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V o r s i t z : Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag, Zweiter Präsident Ferlitsch,
Dritte Präsidentin Dr. Sickl
A n w e s e n d : 35 Abgeordnete
E n t s c h u l d i g t : (nicht anwesend: Arbeiter)

Schriftführer: Mag. Arnold

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

A m R e g i e r u n g s t i s c h : Landeshauptmann Dr. Haider, Landeshauptmann-Stellvertreter Ing. Reichhold, LandeshauptmannStellvertreter Schiller, Landesrat Ing. Pfeifenberger, Landesrat Unterrieder, Landesrätin
Mag. Dr. Schaunig-Kandut, Landesrat

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die 12.
Sitzung des Kärntner Landtages und begrüße
alle recht herzlich! Ich begrüße auch die
anwesenden Regierungsmitglieder, mit (derzeit)
Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller an der
Spitze! Ich begrüße die Damen und Herren
Beamten, die Zuhörer auf der Tribüne sowie die
Medienvertreter! Ich habe bisher festgestellt,
daß wir vollzählig sind. Es ist keine
Entschuldigung eingegangen. Der Abgeordnete
Arbeiter ist nicht anwesend.

Wurmitzer;

Wir kommen zur

B u n d e s r ä t e : Ing. Scheuch, Mag. Neu-

ner, Mag. Repar, Mag. Trunk, Ing. Gruber

Landesamtsdirektor Dr. Sladko, Landesamtsdirektor-Stellvertreter DDr. Anderwald

Fragestunde
der 12. Sitzung des Kärntner Landtages. Ich rufe
die 1. Anfrage auf:

1. Ldtgs.Zl. 80/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Jost an
Landesrat Unterrieder
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Im
Landeskrankenhaus Klagenfurt gibt es unter
dem Personal Diskussionen über die Art und
Weise, wie dort Ausschreibungen und
Objektivierungen
von
Neuanstellungen
vorgenommen
werden.
In
diesem
Zusammenhang tauchte die Frage auf, warum
eine Psychologin, die in einem engen
Naheverhältnis zu einem Vorstandsmitglied des
LKHs Klagenfurt steht, ohne die übliche Objektivierung aufgenommen wurde.
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Sehr geehrter Herr Landesrat Unterrieder, ich
stelle diese Anfrage an Sie.
Jost
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Objektivierungskommission
wurde
die
Objektivierung durchgeführt. Das ist mein
Wissensstand, und diesen Wissensstand habe ich
Ihnen übermittelt.
Unterrieder

Landesrat Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Herr Abgeordneter! Herr Präsident! Hohes
Haus! Die Stellenausschreibung betreffend diese
Stelle hat am Donnerstag, dem 1. Juli 1999,
stattgefunden.
Laut
Mitteilung
der
Medizinischen Direktion - die praktisch diese
Ausschreibung
und
Objektivierung
durchzuführen hat - wurden in der letzten Zeit
alle Psychologen ausschließlich im Rahmen
eines dokumentierten und nachvollziehbaren
Objektivierungsverfahrens eingestellt.

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):

Das Objektivierungsverfahren sieht, laut Mitteilung der Direktion, kein Beurteilungskriterium
vor, welches Personen ausschließt, die ein Naheverhältnis zu dort im Direktorium Tätigen
haben; zumindest bei Ausschreibungen. Die
Ausschreibung hat, laut Mitteilung des
Direktoriums, korrekt stattgefunden. Ich kann
mir nur dort die Information holen. Die von
Ihnen genannte Person war erstgereiht und hat
diese Position bekommen.

Der Herr Landeshauptmann ist noch nicht anwesend. (Abg. Scheider: Beantwortung bitte mündlich in der nächsten Sitzung!) Die Anfrage wird
in der nächsten Fragestunde aufrufen werden.
Ich komme zur nächsten Anfrage:

Unterrieder

Dipl.-Ing. Freunschlag

Damit ist die 1. Anfrage erledigt. - Wir kommen
zur 2. Anfrage:

2. Ldtgs.Zl. 81/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Scheider
an Landeshauptmann Dr. Haider

3. Ldtgs.Zl. 82/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Ing. Rohr
an Landesrat Wurmitzer
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Wünscht ein Abgeordneter des SPÖ-Klubs eine
Zusatzfrage? - Das ist nicht der Fall! - Wünscht
ein Abgeordneter des ÖVP-Klubs eine Zusatzfrage? - Das ist auch nicht der Fall!
Dann hat der Anfragesteller noch eine Zusatzfrage!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Herr Landesrat, in welcher Form kann der Vorstand eines LKHs an einer Ausschreibung und
Objektivierung mitwirken oder ist das ausgeschlossen?

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Die Anfrage
wurde
bereits
vor
der
Budgetdebatte
eingebracht. Es hat im Rahmen der
Budgetdebatte schon eine entsprechende
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Materie
gegeben.
Trotzdem frage ich den zuständigen Referenten,
Landesrat Wurmitzer: Welche Maßnahmen
werden Sie als Gemeindeplanungs-, Bau- und
Naturschutzreferent treffen, um den Wildwuchs
von Handymasten einzudämmen?
Ing. Rohr

Jost

Landesrat Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Der Vorstand selbst, Herr Abgeordneter, glaube
ich, wirkt nicht mit, sondern das Direktorium hat
die
Stelle
ausgeschrieben.
In
der

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Herr
Abgeordneter! Zunächst einmal darf ich feststellen, daß mich - genauso, wie die meisten
Kollegen dieses Hauses - der Wildwuchs von
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Handymasten stört. Mich stört vor allem der
Umstand, daß jede eigene Linie oder jedes Netz
eigene Masten aufstellt und es dadurch zu einer
Vielzahl von Masten kommt, die das Land
verunstalten. Das ist das erste.
Zum zweiten: Natürlich wissen wir - das ist
Ihnen auch nicht entgangen -, daß die Handys
gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit, die
großen Renner im Weihnachtsgeschäft sind, das
heißt, daß wieder Tausende, wenn nicht
Zehntausende (ich rechne jetzt sogar mit mehr)
neue Handybesitzer werden. Daher müssen dann
natürlich auch die technischen Voraussetzungen
geschaffen werden.
Ich werde deshalb dem Hohen Haus in einem
Entwurf zum Ortsbildpflegegesetz relativ
strenge Genehmigungvorschriften vorlegen. Es
muß auf jeden Fall sichergestellt werden, daß
neue Netze nur mehr auf bestehende Anlagen
montiert werden dürfen, so nicht unbedingt
durch Versorgungsschwierigkeiten ein Standort
notwendig ist.
Weiters ist die entscheidende Frage, die bis
heute noch nicht eindeutig geklärt ist: Sind diese
elektromagnetischen
Wellen
gesundheitsschädigend
oder
gesundheitsbeeinträchtigend: ja oder nein? Das
ist jetzt ein Streit der Wissenschaftler, der in
diesem Hause nicht entschieden werden kann.
Deswegen bin ich dem Kollegen Unterrieder,
dem Gesundheitsreferenten, dankbar, daß er eine
Untersuchungsreihe durchführen lassen wird.
Ungeachtet dessen werde ich ihm Rahmen des
Naturschutzgesetzes versuchen - ich darf sagen,
das wird ein Versuch sein -, sozusagen einen
Regelungstatbestand aufzunehmen. Es ist aus
verfassungsrechtlichen Gründen nicht ganz
einfach, das Naturschutzgesetz als gesetzliche
Basis herzunehmen, um diese Angelegenheit zu
regeln.
Von meiner Seite, Herr Abgeordneter, wird
jedenfalls alles getan, um den Wildwuchs von
Handymasten in der Landschaft zu minimieren,
vor allem um eine Gesundheitsgefährdung von
unserer Bevölkerung fernzuhalten.
Wurmitzer

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Wird seitens der FPÖ-Fraktion eine Zusatzfrage
gewünscht! (Abg. Jost meldet sich zu Wort.)
Herr Abgeordneter Jost!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Sehr geehrter Herr Landesrat! Seitens der Bevölkerung gibt es ein Unbehagen in bezug auf die
Handymasten. Es ist der Umstand, daß im
Gesetz nicht vorgesehen ist, daß die Betreiber
und die Errichter solcher Anlagen die Anrainer
darüber informieren müssen. Dadurch fühlen
sich die Bürger sehr oft überfahren.
Meine Frage an Sie ist: Ist bei einer
Neuregelung auch daran gedacht, eine
Informationspflicht vor Errichtung solcher
Anlagen - zumindest gegenüber den Anrainern einzuführen, weil laut unserer aller Erfahrung
gerade solche Anlagen im Wohngebiet Unmut
erregen?
Jost

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Herr Abgeordneter! Wenn es möglich ist, im
Naturschutzgesetz dieses Regelung unterzubringen, dann gelten die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes. Im Naturschutzgesetz ist auch
die Parteienstellung der Anrainer geregelt. Es
wird von mir ein Gesetzentwurf in dieser
Richtung
vorgelegt
werden,
der
die
Anrainerrechte berücksichtigt.
Wurmitzer

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Wünscht seitens der ÖVP-Fraktion jemand eine
Zusatzfrage? - Das ist nicht der Fall! Dann hat
der Anfragesteller noch eine Zusatzfrage. Ich
bitte, sie zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Herr Landesrat! Ihnen ist sicher bekannt, daß es
in Viktring eine Bürgerinitiative gibt, die sich
mit dem Problem der Strahlung von
elektromagnetischen
Strahlen
und
der
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Verträglichkeit
von
Sendeanlagen
Funktelefone beschäftigt.

für

Ich frage Sie: Kennen Sie ein entsprechendes
Gutachten des Austrian Research Centers
(Forschungsstelle Seibersdorf), das diese elektromagnetischen Felder in Viktring untersucht
hat und deren Auftraggeber der Magistrat der
Landeshauptstadt Klagenfurt war?
Ing. Rohr
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Wir kommen zur 5. Anfrage:

5. Ldtgs. Z. 84/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing.
Gallo an Zweiten LandeshauptmannStellvertreter Schiller
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Herr Abgeordneter! Die Bürgerinitiative war bei
mir. Ich bin auch über den Inhalt dieses Gutachtens informiert. Es wurden Messungen im Bereich Viktring durchgeführt. Aber die
schlußendliche Konsequenz daraus, daß ein
objektiver Nachweis der Gesundheitsschädigung
festgestellt worden wäre, ist in diesem
Gutachten nicht enthalten.
Ich bin dann - sollte es so sein - auch nicht mehr
der zuständige Referent, sondern damit geht die
Kompetenz an den Gesundheitsreferenten über;
wenn es um gesundheitspolitische Fragen geht.
Ich bin Naturschutzreferent und werde über die
Möglichkeiten des Naturschutzgesetzes, bin
Raumordnungsreferent und werde über die Möglichkeiten des Ortsbildpflegegesetzes versuchen,
diesen Wildwuchs einzudämmen. (Beifall von
der ÖVP-Fraktion)
Wurmitzer

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Wir kommen zur nächsten Anfrage:

4. Ldtgs.Zl. 83/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Hinterleitner an Landeshauptmann Dr.
Haider
Der Herr Landeshauptmann ist noch nicht anwesend. Ich frage: Soll die Anfrage in der nächsten
Landtagssitzung aufgerufen werden? (Abg. Hinterleitner: Mir wäre es lieber, der Entwurf wäre
bis zur nächsten Sitzung vorliegend. Wenn nicht,
dann ersuche ich um mündliche Beantwortung
in der nächsten Sitzung!) Jawohl! In der
nächsten Sitzung.

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ):
Dipl.-Ing. Gallo

Sehr geehrte Jugend! Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller! Der Einsatz
von EU-Mitteln für die Abwasserbeseitigung ist
ein großes parteiübergreifendes Anliegen. Umso
mehr als wir gehört haben, daß Slowenien, das
noch garnicht EU-Mitglied ist, sehr wohl solche
Mittel bekommt und die Abwassergebühren dort
um ein Beachtliches niedriger sind als in
Kärnten. Es ist von freiheitlicher Seite dieser
Einsatz schon lange gefordert worden. Ich
erinnere daran, daß wir aufgezeigt haben, daß es
vor dem EU-Beitritt Österreichs versäumt
worden ist, diese Frage auch mitzuverhandeln.
Wir haben auch einen Antrag gestellt, der im
Frühjahr behandelt worden ist. Leider mit einem
sehr minimalen Ergebnis, denn im Ausschuß
haben wir gehört, daß es - wie der Herr Dipl.Ing. Fercher das gesagt hat - einer intelligenten
Verpackung bedarf, um solche Mittel lukrieren
zu können.
Jetzt gibt es wieder Vorstöße, solche Mittel zu
bekommen. Daher frage ich Sie, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller: Durch welche
konkreten Maßnahmen, haben Sie während Ihrer
bisherigen Amtszeit versucht, auch EU-Mittel
für die Abwasserentsorgung in Kärnten
sicherzustellen?
Dipl.-Ing. Gallo

Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller
(SPÖ):
Schiller

Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Hohes
Haus! Diese Forderung, wenn Sie sich jetzt
dieser Vaterschaft bemächtigen, wurde von mir
im April - das ist in der Kleinen Zeitung
nachzulesen - und auch im Mai bei der
Präsentation meiner Schwerpunkte für die
kommende
Zeit
schon
erhoben.
EU-
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Cofinanzierungen, vor allem für jene Gebiete zu
erreichen, die finanzschwach sind und vor allem
für jene Bereiche, die an der Grenze zu
Slowenien liegen. Ich habe von diesem Tag an,
unterstützt auch durch den Kärntner Landtag
und durch die Information bei den EU-Stellen in
Brüssel versucht, Mittel aus dem landwirtschaftlichen Bereich zu bekommen. Ich habe
mehrmals mündlich und am 2. Dezember
schriftlich dem zuständigen Minister, nämlich
Herrn Mag. Molterer angeschrieben. Ich habe
versucht, auch beim Herrn Minister einen
Termin zu bekommen, um in dieser Causa, auch
unterstützt durch die Gemeinden Bleiburg,
Ferlach,
Nötsch,
uvam.,
diese
EUCofinanzierungen sicherzustellen. Bis zum
heutigen Tage habe ich keine schriftliche
Antwort bekommen. Es wurde mir aber
mündlich
mitgeteilt,
daß
der
Herr
Landwirtschaftsminister sich weigert, hier auch
nur einen Schilling auszubezahlen. Und es
wurde mir auch ein Termin beim Herrn Minister
verwehrt.
Wir haben diese Causa am Dienstag in der
Regierungssitzung sehr ausführlich besprochen
und es wurde dort festgehalten, daß es
Möglichkeiten gibt. Daß aber jene, die in
Österreich die Fördertöpfe zu verwalten haben,
und hier einmal in erster Linie der
Landwirtschaftsminister nicht bereit sind, auch
nur den Hahn aufzudrehen, um unsere Initiative
zu unterstützen. Es hat die Übereinkunft von
allen Regierungsmitgliedern gegeben, daß wir
nichts unversucht lassen sollten, trotzdem zu
Fördergeldern zu kommen, weil gerade durch
das Abwasserforum im November festgestellt
wurde, durch Vertreter von Italien und auch
Slowenien, wie die Preissituation in diesem
Bereich sich in diesen Regionen darstellt. In
Italien zahlt man für einen Kubikmeter
Abwasser fünf Schilling. Das bedingt aber eine
sehr
lockere
Handabung
der
Wasserrechtsgesetzgebung in diesem Bereich.
Dort werden nur die zentralen Räume entsorgt
und in den Landgemeinden überläßt man es den
Kommunen, wie die Abwasserentsorgung zu
gestalten ist. Österreich hat ein sehr strenges
Wasserrechtsgesetz und dazu bekenne ich mich
auch, weil es ja auch gilt, unsere Grundwasserreserven zu schützen. Weil wenn man das
freigeben würde, lieber Kollege Ramsbacher,

dann weiß ich nicht, wie unser Grundwasser in
zehn Jahren ausschaut.
Das ist aber nicht so sehr das Problem. Das
Problem ist eher der Preisvergleich zu
Slowenien. In Slowenien habe ich eine
Preisgestaltung, die sich zwischen 19,-- und 22,- Schilling bewegt. Diese Preisgestaltung kommt
dadurch zu Stande, daß Slowenien von der EU
Fördergelder bekommt, um diese Infrastruktur
mitzufinanzieren und dadurch in der Lage ist,
den Bürgern einen günstigeren Preis anzubieten.
Und nichts anderes wollen wir haben. Eine
Gleichstellung für den Bereich der in unserem
Grenzbereich liegt, also jene Gemeinden die zu
Italien und Slowenien zu liegen kommen auch
mit jenen Fördermitteln auszustatten, um eine
gleichmäßige Situation herbeizuführen, weil es
nach einem möglichen EU-Beitritt zu Slowenien
einen gigantische Standortnachteil, auch für die
wirtschaftliche Entwicklung in diesem Raum,
bedeuten würde, wenn bei uns Abwasserpreise
zwischen 35,-- und 40,-- Schilling zu bezahlen
sind und jenseits der Grenze zwischen fünf
Schilling und sagen wir jetzt eben 22,-Schilling.
Es wird morgen ein Gespräch - und das hat die
Regierung einstimmig so beschlossen - zwischen
den zuständigen Referenten, das heißt, zwischen
dem Gemeindereferenten, dem Finanzreferenten,
meiner Wenigkeit und den Fachbeamten der
Abteilung 18 und Vertretern des KWF geben,
wo wir versuchen werden, aus Mitteln der
Förderungsprogramme EFRE und INTERREG,
trotzdem im eigenen Haus sozusagen, diese
Förderung
zu
ermöglichen.
Ich
bin
zuversichtlich, daß uns das gelingen wird, weil
sich alle Parteien dazu bekannt haben, EUFördergelder zu lukrieren bzw. in Anspruch zu
nehmen, weil damit auch verbunden ist, daß
Direktzahlungen vom Bund geleistet werden und
nicht Annuitätenzuschüsse. Und dadurch die
Möglichkeit besteht, den Abwasserpreis um
mindestens 15 bis 20 Prozent zu reduzieren.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Schiller

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Wird seitens der SPÖ-Fraktion eine Zusatzfrage
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Seitens der
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ÖVP. - Herr Abgeordneter Ramsbacher, ich
bitte, sie zu stellen.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Ramsbacher (ÖVP):
Ramsbacher

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Landeshauptmann-Stellvertreter! Ihr Schreiben vom 2.
Dezember ist beim Minister Molterer gelandet.
Er hat auch schon eine Antwort gegeben. Sie
wissen es schon im Voraus, daß es nicht
möglich ist, Abwasserprojekte kommunaler Art
überhaupt über den ländlichen Raum zu fördern.
Ich kann Ihnen zwei Punkte dazu sagen. (Vors.:
Ich bitte, die Zusatzfrage zu stellen.) Wissen Sie,
daß im Rahmen der Artikel-33-Förderung keine
kommunale Abwasserförderung möglich ist und
wissen Sie auch, (Vors.: Ich bitte, nur eine
Frage zu stellen.) daß es möglich ist, Ziel-2Neuförderung
mittels
EFREStrukturfondsmitteln
Abwasserprojekte
zu
fördern?
Ramsbacher

Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller
(SPÖ):
Schiller

Ja, den zweiten Teil der Frage habe ich ja beantwortet, dem Kollegen Gallo gegenüber.
Nachdem der Landwirtschaftsminister keinen
guten Willen gezeigt hat, auch nur einen
Schilling auszulassen, bleibt uns keine andere
Möglichkeit. Aber man hätte es mir zum
Vorwurf gemacht, wenn ich hier nicht tätig
gewesen oder geworden wäre, Mittel aus diesem
Bereich zu lukrieren. Ich bin nach wie vor der
Überzeugung, daß, wenn es der Landwirtschaftsminister gewollt hätte, das auch möglich gewesen wäre. Aber offensichtlich fehlt es
da auch am guten Willen des Landwirtschaftsminister.
Schiller

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Der Anfragesteller hat noch eine Zusatzfrage.
Ich bitte, sie zu stellen.
Dipl.-Ing. Freunschlag
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Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ):
Dipl.-Ing. Gallo

Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller!
Ich möchte nur klarstellen, daß die freiheitliche
Initiative auf das Jahr 1994 zurückgeht und ich
frage Sie: Wie bewerten Sie den von Ihnen geschilderten Umstand und zwar betreffend die
Haltung des Herrn Ministers Molterer zum
Schaden der Bevölkerung von Kärnten?
Dipl.-Ing. Gallo

Landeshauptmann-Stellvertreter Schiller
(SPÖ):
Schiller

Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Hoher
Landtag! Ich habe das schon ausgeführt. Es ist
äußerst bedauerlich, daß diese Initiative, die ja
der Kärntner Landtag einstimmig beschlossen
hat, zwar hat man damals das Programm nicht
benannt, aber die Möglichkeiten auf dem Weg
mitzugeben, es zu versuchen vom Landwirtschaftsminister eine Zustimmung zu bekommen.
Die haben wir nicht bekommen. Und wir werden
morgen in den Gesprächen eben jene
Programme ansprechen, die der Kollege
Ramsbacher hier genannt hat. Ich glaube, daß
wir es zu Stande bringen werden, zumindestens
jene Gemeinden - weil haben wollen das Geld
alle - aber ich habe jene Gemeinden im Auge die
im Grenzbereich zu Italien und Slowenien
liegen, mit jenen Fördermittel auszustatten, um
einen günstigen Abwasserpreis zu erzielen.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Schiller

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Meine Damen und Herren! Es liegt keine
weitere Anfrage mehr vor. Damit ist die
Fragestunde
beendet.
(Der
Herr
Landeshauptmann
betritt
gerade
den
Plenarsaal.) (LR Wurmitzer: Wenn der
Landeshauptmann da ist, können wir die Fragen
aufrufen.) Die Anfragen werden in der nächsten
Stunde gestellt. Ich begrüße auch den Herrn
Landeshauptmann, der inzwischen eingetroffen
ist. (Beifall im Hause.) Ich komme zur

Aktuellen Stunde
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Hohes Haus! Es liegt ein entsprechender Antrag
des ÖVP-Klubs vor. Nach dem Rotationsprinzip
ist die ÖVP auch an der Reihe. Das Thema lautet: "Drohender Finanzkollaps in Kärnten". Ich
erteile dem Redner der Antragsteller das Wort.
Ich möchte darauf hinweisen, daß die Redezeit
mit fünf Minuten begrenzt ist. Ich werde nach
Ablauf
von
vier
Minuten
ein
Erinnerungszeichen
geben.
Ich
bitte
Abgeordneten Dr. Wutte, der sich gemeldet hat,
zum Rednerpult und ich erteile ihm das Wort.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Dr. Wutte (ÖVP):
Dr. Wutte

Herr Präsident! Hohes Haus! Die Kärntner
Volkspartei hat die finanzielle Belastung der
Kärntner Gemeinden zum Thema der Aktuellen
Stunde gemacht. Dies aus dem klaren und nachvollziehbaren Grund, daß sich die Gemeinden
zur Zeit vielfach außer Stande sehen, zu
geordneten Haushalten zu kommen. Es ist ja so,
wie es sich in verschiedenen Zeitungen jetzt
nachlesen läßt, leere Kassen lassen die Köpfe
rauchen. Es ist in vielen Gemeindestuben
tatsächlich so, daß man Probleme hat, die
ordentliche Gebarung unter Dach und Fach zu
bringen. Ein gerüttelt Maß der Verantwortung
liegt hier im Hohen Haus und liegt in der
Beschlußfassung des Landesbudgets, daß Sie,
meine Kolleginnen und Kollegen von FPÖ und
SPÖ hier gemeinsam vor 14 Tagen beschlossen
haben. Nämlich die eklatante Mehrbelastung für
die Kärntner Gemeinden in der Höhe von 140
Millionen Schilling. Und gerade diese
Mehrbelastung ist der Tropfen, der das Faß zum
Überlaufen gebracht hat. Genau das ist jenes
Zuviel an Belastungen, das die Gemeinden einfach nicht mehr ertragen können.
Sie wissen selbst, daß die Belastungsgrenzen für
die Gemeindehaushalte längst überschritten sind
und jetzt sozusagen der Turboeffekt eingekehrt
ist. Wir haben im Bereich der Mitfinanzierung
der Gemeinden im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern
bereits die 800-Millionen-Schilling-Grenze erreicht und wir stoßen im Bereich der Sozialhilfe,
bei der Gemeindebelastung, an die Milliardengrenze. Wir nähern uns sozusagen jenem Punkt,
an dem jedes Finanzsystem auf kommunaler
Ebene kollabieren muß. Und das, meine Damen

und Herren, muß uns Anlaß geben,
nachzudenken aber auch zu handeln. Und zwar
so zu handeln, wie es verantwortungsvoll ist und
nicht so zu handeln, wie Sie es getan haben hier
durch
einen
Mehrheitsbeschluß
des
Landesbudgets, den Gemeinden neuerliche und
zusätzliche unerträgliche Belastungen aufs Aug
zu drücken. Es ist schon so, wie manche
Berichterstattung eben auch das zum Inhalt hat,
daß der Hauptgrund für diese Entwicklung
letztlich auch für die Finanzierungslast der
Gemeinden in der immer erdrückender
werdenden Landesumlage besteht, aber auch in
den Beitragsbelastungen und Beitragsverpflichtungen der Gemeinden im Bereich der Sozialund Gesundheitsversorgung. Da geht es, meine
Damen und Herren, um die Umsetzung all
dessen, was wir gefordert haben.
Punkt 1: Die klare und konkrete Abschaffung
der
Landesumlage.
Das
muß
eine
Entlastungsoffensive
für
die
Kärntner
Gemeinden werden und ich fordere Sie jetzt
schon auf, meine Damen und Herren der
anderen Fraktionen, hier mitzuwirken. (Beifall
von der ÖVP-Fraktion.) Hier nicht dagegen zu
sein oder zu verzögern. Verzögern, wie es auch
der
Gemeindebundpräsident
im
letzten
Ausschuß gemacht hat. Ich möchte das einmal
kurz hier auch zur Kenntnis bringen. Wir haben
einen Antrag eingebracht - auch Abschaffung
der Landesumlage. Die FPÖ soll heute bitte
nicht so tun, als wäre das verantwortungslos. Sie
hat selbst im Jahr 1995, am 12. Jänner, einen
Dringlichkeitsantrag
in
diese
Richtung
eingebracht, daß die Landesumlage beseitigt
werden muß, weil die Gemeinden diese Last
nicht mehr verkraften können. Jetzt haben Sie
die Möglichkeit, das zu beweisen, daß Sie es
ernst nehmen und daß Sie mit uns gemeinsam
diese Initiative tragen.
Aber wenn der Kollege Ferlitsch im Ausschuß
dann meint, auf keinen Fall kann eine so heikle
Materie
im
Schnellschußverfahren
durchgezogen werden, dann ist das der erste
Schritt zur Verzögerungstaktik. (Mehrere
Zwischenrufe von Abgeordneten der SPÖFraktion.) Das ist eine Verzögerungs- und
Verschleppungsstrategie, die man noch von
jeden irgendwo erklären lassen kann, aber nicht
vom
Gemeindebundobmann
und
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Gemeindebundpräsidenten Hans Ferlitsch. Das
ist Verantwortungslosigkeit vor allem gegenüber
den Gemeinden. Wir haben die Situation gehabt,
Kollege Ferlitsch, daß einen Tag vor den
Budgetdebatten hier im Haus, am 30. November,
dein Alarmruf (Vors.: Noch eine Minute!)
ausgegangen ist, daß die Gemeinden nicht mehr
finanzierbar sind. Die große Warnung an die
Öffentlichkeit. (Abg. Ing. Rohr: Klagenfurt!)
Und warum bitte, warum bitte, hat der
Gemeindebund nicht tatsächlich gehandelt. Es
gibt zwei Möglichkeiten. Das Land Kärnten hat
einen Konsultationsmechanismus einzuhalten.
Wann haben Sie als Gemeindebundchef jemals
den Konsultationsmechanismus eingefordert?
Nie haben Sie es getan. Aus falscher Rücksichtnahme für Ihre zweite Position die Sie hier
ausführen als Abgeordneter der SPÖ hier im
Hohen Haus. Der Aufschrei ist nicht von Ihnen
gekommen, sondern von den notleidenden
Gemeinden, daß es nicht verkraftbar wäre und
daß es eben nicht mehr verkraftbar ist. Und wie
paßt das ins Bild, daß Sie am Freitag der
Budgetwoche im Kärntner Gemeindebund eine
Resolution beschließen lassen, wo Sie sagen, der
Gemeindebund fordert unter anderem die Abschaffung der Landesumlage. Und am selben
Tag, am selben Tag, am Abend des Freitags,
(Vors.: Die Redezeit ist abgelaufen!)
beschließen Sie hier, mit den Stimmen der SPÖ
und FPÖ, genau diese Belastung der
Gemeinden. Und das nenne ich eine
unerträgliche Doppelfunktion, die Sie in Zukunft
nicht mehr ausüben können. Das ist politische
Schizophrenie, Herr Kollege Ferlitsch. (Beifall
von der ÖVP-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Stangl das Wort)
Dr. Wutte

