen waren, so daß wir ermessen können, welche Bedeutung dem heutigen Gesetz, das den Dienstnehmerschutz regelt, zukommt. 
Wenn wir letztlich durch die heutige Novelle, durch die Schutzvorschriften für die in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen auch nur einem einzigen Menschen das Leben oder die Gesundheit erhalten können, wobei wir hoffen, daß es viele sein werden, dann hat das Gesetz seine Aufgabe, wenn auch 23 Jahre zu spät, aber für die Zukunft nicht zu spät, erfüllt. Die sozialistische Fraktion wird diesem Gesetz, der Novellierung der Landarbeitsordnung, aus diesem Grund die Zustimmung geben. (Beifall bei der SPÖ ) 

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Zum Wort gelangt Herr Abg. Ing. K e l l n e r . 

Abg. Ing. KELLNER: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben bereits von meinem Vorredner, dem Herrn Abg. Leichtfried, gehört, daß die heutige Vorlage sehr lange Zeit gebraucht hat, um Wirklichkeit zu werden. Ich habe jenem Teil der Rede des Herrn Abg. Leichtfried, in dem er sich darüber beschwert hat, daß nicht alle Intentionen berücksichtigt wurden, die von seiner Fraktion gekommen sind, entnommen, daß es sich dabei nur um Wünsche handelt, die nicht essentiell waren, während der Kern dessen, was wir heute zu beschließen haben, für die in der Land- und Forstwirtschaft berufstätigen Menschen, ob es sich nun um Dienstgeber oder Dienstnehmer handelt, sehr wesentlich ist. 
Herr Abg. Leichtfried! Ich bin nicht in der Lage, mit der Regierung härter ins Gericht zu gehen, weil diese Vorlage 23 Jahre lang trotz eines Aufforderungsantrages oder einer bundesgesetzlichen Vorschrift nicht erlassen wurde. Wenn ich die Genesis dieses Gesetzes betrachte, so entnehme ich der Situation, daß es sich deswegen um eine so schwierige Materie gehandelt hat, weil zwischen den Interessenvertretungen der Dienstgeber und der Dienstnehmer anscheinend immer wieder der Streit aufgeflackert ist, wer stärker für die eine oder die andere Maßnahme bestraft oder verantwortlich gemacht werden soll. Die Situation hat sich ja bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ganz verändert, denn anscheinend klingt auch aus dieser Vorlage der Interessenkonflikt noch durch. 
Herr Abg. Leichtfried! Als Gewerkschafter und als Dienstnehmer stehe ich mit der Landwirtschaft in Kontakt. Ich komme nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern als Direktor einer Fach- schule stehe ich auch mit einem landwirtschaftlichen Betrieb in Berührung und kann daher aus der Praxis sagen, wie gut das Zusammenspiel zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber funktionieren muß, wenn man Arbeitsunfälle vermeiden will. Denn was nützen die besten Schutzvorrichtungen, was nützen auf der anderen Seite die härtesten Gesetze, wenn diese Gesetze in der Praxis zum Teil nicht bekannt sind oder übertreten werden und Schutzvorrichtungen aus vielerlei Gründen entfernt werden. 
Wenn ich in der Vorlage lese, daß beispielsweise ein Stier nur so befördert werden darf, daß man sich den Strick nicht um die Hand wickelt, so bin ich überzeugt davon, daß das jedem einzelnen klar sein wird. Sie wissen aber auch, wie viele Unfälle dadurch entstehen, daß die Kette oder der Strick von dem Betreffenden sehr unsachgemäß gehandhabt werden. Ich selbst habe einmal sehr schmerzhaft am eigenen Leib verspüren müssen, daß eine Übertretung dieser selbstverständlichen Vorschrift sehr böse ausgehen könnte. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wurde heute bereits auf den § 72 Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes aus dem Jahre 1948 hingewiesen, der die Oberschrift „Sicherheitsvorschriften gegen Arbeitsunfälle" trägt und in dessen Absatz bestimmt wird, „daß alle in Betrieben der Land- und  Forstwirtschaft verwendeten Maschinen und Gerätschaften sowie die Arbeitsstätten, die baulichen Einrichtungen und die Betriebsmittel gegen Unfallgefahr gesichert sein müssen." Die Länder wurden verhalten, die entsprechenden Ausführungsgesetze oder Verordnungen zu erlassen. Wir haben gehört, daß das in Niederösterreich 23 Jahre gedauert hat. 