Abgeordneter Stangl (FPÖ):
Stangl

Hohes Haus! Herr Präsident! Wenn man heute
über einen Finanzkollaps in der Aktuellen
Stunde referiert, so behaupte ich, ich habe schon
vor vier Jahren gewarnt, mit einer
Zeitversetzung von vier Jahren kommt die ÖVP
darauf, daß das Schiff schön langsam aus dem
Ruder läuft. Was die ÖVP aber noch nicht
erkannt hat ist, daß wir über einen Finanzkollaps
reden, den sie seinerzeit mit der SPÖ in die
Wege geleitet hat. Denn Krankenhausbeiträge
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und Sozialhilfebeiträge - diese Explosion - sind
Altlasten. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.) Sie
werden zwei bis Jahre im Nachhinein verrechnet
und ich habe rechtzeitig davor gewarnt. (Abg.
Sablatnig: Das ist ein Irrtum! - Abg. Dr. Wutte:
Warum tut Ihr nichts dagegen?) Ich habe die
Hoffnung, daß Sie das nächste Mal schneller
reagieren, wenn ich etwas voraussage. Jedenfalls
werte ich diese Diskussion als positiv, weil man
jetzt offiziell im Hohen Hause darüber
diskutiert. Vor ein paar Jahren waren wir bei
einer Enquete in Velden und damit hat sich’s
dann gehabt. Die Probleme wurden vom Tisch
gewischt und nicht diskutiert. Ich habe größtes
Verständnis für die Gemeinden. Nur eines bitte,
wenn die Mölltaler sich als Helden feiern lassen,
weil sie die Abschaffung der Landesumlage
verlangen, dann bedarf es doch einer genaueren
Betrachtung. Ich meine, die Mölltaler sind sich
gewiß, sie werden den Orden der Klagenfurter
Stadtrichter und der Villacher Bauerngemeinde
bekommen, denn beide Städte sind jene, die am
meisten Landesumlage abliefern, das heißt, fast
40 Prozent, und erhalten relativ wenig zurück.
Das heißt, die Landesumlage ist ein System, das
die Gemeinden schon lange auf Bundesebene
bei Ertragsanteilen fordern, daß die starken
Gemeinden, sprich Städte, für die schwachen
Gemeinden
bezahlen,
sozusagen
ein
Ausgleichsfonds. Bei genauer Betrachtung
zahlen über 160 Millionen nur die zwei Städte
(Klagenfurt und Villach) von 395 Millionen und
über 985 Millionen rund werden vom Land
ausbezahlt, inklusive freiwilliger Leistung. Ich
glaube, wenn das die Gemeinden wissen, wird
die Betrachtung anders, speziell jener
Gemeinden, die finanzschwach sind. Und ich
glaube, wenn wir so locker über eine Abschaffung reden, wird es in späterer Folge
gerade von den Finanzschwachen die es jetzt
fordern, ein böses Erwachen geben, so schön die
Streichung einer Umlage auch aussieht.
Zudem, wenn man seriös darüber diskutiert, muß
man schon sagen, im Wort liegt es, Landesumlage, das Land kassiert, legt um und gibt es den
Gemeinden wieder zurück.
So kann man wirklich nicht diskutieren, daß
man die Streichung verlangt, aber gleich viel
Geld wie vorher haben will. Zudem auch die
Gemeinden - und im Rechnungshofbericht
scheint es offiziell auf - gesagt haben, sie
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werden ihren Beitrag zur Konsolidierung der
Finanzen
mitleisten. Wenn man dem
Gemeindebundreferenten (Vors.: 1 Minute
Redezeit noch.) vorwirft, hier zu langsam zu
handeln, dann muß ich sagen, der Vorwurf ist
haltlos, denn eine seriöse Arbeit, vor allem das
böse Erwachen wird damit vermieden.
Zudem ist im Jahre 2000 die Gemeindeumlage
in der Höhe neu zu beschließen. Sie läuft aus.
Daher ist auch hier nicht die große Eile
angebracht und der Landtag wird beschließen
müssen, ob 8,3 Prozent wie bisher, die Hälfte,
oder gar nichts eingehoben wird. Jedenfalls kann
man darüber in einer Demokratie speziell unter
freiheitlicher Führung diskutieren. Denn
umverteilen, kassieren, auszahlen kostet auch
Geld. Und den Gemeinden würde es nicht
schlecht anstehen, einmal selbst in medias res zu
gehen (Vors.: Die Redezeit ist abgelaufen.) und
alle Sparpotentiale zu durchforsten. (LR
Wurmitzer: Das sagt der Vertreter der
Kötschacher Gemeinde.) Jawohl, ich habe es
gemacht. Die Kosten Zersiedelung ist vielen
Gemeinden nicht bewußt. Ein Laufmeter
Infrastruktur (Straße, Kanal, Wasser, Beleuchtung, usw.) kostet 13.000 Schilling und sich
dann über die Kanalkosten aufzuregen, das ist
nicht korrekt. (Vors.: Die Redezeit ist
abgelaufen. Bitte, zum Schluß zu kommen.)
Daher sage ich, es würde anstehen, auch den
Gemeinden bei der Zuteilung von BZ’s ein
Ranking vorzuschalten, daß jene Gemeinden
sehr wohl besser beteilt werden, die in der Lage
sind, Gesetze einzuhalten und umzusetzen!
(Vors.: Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist
weit überschritten. - Beifall von der FPÖFraktion.)
Stangl

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Bitte um mehr Rededisziplin, Herr Abgeordneter
Stangl. Als nächster hat sich Abgeordneter
Präsident Ferlitsch gemeldet. Ich erteile ihm das
Wort.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Zweiter Präsident Ferlitsch (SPÖ):
Ferlitsch

(Abg. Dr. Wutte: Zustimmung zur Abschaffung
der Landesumlage.)

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus!
Meine sehr geschätzten Damen und Herren!
Lieber Herr Klubobmann Wutte. Diese
Landesumlage, die Sie früher angesprochen
haben, ist wirklich ein sensibles und heikles
Thema. Wenn wir eine generelle Abschaffung
verlangen, so wie das im Antrag vorgesehen
war, dann sind gerade diejenigen Gemeinden die
Gewinner, die heutzutage eh schon sehr viel
haben. Und die kleinen finanzschwachen
Gemeinden hätten keine Möglichkeit, die
Haushalte auszugleichen. (Beifall von der SPÖFraktion.)
Die heutige Aktuelle Stunde hätten wir uns sparen können, wenn der Gemeindebund über Jahre
hindurch ernst genommen worden wäre, ausgehend von 1995 in der Veranstaltung in Velden,
Überreichung des Forderungskataloges des Gemeindebundes im heurigen Frühjahr mit vielen,
vielen Punkten - keine Akzeptanz - und schließlich bei der Budgetdebatte die Petition. Die
Petition sagt ganz klar und eindeutig aus, daß
wir in Verhandlungen eintreten sollten, um im
Rahmen des Kärntner Sozialhilfegesetzes die
Aufteilungsquote von 60:40 auf 50:50 zu
reduzieren. Damit würden die Gemeinden
Kärntens bereits 100 Millionen Schillinge an
Einsparungen haben. Der zweite Punkt ist die
Entwicklung
im
Bereich
des
Gesundheitswesens. Ebenso ist dazu zu sagen,
daß diese 7,5 Prozent Erhöhung sicherlich nicht
im Bereich der Landeskrankenanstalten, sondern
wirklich im Bereich der geistlichen und privaten
Krankenanstalten zustandegekommen ist. Des
weiteren haben wir im Landesvorstand des
Kärntner Gemeindebundes einstimmig den
Beschluß gefaßt, daß die Erhöhungen in Zukunft
im Bereich des Sozialwesens und im Bereich der
Landeskrankenanstalten an die Ertragsanteile
gekoppelt werden müssen. Das bedeutet für
1999 rund 1,8 Prozent. Des weiteren haben wir
eine Studie in Auftrag gegeben an die
Universität,
daß
auch
der
abgestufte
Bevölkerungsschlüssel durchleuchtet werden
sollte, um die einzelnen Kärntner Gemeinden
vor dem Finanzkollaps zu bewahren. So ist es
nicht, wie es letztlich dargestellt wird und von
einzelnen Bürgermeistern untergraben wird, daß
der Gemeindebund inaktiv war. (Abg. Dr. Wutte:
Aber der Präsident nicht.) Er war sehr wohl
sehr, sehr aktiv. Und ich muß Ihnen eines sagen,
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Herr Klubobmann Wutte, meine Vorstellung in
der Politik ist es, daß es nur ein Gemeinsames
geben kann zwischen Gemeinden, Land und
Bund. Und man wird sehen, wie weit es möglich
sein
wird,
im
Rahmen
der
Finanzausgleichsverhandlungen das zustandezubringen, daß sie wahrscheinlich wirklich in der
Situation sind, daß es in Zukunft doch keine
Abgangsgemeinden mehr geben wird. (Beifall
von der SPÖ-Fraktion.)
Gegenseitiges Verständnis ist besonders wichtig,
denn eines müssen wir wissen, die
Gemeindebürger, die Landesbürger und die
Bundesbürger sind unsere Bürger und da kann
man keine Trennlinie ziehen. Wir haben daher
die verantwortungsvolle Aufgabe, auch die
finanzielle Absicherung für die Gemeinden
sicherzustellen. Und ich bin zuversichtlich, daß
uns das in weiterer Folge gelingen wird. Dafür
haben wir den Konsultationsmechanismus, den
Sie angesprochen haben. Wir haben sehr wohl
eine Sitzung abgehalten in der Aufteilung. Und
wissen Sie, daß Klagenfurt von diesen 228
Millionen Schilling im Hinblick auf die
Maastricht Kriterien, 150 Millionen Schilling
für sich vereinnahmen wollte, Villach 50
Millionen und der Rest wäre für die ländlichen
Gemeinden übriggeblieben. Wir haben es sehr
wohl gemeinsam mit dem Gemeindereferenten
zustandegebracht, daß die Gemeinden Kärntens
eine Defizitquote von mindestens 90 Millionen
Schilling haben können. Das ist die Realität und
das ist die Tatsache. Und ich bin überzeugt
davon, daß es die einzelnen Gemeindereferenten
in der Vergangenheit geschafft haben, in den
Gemeinden sicherzustellen, daß es auch
außerordentliche
Vorhaben
gibt.
Auch
Gemeindereferent Wurmitzer wird in weiterer
Folge das sicherstellen. Wir sind in der
Verschuldung im positiven Sinne die besten
Gemeinden, das zeigt, daß wir verantwortungsvolle
Politik
betreiben,
verantwortungsvolle Bürgermeister haben. Und
Sie werden sehen, Herr Klubobmann, daß wir
auch diese Situation in den Griff bekommen
werden. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Den
Gemeindebund zu diskriminieren, deren Vorsitzender ich bin, das möchte ich Ihnen sagen, das
wird nicht gut gehen. Es sind dort alle Bürger-
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meister, 15 an der Zahl, jeder Bezirk ist
vertreten und jede politische Partei ist auch
vertreten. (Abg. Dr. Wutte: Sie glauben dir
nichts mehr.) Und es gibt in der Regel fast
immer einstimmige Beschlüsse. Das zeigt
wirklich
die
hohe
Qualität
unseres
Gemeindebundes.
Meine Vorschläge sind, daß wir umgehend eine
Arbeitsgruppe
oder
einen
Verhandlungsausschuß einsetzen, der diese
Zukunftsperspektiven die wir im Rahmen der
Petition und im Rahmen der Budgetdebatte
abgegeben haben, verhandeln. (Vors.: Die
Redezeit ist abgelaufen, Herr Präsident.) Ziel
soll es sein, daß es einen totalen Abbau der
Abgangsgemeinden geben sollte. Starke
Gemeinden sollen unser Ziel sein und ich hoffe,
daß die heutige Aktuelle Stunde dazu wesentlich
beiträgt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. Grilc das
Wort.)
Ferlitsch

Abgeordneter Mag. Grilc (ÖVP):
Mag. Grilc

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Ich nehme an, daß
ich mit diesen fünf Minuten auskomme, um auf
einige wesentliche Dinge noch einmal
hinzuweisen.
Ich zeige Ihnen eingangs zwei Graphiken, die
vom Gemeindebund selbst herausgegeben wurden. Die eine betrifft den Abgang der
Krankenanstalten
und
die
zweite
die
Aufwendungen für die Sozialhilfe. Aus beiden
Graphiken ist klar ersichtlich, daß die Belastung
der Gemeinden kontinuierlich steigt. Vor allem
jetzt von 1999 auf 2000 massiv steigt, aufgrund
des Budgets das beschlossen wurde. Das ist ein
Faktum.
Wir geben in den Gemeinden pro Kopf etwa
3.000 Schilling für diese beiden Bereiche und
Person aus. Das heißt, für den Abgang der Krankenanstalten rund 1.400 Schilling pro
Gemeindebürger und für die Sozialhilfe rund
1.600 Schilling pro Gemeindebürger. Nun haben
wir von der ÖVP einen klaren Vorschlag
gemacht, wie man die Belastung der Gemeinden
herabsetzen könnte. Und ich muß mich schon
einigermaßen wundern, wenn zwei prominente
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Bürgermeisterkollegen herinnensitzen, die beide
im Vorstand des Gemeindebundes sind. Wenn
du, Kollege Ferlitsch, sagst, der Gemeindebund
wird hier herinnen nicht entsprechend
berücksichtigt. In deiner Person ist ja der
Konnex gegeben und auch in der Person des
Kollegen Schwager ist die Verbindung zwischen
Landtag und den Gemeinden gegeben. Aber
nicht nur das, ich weise auch darauf hin, daß in
den Reihen der Freiheitlichen und der SPÖ-Abgeordneten ja einige aktive Kommunalpolitiker
sitzen, die ja auch in diese Verantwortung mit
einzubinden sind. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich die Nagelprobe für jeden hier herinnen,
stimmt er diesem Vorschlag zu, ja oder nein.
Denn eines bitte geht nicht - und das ist das
Dritte worauf ich hinweisen möchte - eine
schriftliche
Petition
hereinzugeben,
wo
drinnensteht,
die
Landesumlage
ist
abzuschaffen. Damit das auch klar ist. Es wurde
textlich so formuliert, so eingebracht, daher sage
ich noch einmal um einmal diesen Vorwurf des
Doppelspiels gar nicht aufkommen zu lassen,
schaffen Sie Klarheit mit einer Aussage, sind
Sie dafür oder dagegen und die Diskussion ist zu
Ende. Vielen Dank! (Beifall von der ÖVPFraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Schwager das
Wort.)
Mag. Grilc

Abgeordneter Schwager (FPÖ):
Schwager

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Hoher Landtag! Mir haben die
Worte des Gemeindebundpräsidenten sehr gut
gefallen. Schaffen wir eine Zukunftsperspektive
für die Gemeinden. Setzen wir eine
Arbeitsgruppe ein, wo alles durchverhandelt
wird. Dem können wir Freiheitlichen uns
anschließen. Denn, der von der ÖVP
beschworene
Niedergang
der
Kärntner
Gemeinden, (Abg. Sablatnig: Du hast es in der
vorhergehenden Periode permanent behauptet!)
hat nicht am 7.März 1999 eingesetzt, sondern
das ist eine jahrzehntelange nachvollziehbare
Angelegenheit. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
Weil, seit ca. 15 Jahren steigen die Beiträge der
Kärntner Gemeinden zu dem Abgang der
Krankenanstalten und in noch etwas höherem
Ausmaße auch die Beiträge der Kärntner

Gemeinden zu den Maßnahmen für eine soziale
Hilfe in diesem Lande.
Der zweite Fall, zum Teil berechtigt; aber zum
Teil wäre auch dort einmal zu durchforsten und
nachzuschauen, wie es dort ausschaut. So viel
einmal einleitend. Des weiteren möchte ich
feststellen, der Gemeindereferent weiß es, er hat
den Großteil der Kärntner Gemeinden besucht
und sich vor Ort erkundigen können, daß es in
diesen schwierigen Zeiten Gemeinden und auch
kleineren Gemeinden in Kärnten gibt, die ihre
Haushalte in Ordnung haben, die Rücklagen
gebildet haben. Auf der anderen Seite gibt es
Gemeinden - und das sind die, die am lautesten
schreien - die hoch verschuldet sind, die sich
wenig um Rücklagen gekümmert haben, dann
immer zum Land kommen und jammern. So geht
das auch nicht!
Des weiteren möchte ich feststellen: Ich persönlich habe diese Petition, die der Kärntner Gemeindebund in meiner Abwesenheit beschlossen
hat, nicht unterschreiben können, da ich als
Vorstandsmitglied
des
Kärntner
Gemeindebundes und als Vizepräsident das
nicht verantworten kann, weil dann hätte ich
etwas anderes ausgehandelt, als das, was da
drinnen steht - sofortige Abschaffung der
Landesumlage -, weil das geht nirgends. Fragt
eure Kollegen in Tirol, wo in der selben Höhe
die Landesumlage eingehoben wird. Fragt eure
Kollegen in Vorarlberg, (Abg. Sablatnig: Gibt es
andere Finanzierungsmodelle?) wo die ÖVP in
den Gemeinden sowohl auch im Land
federführend ist. Das selbe ist in Oberösterreich
mit einem etwas niedrigerem Satz, aber außer
Niederösterreich, weil Wien kann man ja nicht
hernehmen, denn Wien ist Bundesland und
Gemeinde zugleich. Außer Oberösterreich, mit
einem etwas niedrigeren Satz, heben die Landesumlage alle Bundesländer ein. Aber
selbstverständlich, ich bekenne mich auch dazu,
man soll über das auch reden können und ein
Verhandlungsergebnis wird herauskommen noch dazu, wo der Landeshauptmann in den
letzten Tagen angekündigt hat, daß er für die
Kärntner
Gemeinden
Mittel
aus
der
Veranlagung der Wohnbauförderung lukrieren
will.
Ich kann der ÖVP nur sagen, ergreifen sie diese
Chance für unsere Gemeinden und machen sie
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da mit und verhandeln sie da mit und bestehen
sie nicht auf Justamentstandpunkte. (Abg.
Lutschounig: Der redet auch schon für die
Gemeinden!)
Eines möchte ich noch richtigstellen. Was
immer wieder von den beiden ÖVP-Mandataren
- die hier das Wort ergriffen haben angesprochen wurde, die Erhöhungen im Budget
für das Jahr 2000, die Erhöhungen beim Abgang
der Krankenanstalten. Bitte, wir zahlen dann das
Jahr 1997 ab, auch die (Vorsitzender: 1 Minute
noch!) Maßnahmen zur Sozialhilfe werden ja im
nachhinein gezahlt. Durch Verhandlungen ist es
gelungen, daß im Jahr 2000, was für die
Gemeinden natürlich erst in den Folgebudgets
wirksam wird, zu erwarten ist, (Abg. Sablatnig:
Gibt es andere Finanzierungsmodelle?) daß eine
Absenkung um zwei Prozent beim Abgang der
Krankenanstalten möglich sein wird. Das sind
einmal die Fakten, die man hier auch erwähnen
muß. Daß wir die Altlasten jetzt zu bewältigen
haben und es jetzt natürlich leicht ist herzugehen
und zu betrauern, daß es den Gemeinden so
schlecht geht, weil man selber in den
vergangenen
acht
Jahren
zu
den
Hauptverursachern dieser Misere gehört hat.
(Abg. Dr. Wutte: ... die eigenen. Wir tun was. Kannst ja mitstimmen und die Zeit ist schon
lange vorbei!) Das ist unseriös, das können wir
nicht machen! Aber wir werden das machen:
Wir greifen das auf und beabsichtigen das zu
machen, was vom Kärntner Gemeindebund und
den Vertretern des Kärntner Gemeindebundes
(Vorsitzender: Die Redezeit ist abgelaufen!)
vorgeschlagen wird, daß die Gemeindevertreter
mit der Landesregierung für eine Besserstellung
der Gemeinden, vor allem der kleinen und
mittleren Gemeinden eintreten werden. (Beifall
von der FPÖ-Fraktion)
(Vorsitzender erteilt Abg. Wulz das Wort.)
Schwager

Abgeordnete Wulz (SPÖ):
Wulz

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Landeshauptmann! Sehr verehrte Damen und Herren!
Hohes Haus! Wir alle wissen, daß die
finanziellen Belastungen der Gemeinden
zunehmen. Aber es ist auch eine Tatsache, daß
von den Gemeinden, sprich von der
Bevölkerung, immer mehr an Leistungen
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gefordert wird und gerade wir Kommunalpolitiker dem Rechnung tragen müssen.
Meine Intention war es immer, mit den
Steuergeldern sparsamst umzugehen. Bei den
Kosten dieser Leistungen will man jetzt
zweierlei Bürger schaffen. Die Gemeindebürger
auf der einen Seite und die Bürger des Landes
auf der anderen Seite. Wir sind aber alle
Menschen und nehmen sehr wohl die Leistungen
in Anspruch. (Abg. Dr. Wutte: Die SPÖ nicht!)
Daß Leistungen Geld kosten, daß weiß jeder von
uns. Ich kann mir nicht vorstellen, daß wir die
Landesumlage gänzlich streichen. Wenn wir
etwas ändern wollen, dann müssen wir uns
überlegen, wie wir eine andere Form der
Umverteilung schaffen. Ich würde mir
wünschen, daß Landesrat Wurmitzer und der
Finanzreferent auch beim Bund anders, sprich
besser verhandelt, damit den Gemeinden mehr
Geld zur Verfügung steht. (Abg. Dr. Wutte:
Beim Edlinger?) Ich habe - unseren Finanzreferenten von Kärnten, habe ich gemeint - auch mit
Bürgermeistern unseres Bezirkes gesprochen
und es kann einfach nicht so sein, daß
Gemeinden mit wenig Steuereinnahmen, aber
einem riesengroßen Wegenetz, wie es gerade in
Landgemeinden
der
Fall
ist,
keine
Bedarfszuweisungen bekommen und nicht mehr
lebensfähig sind. Wenn man bedenkt, daß bei
den pro Kopf Steuereinnahmen zwischen
Weißensee und Neuhaus ein Unterschied von
sage und schreibe 21.400 Schilling besteht, dann
muß man sich zu einem System der
Umverteilung bekennen. Die Leistungen, die die
Gemeinden anbieten, waren und sind selbstverständlich immer für alle Menschen gleich zugänglich. Ob Kindergärten, wo wir gerade in der
Anfangsphase Widerstände seitens der Bürgermeister in Kauf nehmen mußten, heute ist jeder
Bürgermeister froh und stolz auf seine
Kindergärten, ob Schulen, Bereiche der sozialen
Leistungen,
Krankenhausaufenthalte,
die
Straßenerhaltung.
Sehr geehrte Damen und Herren, was würden
Sie sagen, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter bei
einem Notfall
im Krankenhaus
nicht
aufgenommen wird, weil, sie/er aus einer
ärmeren Gemeinde kommt. Wir sind in der
glücklichen Lage, ein Gesundheitssystem zu
haben, das keine Unterschiede macht, ob du arm
oder reich bist. Jeder bekommt seine
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Behandlung, die auf dem neuesten Stand ist. Bei
uns wird nicht auf eine Operation verzichtet,
weil der Patient oder die Patientin 80 Jahre alt
ist. Das aber kostet Geld und dafür zahlen wir
alle.
Oder was würden Sie sagen, wenn die Ausbildung Ihres Kindes davon abhängt, ob Sie arm
oder reich sind. Wir brauchen nur am Boden der
Tatsachen bleiben und müssen wissen, was uns
wichtig ist. Wir müssen uns im klaren sein, daß
wir die Kosten dafür gemeinsam tragen müssen.
Wir haben für alle die gleichen Voraussetzungen
geschaffen und das soll auch so bleiben, daß wir
für die ärmeren Menschen da sind. Daß wir alles
erdenklich mögliche tun, jenen Menschen zu
helfen, denen es nicht so gut geht, das muß für
uns Politiker selbstverständlich sein.
Ich weiß wovon ich spreche! Ich bin selbst in
der Kommunalpolitik tätig. (Zwischenruf des
Abg. Dr. Wutte) Ich fordere daher Herrn
Landesrat
Wurmitzer
und
Herrn
Landesreferenten Pfeifenberger auf, beim Bund
besser zu verhandeln, damit den Gemeinden
mehr Geld zur Verfügung steht, das den
Menschen in unserem Land zugute kommt.
Danke! (Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Vorsitzender erteilt Abg. Lutschounig das
Wort.)
Wulz

Abgeordneter Lutschounig (ÖVP):
Lutschounig

Geschätzter Herr Präsident! Meine geschätzten
Damen und Herren! Ich glaube, daß die heutige
Aktuelle Stunde tatsächlich an Aktualität nicht
zu überbieten ist und der mediale Niederschlag
... (Abg. Ing. Rohr: Vizebürgermeister
Lutschounig spricht!) Bitte, Herr Kollege! Im
Gegensatz zu dir war ich 18 Jahre in der
Gemeinde tätig. (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Also ich bin nicht über ein Parteisekretariat in
die Politik gekommen, sondern über die
Gemeinde, wie dies eigentlich üblich sein sollte,
weil dort sollte man lernen - ich glaube, das ist
eine gute Lehrstube - und die fehlt bei manchen,
die hier im Hohen Haus mitentscheiden. Ich
glaube, daß die Budgetdebatte, die wir vor
einigen Tagen abgeführt haben, auch deutlich
unsere Signale - nämlich die Signale der
Volkspartei durchaus erkennen ließ -, daß wir

gesagt haben es sind hier keine Ansätze da, es
sind keine Weichenstellungen da, die tatsächlich
richtungsweisend wären, unter anderem die
Entlastung der Gemeinden vor hätten. Und das
war mitunter ein Grund, weshalb wir dieses
Budget auch abgelehnt haben.
Ich muß sagen: Es ist ja wirklich so, - und irgend
jemand hat in den Zeitungen geschrieben - es in
der Zukunft so sein sollte, daß wir die Bürgermeister und die Mandatare in den Gemeinden
schön langsam abschaffen können, denn die
finanziellen
Spielräume
und
die
Gestaltungsmöglichkeiten derart klein und eng
geworden sind, daß in der Zukunft schon bald
die Amtsleiter und die Verwalter der Gemeinden
das selbst machen werden, da braucht man
eigentlich keinen politischen Einfluß mehr. Es
ist ja ganz interessant, wenn man diese Statistik
anschaut, wohin die Entwicklung geht, ob das
im Landeskrankenhaus-, im Sozialhilfebereich,
Verkehrsverbund, Schulen etc.; es ist einfach
alles im Steigen begriffen. Die Gemeinden
werden einfach zur Kasse gebeten, ohne
irgendein Mitspracherecht jemals ausüben zu
können. Sie werden einfach vor die vollendete
Tatsache gestellt, so und so viel Prozent mehr an
Abgang wieder leisten zu müssen. Daher war
unsere Forderung und ist es nach wie vor, die
Abschaffung dieser Landesumlage, damit in den
Gemeinden wieder Spielräume geschaffen
werden, jene Spielräume, die notwendig sind
und die sie dringend brauchen, weil sonst
wirklich jeder Antrag - den witzigerweise die
Freiheitliche Partei schon im Jahre 1995 gestellt
hat, wo sie befürchteten, daß es in Zukunft an
die Hundert Abgangsgemeinden geben wird und mit dieser Entwicklung kann es wirklich
dazukommen, daß es tatsächlich bald Hundert
solcher Gemeinden werden. Daher wollen wir
die Abschaffung dieser Landesumlage, um eben
diese Spielräume zu vergrößern, Herr Kollege
Schwager! Ich glaube, wenn diese Anträge da
sind, - es ist interessant, damals als Sie quasi in
der Opposition waren, war Ihnen nichts zu
“teuer” und nichts zu “schlecht”, sondern Sie
haben Anträge gebracht, die 300 Millionen
Erhöhung für das ländliche Wegenetz -, jetzt wo
wir das umsetzen wollen und wir als Volkspartei
das aufgreifen, schreien Sie alle und sagen um
Gottes Willen, der Finanzreferent kann das nicht
schaffen, da werden ihm die Sicherungen
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durchbrennen (Abg. Lobnig: Ihr hab ja
Milliarden Schulden gemacht! - Beifall von der
FPÖ-Fraktion.) aber damals als es Zernatto war,
hat man es ihm sehr wohl zugemutet. Das zeigt
nämlich die Doppelbödigkeit, die sie hier
tatsächlich auch an den Tag legen, daher können
wir da nicht mitgehen.
Herr Präsident Ferlitsch, wenn wir im Haus die
Landesumlage behandeln werden und das wird
ja nicht so lange dauern, dann kannst du Farbe
bekennen, dann wirst du zeigen, was dir Priorität
tatsächlich ist, Herr Präsident. Ich bin überzeugt,
du wirst eine schwierige Situation vorfinden,
weil offenbar zwei Herzen in deiner Brust
schlagen. Aber ich hoffe, es wird jedenfalls zum
Wohle der Gemeinden ausgehen und daß die
Petition, die du auch unterschrieben hast oder
initiiert hast, tatsächlich auch erst gemeint ist,
daß es nicht eine Lufthülse ist, sondern daß auch
tatsächlich Sachlichkeit dahintersteckt. Wir
wollen das jedenfalls machen, weil wir glauben,
daß die Gemeinden dadurch absolut mehr
Spielraum bekommen.
Was die großen und die kleinen Gemeinden
betrifft, ein Instrumentarium, aber das brauche
ich ja euch als Bürgermeister nicht sagen, gibt es
sehr wohl, der Referent, der Gott sei Dank die
größte Erfahrung diesbezüglich mitbringt, denn
wenn einer 27 Jahre Bürgermeister ist, dann
kennt er diese Dinge natürlich wirklich grundlegend von der Pike auf, daß es selbstverständlich
über die Bedarfszuweisungen einen Ausgleich
geben kann. Die reichen Gemeinden, meine
geschätzten Damen und Herren, bekommen ja
de facto (Vorsitzender: 1 Minute noch) keine
Bedarfszuweisungen.
Hier
hat
ein
Instrumentarium, mit Gerechtigkeit in der
Beteilung dieser notwendigen Mittel für die
Gemeinden,
vorzunehmen.
Wir
werden
versuchen, die Gemeinden zu entlasten, daß es
nicht zu diesem Finanzkollaps kommt, daß nicht
die von den Freiheitlichen befürchteten Hundert
Abgangsgemeinden in Kärnten entstehen. Ich
darf Sie alle bitten, mitzugehen und mitzuhelfen,
daß es zur Abschaffung dieser Landesumlage
kommen wird. Danke schön! (Beifall von der
ÖVP-Fraktion)
(Vorsitzender erteilt LR Ing. Pfeifenberger das
Wort.)
Lutschounig
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Landesrat Ing. Pfeifenberger (FPÖ):
Ing. Pfeifenberger