Ich darf aber nicht zur Entschuldigung, sondern nur als Feststellung hier doch auch deponieren, daß dieses Gesetz in Kärnten im Jahre 1953, in Salzburg im Jahre 1954, in Tirol im Jahre 1968 und in Wien im Jahre 1970 beschlossen wurde. Also mit zweijähriger Verspätung gegenüber unserem Nachbarbundesland sind auch wir in Niederösterreich nun dran. Trotzdem möchte ich von dem, was ich eingangs gesagt habe, nämlich daß ich es bedaure, daß es 23 Jahre gedauert hat, kein Wort zurücknehmen. 
Auf die Schwierigkeiten, warum es bisher zu keiner entsprechenden gesetzlichen Regelung gekommen ist, habe ich bereits hingewiesen: weil sich zwischen den gesetzlichen Interessenvertretungen der Dienstgeber auf der einen Seite und der Dienstnehmer auf der anderen Seite immer wieder Schwierigkeiten in der von mir bereits aufgezeigten Richtung ergeben haben. Allerdings möchte ich eines mit aller Deutlichkeit feststellen: Die immer wieder von den Interessenvertretungen geäußerten Befürchtung einer verstärkten Haftung ist nach Ansicht vor allem der Land- und Forstwirtschaftsinspektion und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, aber auch der land- und forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt nicht zutreffend. In Niederösterreich zum Beispiel verpflichtet schon der bisherige § 71 der Niederösterreichischen Landarbeitsordnung den Dienstgeber hinsichtlich der Wohn- und Arbeitsräume, der Maschinen, Betriebseinrichtungen und Arbeitsgeräte, auf seine Kosten alle sanitären und sonstigen notwendigen Vorkehrungen zu treffen, die mit Rücksicht auf die Art der Beschäftigung und Einrichtung der Arbeitsstätte zum Schutze des Lebens, der Sittlichkeit und der Gesundheit des Dienstnehmers erforderlich sind. 
Meine sehr verehrten Damen und, Herren! Ich hoffe, auch Sie sind meiner Meinung, daß in Hinkunft die in diesem Gesetz, wem diese Vorlage beschlossen wird, verankerten Bestimmungen einschließlich der daraus resultierenden Strafbestimmungen nur dann sinnvoll und zielführend sein werden, wenn es gelingt, den Dienstnehmer- und Unfallschutz in der Landwirtschaft stärker als bisher zu popularisieren. Wir erleben es immer wieder, daß eine sehr notwendige Maßnahme, die auch einleuchtend wäre, die unter Umständen mit gar keinen großen Kosten verbunden ist, erst dann von der breiten betroffenen Bevölkerungsschichte zur Kenntnis genommen wird, wenn sich vor allem die Massenmedien dieser Dinge annehmen. Ich denke dabei an alle Aktionen, die wir in den letzten Wochen oder auch Tagen erleben konnten. Seitdem beispielsweise in der Autoindustrie der Sicherheitsgurt und verschiedene andere lebensrettende Vorkehrungen sehr breit diskutiert und im Fernsehen immer wieder dargestellt werden, wird auch in der Öffentlichkeit eine solche notwendige Maßnahme, beispielsweise der Sicherheitsgurt, nicht mehr so betrachtet, wie man es unter Umständen noch vor einigen Jahren getan .hat, nämlich als eine Sicherheitsmaßnahme für einen, der sich fürchtet. 
Psychologisch gesehen liegen die Dinge ähnlich auch in jenem Bereich, den dieses Gesetz abdecken soll. Auch hier wird es in Hinkunft notwendig sein, auf viel breiterer Basis zu einer Aufklärung zu kommen. Wir wissen ja aus eigener Erfahrung, daß mit Geboten und Verboten allein nichts getan ist. Gleichzeitig mit unserem heutigen Antrag soll auch beschlossen werden, daß eine Bildbroschüre für ganz Österreich herausgegeben wird, in der der Gedanke des Unfallschutzes besonders stark in den Vordergrund gerückt wird. Es ist dies mit ein Weg, der dazu führen könnte, daß die Arbeitsunfalle in der Land- und Forstwirtschaft, deren Zahl sich in den letzten Jahren noch erhöht hat, seltener wer- den. 