Herr Landeshauptmann! Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren! Ich glaube, daß die
heutige Diskussion nicht zielführend ist und daß
sie letztendlich auch zum Schaden der
Gemeinden führt. Wenn wir davon ausgehen,
daß es sehr viele Gemeinden in Kärnten gibt, die
sehr wohl in der Lage sind, ein ausgeglichenes
Budget zu erstellen, (Abg. Dr. Wutte: Aber nur
wenn deine Drohungen wahr werden - schon vor
14 Tagen passiert!) - Hast ausgeredet? - daß es
sehr viele Gemeinden in Kärnten gibt, die
ausgeglichen bilanzieren und die einen
ausgeglichen Haushalt erstellen können, dann ist
es nicht ersichtlich, daß sich der Herr
Gemeindereferent von einigen Gemeinden in
den Karren spannen läßt und diese Diskussion
führt. (Abg. Dr. Wutte: Der kümmert sich halt
um die Gemeinden!) Das wird uns in Kärnten
nicht weiterbringen.
Ich werde das ”Beispiel Stockenboi” bringen,
wo sie in der Lage waren - bei einem
Gemeindehaushalt von 20 Millionen Schilling
und einem Budgetentwurf (in der ersten
Fassung) von 900.000 Schilling Abgang -, in
einer zweiten Verhandlungsrunde mit allen
Ausschußobmännern
und
mit
den
Verantwortlichen im Gemeinderat, eine
ausgeglichene Budgeterstellung für das Jahr
2000 zu erstellen. Dies auch unter den gleichen
Voraussetzungen, daß sie einen höheren
Sozialaufwand um 11 % haben (Lärm im Hause)
und einen höheren Aufwand für die
Krankenanstalten zu berappen haben. Trotzdem
haben sie gemeinsam ein Budget mit einem
einstimmigen Gemeinderatsbeschluß erstellt, der
letztlich dazu führt, daß der Budgethaushalt
ausgeglichen ist. Es ist also möglich!
Deshalb ergeht mein Ersuchen an dich, Herr
Gemeindereferent, mit deiner Abteilung einmal
dafür Sorge zu tragen, daß man sich um die Budgeterstellung der Gemeinden mehr kümmert;
daß man auch mit den Beamten (Abg. Dr. Wutte:
Wurmitzer kümmert sich schon darum!) vor Ort
eine Budgetplanung macht, die zum Ziel hat,
daß wir uns in den Regionen draußen nicht teure
Strukturen leisten, die dann nicht mehr
finanzierbar sind.
Was wäre die Konsequenz, wenn wir diesem
Ansinnen Folge leisten? - Das Land hätte dann
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keine Möglichkeit mehr, Investitionen zu
tätigen, die heute zusätzlich zu diesen 984
Millionen Schilling ausgeschöpft werden. Das
sind ja wesentliche Mittel! Ich werde jetzt einige
Beispiele aufführen, wo das Land sehr
wesentlich in die Wirtschaft und in die
Infrastruktur investiert, um auch den Gemeinden
in der Zukunft zusätzliche Einnahmen zu
ermöglichen. (Abg. Dr. Wutte: Hoffentlich!)
Wir haben zum Beispiel verabschiedet: Katschberg 260 Millionen; Mölltaler Gletscher 245
Millionen; Petzen 210 Millionen; Simonhöhe 70
Millionen; Federaun, mit einem Sport- und
Business-Center, mit 600 bis 800 Millionen;
(Abg. Dr. Wutte: Das ist der Gesamtbetrag!)
Golfanlage Finkenstein, mit 40 bis 50 Millionen;
Ausbau der Koralm, der Weinebene und des
Dreiländerecks mit 400 bis 500 Millionen Schilling. Da ist immer auch ein wesentlicher Anteil
des Landes drinnen. Man muß den Bürgermeistern einmal klarmachen: Wenn wir die Landesumlage und die Einnahmen für das Land
abschaffen, dann wird es auch keine Unterstützung mehr für Investitionen in die Infrastruktur
geben! (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
Geschätzter Herr Gemeindereferent! Wir können
uns es uns nicht leisten, daß jene Gemeinden
bestraft werden, die sparen und die mit Sorgfalt
ein Budget erstellen - aber daß jene, die laut
schreien und sagen, sie können den Haushalt
nicht mehr erstellen, dann zu dir kommen, um
Sonder-BZ abzuholen; daß die dann belohnt
werden! Das ist der falsche Weg! (Beifall von
der FPÖ-Fraktion) Hier verlange ich als
Finanzreferent, (Abg. Lutschounig: Da sieht
man, daß du vorher noch nicht in einer
Gemeinde warst!) daß die Verantwortung des
Gemeindereferenten wahrgenommen wird und
mit jenen Gemeinden in Zukunft anders
verhandelt wird als heute! Das kann nicht das
Ziel sein.
Wir werden auch nicht erfolgreich sein, wenn
wir im kommenden Jahr uneinheitlich (also
nicht in Geschlossenheit) auftreten, um die
FAG-Verhandlungen auf Bundesebene zu
führen. Hier fordere ich dich auf, die Gemeinden
jetzt auf eine Linie zu bringen, damit wir mit
Geschlossenheit auch dem Bund gegenüber
auftreten, um dann für Kärnten mehr
herauszuholen! Das ist in Wirklichkeit die Linie!

(Beifall von der FPÖ-Fraktion. - Vorsitzender:
Eine Minute Redezeit noch!)
Diese Diskussion bringt uns in dieser Frage
nicht weiter. Es hat auch keinen Sinn, diesem
Ansinnen stattzugeben, weil wir würden
eigentlich nur die Möglichkeiten des Landes
schmälern und vor allem jene Gemeinden
treffen, die sowieso finanzschwach sind und sich
Infrastruktureinrichtungen überhaupt nicht mehr
leisten können. Deswegen muß das Land hier für
eine Umverteilung sorgen! Und das ist auch die
Aufgabe des Gemeindereferenten! (Beifall von
der FPÖ-Fraktion. - Abg. Ramsbacher: Da mußt
du jetzt selber lachen! - Lärm im Hause.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Schlagholz das
Wort.)
Ing. Pfeifenberger

Abgeordneter Schlagholz (SPÖ):
Schlagholz

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich erinnere mich
noch an die Debatte im Dezember 1995 über das
Budget 1996. Damals war es - soweit ich mich
entsinne - der Abgeordnete Stangl, der ähnliche
Befürchtungen wie die ÖVP gehegt hat und wie
sie heute die ÖVP plagen. (Abg. Dr. Strutz: Ja!)
Es ist zu gering und zu wenig, wenn von einem
Tag auf einen anderen die Entwicklung - die
schon lange absehbar und nachvollziehbar ist
und die angesprochen worden ist - auf den
Präsidenten des Gemeindebundes oder auf das
Budget des Jahres 2000 reduziert wird. (Abg.
Dr. Wutte: Das sind aber die Kernpunkte, die
wir gesagt haben!) Das macht verdächtig, Herr
Wutte. Das ist in Wahrheit, glaube ich, eine
Ausrede. Die sollten Sie besser formulieren!
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
Geschätzte Damen und Herren! Wenn überhaupt
(Abg. Dr. Wutte: Das hört sich nach Verteidigung an!) das Thema dieses Tages in dieser
Dramatik eintreten sollte, dann müssen wir uns
(alle hier im Hause Befindlichen) beim Schopf
nehmen und sagen: ”Das ist in Wahrheit eine
Anklage.” Dann ist es eine Anklage gegen uns.
Ich verweise nur auf die Sitzungen im Landtag,
die immer am Tagesordnungsende mit einem
Wust von Anträgen enden. Und dabei ist ja die
ÖVP auch nicht kleinlich. (Abg. Dr. Wutte:
Unsere sind ja gescheit!) Alleine bei der Sitzung
am 3. Dezember sind drei Anträge im Bereich
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”Soziales” eingebracht worden, deren Realisierung aufgrund des geltenden Gesetzes für die
Gemeinden, mit ihrem 60prozentigen Anteil im
Bereich ”Soziales”, die Mitfinanzierung
bedeuten würde.
Dasselbe spielt sich im Bereich ”Krankenanstalten” ab. Die Forderung auch der meisten Gemeinden ist - Gott sei Dank, sage ich einmal
dazu -, eine bestmögliche, flächendeckende und
auf hohem Standard stehende Versorgung der
Bevölkerung zu gewährleisten. Die Forderung
der meisten ist auch immer wieder eine
Ausweitung, eine Spezialisierung der Angebote
vor Ort. Gleichzeitig, im selben Atemzug, heißt
es jedesmal: ”Wir wollen und verlangen auch
die Erhaltung und die Schaffung von
Arbeitsplätzen in diesem Bereich.” Geschätzte
Damen und Herren! Das muß uns bewußt
werden! Da sollen wir uns nicht von einen Sack
in den anderen hineinlügen! Dann müssen wir
uns, wie es auch hier geschehen ist, zur
Abgangsdeckung in den Krankenanstalten
bekennen! Es ist klar, daß das Geld kostet. Ich
möchte aber hinzufügen, was schon einige Vorredner gesagt haben: Vielleicht ist das doch
möglich, weil ich nicht weiß, ob mit der
Ausgliederung der Krankenanstalten und mit
dem neuen Modell der Finanzierung der
leistungsorientierten
Krankenanstalten
tatsächlich der Weisheit letzter Schluß gesetzt
worden ist.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit im Jahr 2000 wo diese Finanzierung der Krankenanstalten auf
Bundesebene wieder auszuhandeln sein wird -,
doch eine Verbesserung für die Länder und für
die Gemeinden zu bewirken?!
Geschätzte Damen und Herren! Sollte jedoch die
heutige Aktuelle Stunde vordergründig der
budgetären Situation in der Landeshauptstadt
dienen, so hätten die Antragsteller das Kind
beim Namen nennen sollen. (Abg. Dr. Wutte: Es
geht auch gar nicht darum!) Es ist hier ganz klar
in Ihren Worten, vor allem was die
Landesumlage
anlangt,
zum
Ausdruck
gekommen: Das ist eine Stadt, die anscheinend
verlernt hat, nach den Geboten der Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit die Haushalte zu erstellen
und zu führen. Wegen der Finanznöte einer
Stadt aber die Landesumlage zu streichen, wäre
tatsächlich nur vordergründig. (Abg. Dr. Wutte:
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Das ist Posseggers Problem!) Das ist
vordergründig,
geschätzter
Herr
Wutte!
Gänzlich unseriös!
Geschätzte Damen und Herren! Wie wir in den
letzten Tagen via Medien erfahren konnten, ist
die Situation der Gemeinden dazu zu benützen,
um ihnen einen Köder zu legen; einen Köder in
der Form, daß man sagt: ”Ein Teil der Erlöse,
der
Spekulationserlöse
aus
dem
Landesvermögen könnten wir ja auch für die
Sanierung der Gemeinden verwenden.” Das
bezeichne ich als ”unseriös”, weil die zu
erwartenden Erlöse in ihrer Höhe, je nach
Anbot, stark differieren. Zweitens ist das
unseriös, weil die zu erwartenden Erlöse nicht
einmal den schon mehrmals angekündigten
Scheck decken. (Vorsitzender. Eine Minute
Redezeit noch!)
Drittens ist das unseriös, weil - falls überhaupt mit Erlösen frühestens 2003, 2004 zu rechnen
ist, das heißt die Situation der Gemeinden, und
das gilt für alle, dient nicht zum Spielball: weder
in diese noch in andere Richtung. Es genügt
auch nicht, mit einer ”Lastumkehr”, wie sie
verlangt ist, die Gemeinden einerseits zu
entlasten und den Spielraum des Landes
andererseits auf null zu setzen. Da tun wir auch
wieder nichts Gutes, weil wir hier herinnen sind
letztlich wieder die Betroffenen und werden
irgendwo den Knoten lösen müssen. (Abg. Dr.
Wutte: Ihr schiebt die Last einfach auf die
Gemeinden ab!) Warten wir, Herr Kollege
Wutte! Es wird sicher Lösungsansätze geben ob mit oder ohne Sie. Die positiven Kräfte
werden das schon finden. (Abg. Dr. Wutte:
Aha?! - Beifall von der SPÖ- und der FPÖFraktion) Eine Gesamtschau ist notwendig.
Notwendig ist auch ein Innehalten aller.
(Vorsitzender: Die Redezeit ist abgelaufen!)
Dazu gehört ein Hinterfragen von Leistungen;
dazu
gehört
das
Einschränken
der
Begehrlichkeit. Auch die Ehrlichkeit muß im
Vordergrund stehen. Tun wir nicht so, als ob das
alles hausgemacht wäre! (Vorsitzender: Herr
Abgeordneter, die Redezeit ist abgelaufen! Abg. Dr. Wutte: Auch hausgemacht! - Abg.
Ramsbacher: Denke an den Verkehrsverbund! Beifall von der SPÖ-Fraktion. - Lärm im
Hause.)
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(Der Vorsitzende erteilt LR Wurmitzer das
Wort.)
Schlagholz

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich
möchte als Gemeindereferent und als Anwalt der
Gemeinden
die
Dinge
wieder
etwas
versachlichen und auf die sachliche Ebene
bringen.
Zum ersten ist schneller der Umstand
eingetreten, auf den ich auch während der
Budgetdebatte hingewiesen habe: daß die
Gemeinden Probleme bei der Budgetierung
erhalten werden, denn eine Last von 140
Millionen Schilling ist von den Gemeinden
Kärntens ohne Ausgleich nicht zu verkraften.
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Ich nehme nur die heutige ”KTZ”-Überschrift
her: ”Hinten und vorn kein Geld im Bezirk
Villach.” Ich nehme die ”Kleine Zeitung” vom
heutigen Tag: ”Leere Kassen lassen die Köpfe
rauchen.” Das ”Köpferauchen” hat aber nur
dann
Sinn,
wenn
man
irgendwelche
Finanzquellen aufbringen kann, um Abhilfe zu
schaffen.
Die Strategien, die heute hier im Haus angewendet wurden, helfen in keinem Fall. Es helfen den
Gemeinden nicht die Drohungen eines Landesfinanzreferenten, wenn er sagt: ”Dann werden wir
euch die Landesförderungen auch noch kürzen.”
Jemandem, der ohnehin kein Geld hat, zu sagen:
”Wir werden noch die Landesförderungen kürzen.”, das ist wohl ein untaugliches Mittel!
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Den Gemeinden hilft auch kein ”Klassenkampf:
große Gemeinde gegen kleine Gemeinde”. Wir
haben nämlich feststellen müssen, daß in allen
Gemeinden die Last unerträglich geworden ist.
Allein aus dem Budget des Jahres 2000
bekommt die Landeshauptstadt 30 Millionen
Schilling
zusätzliche
Belastungen;
bei
gleichbleibenden Einnahmen. Das führt dann
dazu, daß die Kommunen nicht mehr wissen,
wie sie die Bedeckung ”herbeizaubern” sollen.
Das dritte: ”Gesundbeten”, Kollege Schwager
und andere, die hier ähnlich gesprochen haben,

hilft in keiner Weise. Ich möchte auf die konkreten Beispiele eingehen.
Natürlich - weil das Beispiel ”Gemeinde
Stockenboi” hier angezogen wurde - kann ich
jeden Gemeindehaushalt ausgleichen. Dann
werden alle freiwilligen Ausgaben gestrichen.
Dann muß man Personalkürzungen durchführen;
dann kann ich eventuell ausgleichen. - Aber mit
Autonomie, meine Damen und Herren des
Hohen Hauses, mit Gemeindeautonomie, die in
der Verfassung der Republik Österreich
festgeschrieben ist, hat das nichts mehr zu tun!
Dann brauche ich keinen Bürgermeister mehr!
Dann
brauche
ich
bestenfalls
einen
Finanzverwalter, und damit ist die Sache
abgetan. (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Herr Kollege Pfeifenberger, wenn du hier
gemeint hast, das Gemeindereferat solle sich um
die Gemeindebudgets kümmern, dann kennst du
die Realitäten nicht. Es wird mit jeder einzelnen
Gemeinde - nicht erst, seit du Referent bist oder
ich Referent bin - der Voranschlag des Jahres
intensivst durchberaten und nach Möglichkeiten
gesucht. Auch betriebswirtschaftlich. Da sind
Fachleute am Werk, die bestens ausgebildet
sind, die hervorragende Kenntnisse haben und
die sich jahrzehntelang um diese Dinge
kümmern. Bis jetzt gibt es überhaupt keinen
Grund zu dieser Feststellung! Ich muß daher
meine Abteilung gegen derartige Vorwürfe, daß
sie sich nicht kümmern würde, in Schutz
nehmen! (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Auch
die
Feststellung,
daß
vom
Gemeindereferenten
die
Verantwortung
wahrgenommen werden soll, trifft vollkommen
daneben. Ich habe, als erster Referent, alle
Gemeinden - bis jetzt sind es 112 Gemeinden besucht. Ich darf dir sagen, daß es mir jedesmal
darum gegangen, ist, die ökonomische Kraft der
jeweiligen Gemeinde zu stärken. Ich habe mich
persönlich um jede einzelne Gemeinde
gekümmert. Deswegen lasse ich mir in diesem
Hause nicht gern sagen, ich soll meine
Verantwortung wahrnehmen! (Beifall von der
ÖVP-Fraktion)
Die Gemeinden sind die letzten in der Kette. Sie
sind hervorragende Partner des Landes! Das
Land hat sich durch die Budgetbeschlußfassung
des Jahres 2000 nicht als hervorragender Partner
hervorgetan - sondern, im Gegenteil, als hervor-
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ragender Belaster! (Beifall von der ÖVP-Fraktion) Das, was hier geschehen ist, das muß ich
hier feststellen, und das ist sachlich
nachvollziehbar: Es wurden 140 Millionen
Schilling (Vorsitzender: Eine Minute Redezeit
noch, Herr Landesrat!) aus dem Landesbudget
auf die Gemeinden umgelegt.
Und wenn ich haben will, daß die Gemeinden
diese Leistung erbringen sollen, dann muß man
die Gemeinden in die Lage versetzen. Die Gemeinden haben nämlich keine Abgabehoheit, mit
Ausnahme der Grundsteuer, mit Ausnahme der
Getränke-, der Kommunalsteuer. Das sind die
gemeindeeigenen. (LR Ing. Pfeifenberger: Lohnsummensteuer!) Lohnsummensteuer gibt es
keine mehr, das ist die Kommunalsteuer, Herr
Referent. (Dies löst Heiterkeit unter den
Abgeordneten der ÖVP aus.) Die Gemeinden
haben keine Möglichkeit, Abgaben einzuheben,
weil sie vom Land nicht ermächtigt werden. Und
ich muß daher, wenn ich Leistungen von den
Gemeinden haben will und wenn ich Ordnung in
den Gemeinden haben will - finanzielle Ordnung
nämlich - dann muß ich die Gemeinden in die
Lage versetzen, daß sie diese Leistung
erbringen, indem ich sie unterstütze. Durch
Absenkung der Landesumlage, durch Vertretung
bei den Finanzausgleichsverhandlungen (LR Ing.
Pfeifenberger: Der Gemeindereferent und der
Bund!) ... du wirst der Vertreter Kärntens sein,
nicht ich. (Vors.: Die Redezeit ist abgelaufen,
Herr Landesrat.) Du wirst der Vertreter sein und
... ja, einen Schlußsatz, Herr Präsident. Mir geht
es darum, daß wir im 3. Jahrtausend, im Jahr
2000, leistungsfähige Gemeinden haben, die in
der Lage sind, ihre Aufgaben auch finanziell zu
bewältigen. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Jost das Wort.)
Wurmitzer

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

(Abg. Lutschounig: Oh wieder einer der in der
Gemeinde gearbeitet hat!) Oh, lieber Herr
Lutschounig! Ich war sicher in den 20 Jahren wo
ich Journalist bin, sicher vielleicht länger in
Gemeindestuben, als Sie als Gemeinderat.
(Beifall und Heiterkeit unter den Abgeordneten
der FPÖ-Fraktion.) Deswegen kenne ich, glaube
ich, die Probleme der Gemeinden, nachdem ich
mich sehr lange damit beschäftigt habe, sehr
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genau. Und ich muß dem Landesrat Wurmitzer
in einem Recht geben. Ich muß ihm in einem
Recht geben. Es gibt unter den Gemeinden
hervorragende Partner des Landes. Und da gebe
ich Ihnen vollkommen Recht, Herr Landesrat,
aber da muß man etwas hinzufügen. Es gibt aber
auch Gemeinden, die nicht solche guten Partner
sind und ich glaube, (LR Wurmitzer: Ganz
wenige, ganz wenige!) ... die Zukunft wird sein,
jene Gemeinden hervorzuheben, die sehr gut und
sparsam wirtschaften, als Vorbild hinzustellen.
Und halt auch einige Wenige die es halt auch
gibt und die da Beispiele in negativer Hinsicht
geben, (Abg. Ramsbacher: Kötschach!) auch die
anzuführen und aufzuzeigen, wo die Fehler
liegen.
Es gibt jetzt einen Rechnungshofbericht über
das Landesbudget und die Gemeindebudgets der
größten Gemeinden Kärntens. Und da findet
man einen bemerkenswerten Satz. Wörtlich
heißt es im Bericht vom November 1999: "Die
Stadtgemeinde Wolfsberg hat mit dem Aufbau
einer Kostenrechnung und Leistungsrechnung
begonnen." Ja, was heißt das? Was ist in den
vergangenen Jahren gewesen? Und da liegt ja,
glaube ich, der Hund begraben. Es gibt in vielen
Gemeinden
keine
Kostenund
Leistungsrechnung. Wir wissen nicht, was
bestimmte Leistungen kosten und wie wir sie
vielleicht effizienter gestalten können. Das wird
die Aufgabe der Zukunft sein, da Dinge
aufzuzeigen.
Denn ich will Ihnen nur am Beispiel einer Gemeinde zeigen, wohin hier eine schlechte
Bewirtschaftung führt. Wir haben uns unlängst
damit beschäftigt. Das ist die Gemeinde Ferlach.
Der Kanalhaushalt der Gemeinde Ferlach - was
ist dort passiert? Hier hat es jahrelang eine
Mißwirtschaft gegeben. Hier wurden die Vorschriften des Wasserwirtschaftsfonds nicht
eingehalten. Man hat Bauschritte vorgenommen,
ohne
Genehmigung
der
vorgesetzten
Förderstellen. Man hat hier die Kanalstränge bis
vor die Haustüre von manchen Leuten gebaut
und das hat dazu geführt, daß hier ein enormes
Defizit entstanden ist, das man jahrelang vor
sich hergeschoben hat. Und was ist dann draus
geworden? Schließlich geht der Bürgermeister
zum Land und ersucht das Land um eine
Sonderförderung in Höhe von drei Millionen
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Schilling. Und das kann es bitte nicht sein. Das
ist hier schlechte Solidarität, daß jene die
schlecht wirtschaften dann zusätzliche Mittel
bekommen auf Kosten jener, (Abg. Lutschounig:
Ist aber vielfach so.) die hier korrekt agieren. Ich
möchte noch ein paar Beispiele nennen.
Der Landesrat Wurmitzer hat die Gemeindeaufsicht erwähnt. Ich gebe auch Ihnen da Recht. Es
arbeiten dort hervorragende Fachleute, aber wir
alle wissen, da die oft einen enormen Frust
haben, nicht? (LR Wurmitzer: Und kein Geld
mehr finden!) Wenn sie dann in die Gemeinden
kommen und dann teilweise sehen, wie hier die
Personalpolitik funkioniert, wie hier Gehälter
bezahlt werden, die auf Landesebene nicht
erhältlich sind. Wie die Bürgermeister da halt ...
wie die Gemeinden da eigene Regeln erfunden
haben. Und das hat auch die Beamten der
Gemeindeaufsicht frustriert, weil sie da gar
keine Möglichkeit der Einflußnahme haben. Und
deswegen wäre es auch in dieser Hinsicht
notwendig, daß man da sowohl positive als auch
die negativen Beispiele anführt. Diese
Grundlage werden wir brauchen, weil diese
Sache so quer über den Gemüsegarten und so
undifferenziert zu betrachten, glaube ich, uns
sicher nicht weiterbringt. Weil, daß sich hier
eine Gemeinde (Vors.: Eine Minute noch!) wie
Wolfsberg, einen Beamten der Dienstklasse IX,
einen Sektionschef leistet, das ist wirklich ein
negatives Beispiel, dem man nicht nacheifern
soll. Wir kennen alle noch die Geschichte in der
BH Spittal, wie es sich dann herausgestellt hat,
wie die Autonomie der Gemeinden negativ
eingesetzt wird, indem halt die Bürgermeister
ihre eigene Suppe kochen und die
Hilfestellungen
des
Landes
und
das
betriebswirtschaftliche Know-how des Landes
nicht in Anspruch nehmen.
Jedenfalls ist eines zu sagen. Das Recht des
Stärkeren bringt uns in dieser Hinsicht nicht
weiter - wie das die ÖVP will. Es wundert mich
wirklich hier die Solidarität. Sie wollen die
Solidarität unter den Gemeinden abschaffen,
indem Sie die Landesumlage streichen. (Abg.
Lutschounig: Habts ja Ihr auch beantragt!) Ich
glaube, die dient dazu, um hier auch einen
Ausgleich
zwischen
finanzstarken
und
finanzschwachen Gemeinden herbeizuführen.
Aber mich wundert es nicht, es hat sich ja auch

schon beim Sozialbudget diese mangelnde
Bereitschaft (Vors.: Die Redezeit ist abgelaufen,
Herr
Abgeordneter!)
schon
gezeigt.
Abschließend zu sagen. Wir müssen schauen,
daß die Gemeinden ihre Stärken der Hilfe und
des Service vor Ort meistern können und daß sie
das mit betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
durchführen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Ing. Rohr das
Wort.)
Jost