Wenn auf eine Verordnung des k. und k. Statthalters im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 13. Februar 1912 hingewiesen wurde, so seihen wir darin, wie man sich damals bemüht hat, Unfallverhütung zu betreiben. Wir finden hier noch Maschinen, die den meisten von uns gar nicht mehr bekannt sind. Ich selber kann mich aus der Zeit, als ich noch ein Bub war, daran erinnern, daß eine Maschine, die hier abgebildet ist, ein Göpel, sehr gefährlich werden konnte, wenn jemand mit seinen Kleidungsstücken in das offene Zahnrad hineingekommen ist. Auch der Weg, den man damals mit einem gewissen Erfolg gegangen ist, den man nun popularisieren will und der mit dieser Bildbroschüre auf ganz Österreich ausgedehnt werden soll, könnte dazu führen, die Arbeitsunfälle in der Land- und Forstwirtschaft herabzumindern. 
Ich darf abschließend sehr deutlich sagen, daß es meiner Fraktion nicht darum gegangen ist, Herr Abg. Leichtfried, den Dienstnehmer stärker zu belasten als den Dienstgeber, sondern wir haben die echte Überzeugung, daß sich ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Arbeitsgruppen, die auch gemeinsam die Arbeit zu erledigen haben, vollziehen muß, weil auch die Verantwortlichkeit nicht immer scharf abgegrenzt werden kann. 
Ich hoffe, daß diese Vorlage, die, wie wir gehört haben, auch die Zustimmung der sozialistischen Fraktion finden wird, doch dazu beitragen kann, daß sich die Zahl jener Arbeitsunfalle, die es in der Landwirtschaft gegeben hat und noch gibt, in Zukunft verringern wird. Ich habe diese Zahl anders umgerechnet als der Kollege Leichtfried und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß sich im Durchschnitt der letzten zwanzig Jahre täglich in der Land- und Forstwirtschaft 125 Arbeitsunfälle ereignet haben, wobei fast täglich auch ein Toter zu beklagen war. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich zum Schluß komme, gestatten Sie mir eine Bemerkung zu einem Ereignis, das etwas zurückliegt. Ich habe seinerzeit, als ich zum Land- und forstwirtschaftlichen Schulerrichtungs- und -erhaltungsgesetz gesprochen habe, eine Bemerkung unter der Ankündigung, es wäre eine polemische Bemerkung, in Richtung „Bauernjanker" gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit erfahren, daß dieser rhetorische Gag anscheinend mißverstanden wurde. Ich habe selbstverständlich damit nicht das Ehrenkleid unseres Bundeslandes Niederösterreich gemeint. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn in Hinkunft bei offiziellen Anlässen alle Regierungsmitglieder wieder den Niederösterreichanzug tragen würden, und vielleicht kann diese Erklärung mit dazu beitragen. (Beifall bei der ÖVP.)

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Meine Damen und Herren! Der Berichterstatter, Abg. Cipin, hat einen Schwächeanfall erlitten und muß ärztlich versorgt werden. Ich bitte um ihre Zustimmung, dass an seiner Stelle Herr Abg. Romeder die Berichterstattung übernimmt. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. – Ich danke.
Die Rednerliste ist erschöpft. Ich darf den Berichterstatter um das Schlusswort bitten.

Berichterstatter Abg. ROMEDER: ich verzichte.

DRITTER PRÄSIDENT REITER: Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut des Gesetzes sowie über den Antrag des Gemeinsamen Landwirtschaftsausschusses 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 (starke Unruhe) meine Damen und Herren ich habe die Sitzung noch nicht beendet! – der Finanzausschuss und Landwirtschaftsausschuss der Gemeinsame Finanzausschuss, der Fürsorgeausschuss, der Gemeinsame Fürsorgeausschuss und Finanzausschuss und er Wirtschaftsausschuss ihre Nominierungssitzungen im Herrensaal abhalten.
Die nächste Sitzung wird im schriftlichen Wege bekanntgegeben werden.
Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung um 17 Uhr.)