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Hohes Haus! Herr Präsident! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ich denke, daß das
heutige Thema an sich nicht geeignet ist, politische Polemik hier im Landtag loszulassen und
Versäumtes aus der Budgetdebatte zu wiederholen, (Abg. Dr. Wutte: Aber ein paar Wahrheiten
müssen gesagt werden!) meine Damen und
Herren in der ÖVP. Und es soll auch nicht die
Gelegenheit sein, um in der ÖVP das Gewissen
gegenüber den eigenen Bürgermeistern, die
schlecht
wirtschaften,
entsprechend
zu
beruhigen. Denn was haben wir denn in
Klagenfurt?
Mit
der
Streichung
der
Landesumlage ... (Abg. Dr. Wutte: Einen blauen
Finanzreferenten haben wir in Klagenfurt!) Mit
der Streichung der Landesumlage wäre natürlich
Klagenfurt sofort in der Lage, seine
katastrophale (Mehrere Zwischenrufe von
Abgeordneten der ÖVP-Fraktion. Lärm im
Hause.) ... Finanzsituation ins Reine zu bringen
(Der Vorsitzende das Glockenzeichen gebend:
Am Wort ist der Abgeordnete Rohr.) und die entsprechenden Maastricht-Kriterien zu erfüllen.
Und ich frage mich schon, wenn der Herr Jost
hier einige negativen Beispiele aus den Gemeinden anführt. Herr Jost, ich frage mich, warum
kann sich Klagenfurt einen FPÖ-Finanzreferenten leisten, der ein derartiges Finanzdesaster
hinterläßt. Das muß ich auch einmal sagen.
Und dann gibt es noch Gemeinden, auch ÖVPGemeinden, beispielsweise Techelsberg, wo
man in der Zeitung lesen konnte, daß der
Bürgermeister
knapp
vor
einem
Mißtrauensvotum gestanden ist. Ja, wißts
warum? Wißt Ihr warum? Weil Ihr ihn in
Wahrheit dort hineingetheatert habt. Da geht es
um die Frage einer Autobahnraststätte. In
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Wernberg sind die Gründe für diese Autobahnraststätte um 120 Schilling pro Quadratmeter mit
Optionen gesichert. In Techelsberg zahlt man
600,-- Schilling pro Quadratmeter für die
Option. (Abg. Lutschounig: Wir wollen Kärnten
von der schönsten Seite präsentieren!) In
Techelsberg ist man großzügig. (Unruhe unter
den Abgeordneten der ÖVP-Fraktion.) Da zahlt
man natürlich locker 600,-- Schilling, weil es
wird dann am Ende schon der Herr
Gemeindereferent mit gefüllten Sackeln auftauchen ... (Der Vorsitzende das Glockenzeichen
gebend: Ich bitte um ein bißchen mehr
Aufmerksamkeit für den Redner. Am Wort ist der
Abgeordnete Rohr.) ... mit gefüllten Sackeln
auftauchen (Abg. Lutschounig: Wollen ja nicht
hinter den Stauden sein, sondern präsentieren!)
und dann vielleicht die Kasse auffüllen, damit
der Herr Bürgermeister der ÖVP dort dann auch
über die Runden kommt und nicht wirklich
einen Finanzkollaps erleidet, meine sehr
geschätzten Damen und Herren!
Und ich möchte auch eines sagen. Es waren Sie
hier im Hohen Haus, die auch zusätzliche Einnahmequellen für die Gemeinden verhindert
haben. Ich denke daran, daß wir in der Vergangenheit, in der letzten Legislaturperiode, sehr
intensiv über die Frage der Infrastrukturabgabe
oder über die Zweitwohnsitzabgabe diskutiert
haben. (Abg. Dr. Wutte: Das ist teuer! Sparen,
keine Steuern erfinden!) Das wäre eine Möglichkeit. Zweitwohnsitze, wo Gemeinden aufgrund der daraus resultierenden finanziellen
Belastung keine Steuerfindung wahrnehmen
können, entsprechend zu besteuern. Wer sich
einen zweiten Wohnsitz leisten kann, der soll
auch zahlen, meine sehr geschätzten Damen und
Herren! (LR Wurmitzer: Die zahlen ja schon!)
(Abg. Dr. Wutte: Belastungslawine SPÖ!) Und
da denke ich mir, das wäre eine Möglichkeit
auch
für
die
Gemeinden,
wieder
Handlungsspielräume zu schaffen.
Das Zweite: Die ÖVP und die FPÖ haben im
Umweltausschuß die Frage der Schotterabgabe,
das sind auch ein paar Millionen Schilling für
die Gemeinden, einfach ohne Diskussion in der
Spezialdebatte sterben lassen, meine Damen und
Herren! (Mehrere Zwischenrufe von Abgeordneten der ÖVP-Fraktion.) Und wenn man sich da
dann aufregt und sagt, die Gemeinden sind fi-
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nanziell ausgeblutet, dann wundere ich mich
aber, wenn man nicht bei den Verursachern
versucht, (Abg. Ramsbacher: Mit den
Schottergruben werden wir die Gemeinden nicht
retten.)
entsprechende
Steuerfindungsmöglichkeiten, im Interesse der
Gemeinden, auszuschöpfen.
Und eines ist auch klar, meine Damen und Herren! Sie beklagen die finanziellen Lasten im
Zusammenhang mit den Krankenanstalten und
mit den sozialen Diensten. Die Menschen
werden älter. Sie vergessen eines, daß die
Menschen älter werden, länger leben und
natürlich hier eine entsprechend bessere
Betreuung aufgrund ihres höheren (Vors.: Noch
einen Minute Redezeit!) Alters in Anspruch
nehmen müssen. Irgendwer wird es zahlen
müssen. Ich bin durchaus dafür, wenn es
vernünftig verhandelbar ist, daß man den
Aufteilungsschlüssel, sowie es der Gemeindebundpräsident Ferlitsch vorgeschlagen hat, auf
50 : 50 verändert, damit hier auch eine
entsprechend finanzielle Last von den
Gemeinden (Lärm im Hause.) weggnommen
wird. Da werden wir sicher sehr konstruktive
Diskussionspartner sein.
Und eines muß ich auch sagen. Anstatt zu kritisieren, wie das halt einige Bürgermeister, auch
aufgrund der Bürgermeisterdirektwahl - da
schließe ich meine eigene Partei gar nicht aus versuchen, in der Öffentlichkeit auch immer
Stimmung zu machen und selbst keine konstruktiven Vorschläge zu machen, das ist zu wenig.
Ich glaube, daß der Präsident Ferlitsch im
Gemeindebund hervorragende Arbeit im
Interesse der Kärntner Gemeinden leistet und
daß es letztlich auch Interesse aller hier im
Landtag vertretenen Fraktionen (Vors.: Die
Redezeit ist abgelaufen!) sein muß, entsprechend
konstruktiv mitzuarbeiten. (Beifall von der SPÖFraktion.)
Ing. Rohr

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Meine Damen und Herren! Damit ist die
Aktuelle Stunde beendet. Sie hat um 9.25 Uhr
begonnen und ist mit 2 Minuten überzogen
worden. (Abg. Dr. Wutte interveniert, da er noch
eine Wortmeldung abzugeben hätte.) Ja, vor
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zehn Minuten haben Sie ... nein, alles was
drüberhinaus
ist.
Fünfzig
steht
den
Abgeordneten
zu
und
zehn
den
Regierungsmitgliedern.
(Dies
wird
mit
Heiterkeit vorgebracht.) (LR Wurmitzer: Klausi,
1 zu 5.)
Hohes Haus! Wir kommen nun zu den Tagesordnungspunkten. Ich stelle die Beschlußfähigkeit
fest und möchte mitteilen, daß eine
Mittagspause vorgesehen ist, die zwei Stunden
dauern
soll. Weiters
wurde
in der
Obmännerkonferenz vereinbart, daß der Herr
Präsident oder der Vorsitzende dem Redner,
jedem Redner bei jedem Tagesordnungspunkt,
nach fünf Minuten aufmerksam macht, daß er
bereits fünf Minuten gesprochen hat und zum
Ende kommen sollte. Ich appelliere an die Rededisziplin der Damen und Herren Abgeordneten,
zur Sache zu sprechen, um die große
Tagesordnung zügig abarbeiten zu können.
Ich möchte auch berichten, daß in der
Obmännerkonferenz vereinbart wurde, die
Tagesordnung um 9 Tagesordnungspunkte zu
erweitern. Ich verlese nun die zu erweiternden
Punkte und verlese gleichzeitig dazu - und bitte
dazu um Aufmerksamkeit - auch die
entsprechende
Zuordnung
als
Tagesordnungspunkt. Ich beginne.
Als Punkt 10a - nach der jetzt vorliegenden
Tagesordnung - soll hinzugefügt werden
10a. Ldtgs.Zl. 117-2/28:
Bericht und Antrag betreffend den
Entwurf eines Gesetzes, mit dem die
Kärntner land- und forstwirtschaftliche
Berufsausbildungsordnung 1991 geändert
wird
Berichterstatter: Abgeordneter Sablatnig
10b. Ldtgs.Zl. 77-9/28:
Bericht und Antrag betreffend die Aufnahme von Bewerbern in den Landesdienst gem. § 11 Abs. 3 des
Objektivierungsgesetzes für den Zeitraum
August bis Oktober 1999
Berichterstatter: Abgeordneter Mag. Ragger
10c. Ldtgs.Zl. 247-2/28:
Bericht betreffend die Ermächtigung zur
Übernahme von Landeshaftungen für die

Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital als Instrument der Wirtschaftsförderung
Einräumung
eines
Haftungsrahmens
Berichterstatter: Abgeordneter Gritsch
Als Punkt 10d. Ldtgs.Zl. 190-5/28:
Bericht und Antrag des Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses
zur
Regierungsvorlage
betreffend
die
Sanierung
der
Großglockner Seilbahnen GmbH & CoKG
Als Punkt 10e Ldtgs.Zl. 248-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses
zur
Regierungsvorlage
betreffend Mallnitzer Liftanlagen und
Fremdenverkehrs GmbH & CoKG i.L. Liquidation
Die Punkte 10c bis 10e sollen in einer
Generaldebatte abgewickelt werden.
Als Punkt 10f Ldtgs.Zl. 245-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses
zur
Regierungsvorlage
betreffend
das
LKH
Wolfsberg,
Veräußerung Schwesternheim; Bericht
über das Ergebnis der öffentlichen
Ausschreibung, Anbotsfrist 15.10.1999
Als Punkt 10g Ldtgs.Zl. 111-3/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses für
Familie, Soziales und Gesundheit zum
selbständigen Antrag des Ausschusses
gem. § 17 Abs. 1 K-LTGO aller drei im
Landtag vertretenen Parteien (FPÖ, SPÖ,
ÖVP) betreffend das Bundespflegegeldgesetz und das Landespflegegeldgesetz
./. mit Gesetzentwurf
Als Punkt 10h Ldtgs.Zl. 268-1/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses für
Rechts-, Verfassungs-, Volksgruppen- und
Immunitätsangelegenheiten zum selbständigen Antrag des Ausschusses gem. § 17
Abs. 1 K-LTGO aller drei im Landtag vertretenen Parteien (FPÖ, SPÖ, ÖVP)
betreffend den Entwurf eines Gesetzes,
mit dem das Kärntner Bezügegesetz 1992
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geändert wird
./. mit Gesetzentwurf
Wie weiterhin die Tagesordnung um den Punkt
12 noch erweitert werden soll
Ldtgs.Zl. 57-10/28:
Anfragebeantwortung von Ersten Landeshauptmann-Stellvertreter Ing. Reichhold
zur schriftlichen Anfrage von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend die
Neuregelung der Wohnbauförderung
Als Punkt 13 Ldtgs.Zl. 10-3/28:
Verlesung einer Klubanzeige über Änderungen im SPÖ-Landtagsklub gem. § 7
Abs. 4 K-LTGO
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Ich komme nun zur Abstimmung über die Zustimmung zur Erweiterung der von mir vorgetragenen Tagesordnungspunkte und dann noch zur
Abstimmung über die Festlegung der von mir
schon verlesenen neuen Tagesordnung. Wer mit
der Aufnahme der zusätzlichen neuen Punkte
einverstanden ist, den bitte ich um ein Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen. Ich
bitte auch um ein zustimmendes Handzeichen
für die Vorgangsweise nach der Reihung, die ich
verlesen habe. Wer dafür ist, den bitte ich um
ein zustimmendes Handzeichen! - Das ist
einstimmig so beschlossen. Es wird so
vorgegangen.

Tagesordnung
Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt

1. Ldtgs.Zl. 229-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses betreffend die Errichtung eines Frauenhauses in
Wolfsberg
Brichterstatter ist Abgeordneter Ing. Rohr. Ich
erteile ihm das Wort.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr
(SPÖ):
Ing. Rohr

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren
Abgeordnete! Es gibt in Kärnten derzeit zwei
Frauenhäuser, nämlich eines in Villach und
eines in Klagenfurt für den Zentralraum
Klagenfurt und Oberkärnten, die sehr stark
ausgelastet sind. Um das Gebiet des östlichen
Gebietes Kärntens entsprechend abzudecken, ist
es wichtig, daß hier Investitionen zur Errichtung
des Frauenhauses von seiten der öffentlichen
Hand auch im Bereich Wolfsberg getätigt
werden. Es soll also nunmehr für den
Unterkärntner Raum insbesondere für die
Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt eine flächendeckende Versorgung sichergestellt werden

und es ist notwendig, daß entsprechende Schritte
für
die
Erund
Einrichtung
eines
entsprechenden Frauenhauses gesetzt werden,
wobei auch berichtet werden kann, daß von
seiten der Landesbauabteilung zwei Objekte
bereits in Begutachtung befindlich sind und
entsprechende weitere Vorschläge dann der
Regierung zur Vorlage gebracht werden. Ich
denke, daß es wichtig und grundlegend ist, daß
es ein einhelliges Bekenntnis des Hohen Hauses
zur Einrichtung der Frauenhäuser im Interesse
von betroffenen Frauen und Kindern gibt. Daher
beantrage ich das Eingehen in die
Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Eberhard das Wort.)
Ing. Rohr

Abgeordneter Ing. Eberhard (ÖVP):
Ing. Eberhard

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Die Errichtung
eines Frauenhauses in Wolfsberg ist schon seit
vielen Jahren ein diskutiertes Anliegen. Es
wurde in dieser Richtung immer wieder
angekündigt. Es wurde sehr viel versprochen.
Wenn man nach den Ankündigungen und
Versprechungen geht, müßte schon das zweite
errichtet werden. Dem ist leider nicht so.
Diesem Anliegen ist man bis zum heutigen Tage
nicht nachgekommen. Ich möchte in diesem
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Zusammenhang sagen, daß die Stadtgemeinde
Wolfsberg bisher nur halbherzig hinter diesen
Anliegen gestanden ist und eigentlich für die
Realisierung dieses Anliegens im Lavanttal bis
dato nichts beigetragen hat. Und so haben sich
die Initiatoren des Frauenhauses an die
Lavanttaler Abgeordneten gewandt und haben
zu einem Gespräch geladen. Sie haben uns die
Situation geschildert und wir sind dann übereinstimmend zur Auffassung gekommen, daß wir
dieses Anliegen unterstützen werden und daß
wir gemeinsam dafür sorgen werden, daß auch
die entsprechenden Mittel im Budget vorgesorgt
werden, was in der Zwischenzeit auch
geschehen ist.
Hohes Haus! Besser wäre es sicher, wenn wir
solche Einrichtungen überhaupt nicht brauchen
würden. Leider ist die Gewalt in der Familie
nach wie vor Faktum und leider auch in
steigender Tendenz. Es geht hier vor allem
darum, dem Schwächeren, den Kindern und den
Frauen zu helfen und sie zu schützen. So kann
man sicher sagen, Frauenhäuser sind
Schutzzentren für Frauen und Kinder. Das dies
auch ein Anliegen allgemein seitens der ÖVPFraktion ist, beweist jener Umstand, daß wir für
jeden Bezirk in unserem Land Kärnten
Frauenhäuser fordern. Wir bringen auch heute
einen diesbezüglichen Antrag ein. Ich darf
diesen Antrag dem Vorsitzenden gleich
überreichen in der Hoffnung, daß es auch zur
Realisierung und Umsetzung dieses Anliegens
kommt. Ich begrüße daher die heutige Beschlußfassung und hoffe, daß es nach langer
Diskussion ehestmöglich zu einer Realisierung
dieses Lavanttaler Anliegens kommt, nämlich,
daß in Wolfsberg ein Frauenhaus errichtet wird.
Ich danke. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.)
Ing. Eberhard

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Ich danke für die Disziplin des Abgeordneten
Eberhard. Er hat 3 Minuten und 8 Sekunden
gebraucht. Er hat die Latte gelegt. Als nächste
hat sich Frau Abgeordnete Mag. Cernic
gemeldet. Ich erteile ihr das Wort.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr
Präsident! Gewalt gegen Frauen tritt in ganz
verschiedenen Ausprägungsformen und in allen
Schichten unserer Gesellschaft auf. Das individuelle Handeln eines Täters hat seinen Ursprung
natürlich auch in den jeweils herrschenden
gesellschaftlichen Normen. Daher muß man
Gewalt gegen Frauen in einem unmittelbaren
Zusammenhang
sehen,
mit
der
geschlechtsspezifischen
Sozialisation
und
natürlich auch mit der daraus resultierenden
Abhängigkeit. Dazu kommt, daß innerfamiliäre
Gewalt vielfach immer noch als Privatsache
bewertet wird. Unsere Gesellschaft scheut davor
zurück, die Familie zum Ort einer öffentlichen
Intervention zu machen. Und so fällt es den
Opfern oft schwer, außerhalb der Familie Hilfe
zu suchen. Frauenhäuser sind Einrichtungen, die
in einer solchen Situation von Gewalt bedrohten
Frauen und Kindern Schutz und Betreuung
bieten. Oberster Grundsatz der Frauenhausarbeit
ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Schon im Jahre
1987 hat der Ausschuß für die Rechte der
Frauen des Europarates eine Empfehlung an die
Länder abgegeben, wonach es einen Wohnplatz,
einen betreuten Wohnplatz pro 10.000
Einwohner in einer Zufluchtseinrichtung für
Frauen geben soll. Derzeit gibt es in den beiden
bestehenden Frauenhäusern in Klagenfurt und
Villach Platz für maximal 20 Frauen und ihre
Kinder. Diese beiden Häuser waren in den
letzten beiden Monaten dauerhaft ausgelastet.
Das heißt, der Bedarf für ein weiteres
Frauenhaus ist somit wirklich nachgewiesen.
Für die Leistungen der Frauenhausarbeit ist vor
allem
die
qualitative
Dimension
ausschlaggebend. Das heißt also eine
nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation
der betroffenen Frauen und Kinder. Eine
professionelle
Arbeit
erfordert,
daß
Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, sich
über ihre fachliche Kompetenz hinaus in
organisationsspezifischen
Belangen
weiterzubilden. Eine professionelle Arbeit
erfordert
weiters,
leistungsund
arbeitsmarktentsprechende Entgelte für die
Mitarbeiterinnen und es erfordert vor allem eine
dem
Zeitstandard
entsprechende
infrastrukturelle Ausstattung. Nur unter diesen
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Voraussetzungen kann ein effizienter Einsatz
der
öffentlichen
Subventionen
auch
gewährleistet werden. Das heißt, daß soziale
Organisationen die wie das Frauenhaus auf
Dauer ausgerichtet sind, einer längerfristigen
finanziellen Absicherung bedürfen, um diese
Organisationen
auch
kontinuierlich
weiterentwickeln zu können.
In Kärnten ist die Finanzierung der
Frauenhäuser
verglichen
mit
anderen
Bundesländern in Österreich vorbildlich. Es ist
darauf zurückzuführen, daß die Notwendigkeit
dieser Institution von allen im Landtag
vertretenen Parteien immer in vorbildlicher
Weise anerkannt wurde.
Als Vorsitzende des Vereines Frauenhaus
Villach möchte ich die Gelegenheit dazu
benützen, mich rückwirkend auch noch einmal
bei allen für diese konstruktive Zusammenarbeit
zu bedanken, die dazu geführt hat, daß wir 1997
nach relativ kurzer Vorarbeit, das zweite
Frauenhaus in Villach eröffnen konnten. Und
ich darf Ihnen berichten, daß in dieser Zeit - also
bis zum vorigen Monat - schon über 100 Frauen
und noch mehr Kinder in diesem Haus Zuflucht
gesucht haben.
Wenn nun in Wolfsberg eine weitere Zufluchtsstätte dieser Art entstehen soll, sind dafür umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Diese
umfangreichen
Vorarbeiten
werden
in
vorbildlicher Weise derzeit von privaten
Initiatorinnen, vor allem aber auch von der
Landesrätin für Soziales geleistet. Es liegt an
uns, daß wir dafür sorgen, daß die finanziellen
Mittel für einen klaglosen Betrieb zur
Verfügung gestellt werden. Daß wir damit
signalisieren, daß wir uns zu einem gesellschaftlichen Klima bekennen, in dem Gewalt
gegen Frauen und Kinder nicht länger toleriert
und auch nicht länger verharmlost wird. Innerfamiliäre Gewalttaten sind Straftaten, für die die
Täter zur Verantwortung gezogen werden müssen. Denn Opfern aber müssen wir helfen, alle
zusammen, einstimmig und vorbehaltlos.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion. Vors.: Die
Redezeit betrug 4 Minuten 53. Sekunden.
Danke!)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Kreutzer das
Wort.)
Mag. Cernic
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Abgeordnete Kreutzer (FPÖ):
Kreutzer

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und
Herren! Hohes Haus! Die endlose Geschichte
zur Errichtung eines Wolfsberger Frauenhauses
wird heute mit einer positiven Abstimmung hier
ihr gutes Ende finden. Nachdem wir bereits in
der letzten Landtagsperiode einstimmig einen
Beschluß gefaßt haben, daß ein Frauenhaus in
Wolfsberg errichtet werden soll, gab es leider
von seiten des damaligen Finanzreferenten Dr.
Zernatto und der Sozialreferentin Frau Achatz
viele Versprechungen, aber leider keine
budgetäre Vorsorge für all diese wirklich
positiven Willensbekundungen.
Finanzreferent Pfeifenberger hat nunmehr,
bedankenswerterweise, trotz unberechtigter
Schuldzuweisungen - wie wir aus der Presse entnehmen konnten -, drei Millionen für die Investition und bereits 2,4 Millionen für die
Betriebskosten, die auch ihre Bedeckung fanden,
bereitgestellt. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
Sehr geehrte Damen und Herren! Frauenhäuser
sind auch nach dem Wegweisungsrecht für gewalttätige Männer, trotz aller Infragestellung,
leider noch immer eine notwendige und von den
betroffenen Frauen und deren Kindern dankbar
angenommene Einrichtungen. Sehr geehrte
Damen und Herren, wir dürfen nicht davon
ausgehen, daß alle Frauen und ihre Kinder die
Zukunft im Frauenhaus suchen, so wie wir, zu
den Bevorzugten unserer Gesellschaft gehören.
Im Gegenteil, sie sind Opfer der Gesellschaft
und ihrer gewalttätigen Männer mit Alkohol-,
Arbeits-, Drogen-, Frustproblemen und vieler
anderer Probleme und bleiben auch nach der
Wegweisung für ihre Frauen und Kinder sehr
gefährlich. Viele Frauen verlassen deshalb
immer noch aus Angst ihre Wohnungen, aus
Angst, daß der wütende Ehemann oder
Lebenspartner die Türe eintritt oder sich auf
andere Weise Zutritt zur Wohnung verschafft
und es wieder, aber dann allerdings verstärkt, zu
Prügeln für Frau und Kinder kommt. Sehr
geehrte Damen und Herren, es ist so, daß die
polizeiliche
Überwachung
in
solchen
Wegweisungsfällen natürlich nicht rund um die
Uhr erfolgen kann. Dazu fehlen die Personalressourcen und deshalb bleibt es, beim Verbleib in den Wohnungen, für Frau und Kinder
immer ein Restrisiko. Wie die Kollegin schon
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gesagt hat: Der Ausschuß für die Rechte der
Frau im Europäischen Parlament empfahl schon
1987 einen Platz pro 10.000 Einwohnerinnen in
Frauenhäusern einzurichten. Im Aktionsplan
gegen Gewalt an Frauen wird sogar ein Platz pro
7.500 Einwohnerinnen als notwendig angesehen.
Wir in Österreich haben derzeit 22 Frauenhäuser
für mißhandelte Frauen und deren Kinder und
heute kommt diese Neueinrichtung in Wolfsberg
dazu. Denn jede Frau und ihre Kinder, die
Gewalt erleidet, sollen das Recht auf einen
sicheren Platz in einem Frauenhaus ihrer Region
haben.
Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem
Zusammenhang und im Hinblick auf
diesbezügliche Überlegungen möchte ich davor
warnen, Frauenhäuser zu Wohn- und
Schlafstätten zu machen und psychologische und
physiotherapeutische Betreuungen und andere
Serviceleistungen nicht im Haus selbst zu
betreiben sondern auszulagern. Sehr geehrte
Damen und Herren, Frauenhäuser sind
Kriseneinrichtungen, sie müssen Schutz und
Soforthilfe für Frauen und Kinder bieten,
deshalb ist ein Frauenhaus, nur mit einer
Gesamtbetreuung, eine effiziente und sichere
Stätte für Frauen in Gefahr.
Sehr geehrte Damen und Herren! Was die
Förderungen für Frauenhäuser betrifft, wünsche
ich mir für die Zukunft, damit die Vereine nicht
jedes Jahr als Bittsteller dastehen, daß die
Einrichtungen Frauenhäusern in den jeweiligen
Landessozialhilfegesetzen verankert werden.
Dennoch meine ich, müssen Frauenhäuser
weiterhin von privaten, gemeinnützigen,
parteiunabhängigen Vereinen geführt werden,
um die Hemmschwelle für die Betroffenen
gering zu halten und die Anonymität zu wahren.
Ich bedanke mich! (Beifall von der FPÖFraktion)
Kreutzer

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben in
der Obmännerkonferenz vereinbart, daß sich nur
ein Redner pro Tagesordnungspunkt dazu
meldet. Herr Abgeordnete Schlagholz wollte
noch kurz auf eine Wortmeldung von
Abgeordneten Eberhard. replizieren (Abg. Mag.

Grilc: Ich halte mich an die Vereinbarung in der
Obmännerkonferenz) Der Herr Abgeordnete
Schlagholz zieht seine Wortmeldung zurück. Es
hat sich die Frau Landesrätin zu Wort gemeldet.
Ich bitte Sie, zu sprechen.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Landesrätin Mag. Dr. Schaunig-Kandut
(SPÖ):
Mag. Dr. Schaunig-Kandut

Herr Präsident! Hoher Landtag! Sehr geehrte
Damen und Herren! Vielleicht zuerst kurz eine
Anmeldung zu der zuvor gemachten Wortmeldung Frauenhäuser in Kärnten sind weit davon
entfernt lediglich Schlafstellen für Frauen zu
sein, sondern sie bieten ein umfassendes
Angebot an, die das sicherstellen - ich weiß
nicht wer diese Ideen hat -, sie kommen ganz
sicher nicht von mir. Ich möchte das nur
klarstellen. Den Punkt den ich voll und ganz
teilen kann, ist die Sicherstellung der
Finanzierung nicht nur der Frauenhäuser
sondern sehr vieler anderer Einrichtungen. Es
sind dort Arbeitnehmer tätig, Vorstände, die
persönlich haften und es ist mir ein Anliegen
und ich bin mir ganz sicher, daß ich das auch
umsetzen werde, längerfristige finanzielle
Absicherungen auch zu ermöglichen. Hier ist
auch der Finanzreferent gefordert, eine
entsprechend Vorkehrung auch in den
nachfolgenden Budgets zu treffen.
Das Frauenhaus in Wolfsberg ist ein Thema, das
sich schon über einige Jahre hinzieht. Hier wurden ja unglücklicherweise vom Finanzreferenten
Zusagen gemacht, die nicht entsprechend dotiert
waren (Abg. Kreutzer: Vom damaligen
Finanzreferenten!) Es ist mir in den
Budgetverhandlungen nunmehr gelungen auch
die finanzielle Absicherung für das Frauenhaus
in Wolfsberg sicherzustellen. Denn es ist
politisch nicht glaubwürdig, über irgend etwas
zu verhandeln, wenn das Geld dafür nicht da ist.
Das heißt, die Finanzmittel, sowohl für
Infrastruktur als auch für den Betrieb, sind für
das Jahr 2000 gesichert. Die Vorbereitungen in
Wolfsberg laufen sehr gut. Insbesondere
hervorzuheben ist hier die Organisation der
SPÖ-Bezirksfrauen, die in diesem Bereich
sowohl initiativ waren, als auch nunmehr mir
sehr hilfreich zur Seite stehen, weil man einfach
örtliche Ansprechpartner braucht, denn es ist
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sinnlos vom Schreibtisch aus derartige
Initiativen zu koordinieren. Das Frauenhaus in
Wolfsberg, da bin ich mir ganz sicher, wird in
nächster Bälde realisiert werden. Es gibt bereits
zwei konkrete Objekte, die begutachtet werden.
Mir erscheint eines als sehr geeignet. Aber wie
gesagt, daß werden auch die Frauen vor Ort
entsprechend mitentscheiden. Die finanziellen
Mitteln sind gesichert und es freut mich sehr,
daß wir hier innerhalb einer sehr kurzen Zeit, in
eine konkrete Phase kommen, denn ich bin erst
seit etwa vier Monaten mit diesem Thema befaßt
und nunmehr werden wir in der Lage sein, das
auch zu einem Abschluß zu bringen. (Beifall von
der SPÖ-Fraktion)
(Es liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor.
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf
das Schlußwort und beantragt das Eingehen in
die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte.)
Mag. Dr. Schaunig-Kandut

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr
(SPÖ):
Ing. Rohr

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, daß für den Bezirk Wolfsberg
die Errichtung eines Frauenhauses ermöglicht
wird.
Ich beantrage die Annahme.
Ing. Rohr

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Frau Präsidentin, bitte den Platz einzunehmen,
sonst kann ich nicht abstimmen. - Wer für diesen
Antrag stimmt, der möge ein Zeichen mit der
Hand geben. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Damit kommen wir zum nächsten
Tagesordnungspunkt

2. Ldtgs.Zl. 148-2/28:
Bericht und Antrag des Bildungs-,
Kultur-, Jugend- und Sportausschusses betreffend die Sicherstellung des

Berufsschulbesuches
Lehrzeit.

während
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der

Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Matzan (SPÖ):
Matzan

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ausgehend von einem SPÖ-Antrag hat sich der Bildungs-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuß mit
dem
Problem
der
Sicherstellung
des
Berufsschulbesuches während der Lehrzeit
beschäftigt und einen gemeinsamen Antrag
formuliert. Die Problematik dieses Antrages
besteht darin, daß Jugendliche, wenn die
Lehrzeit zu Ende ist und diese noch in die
Berufsschule gehen müssen, es dann immer
wieder Betriebe gibt, die dann nicht mehr bereit
sind die Lehrlingsentschädigung bzw. das
Gehalt weiterzubezahlen. Denn das Gesetz sagt:
Die Lehrlinge seien berechtigt, aber nicht
verpflichtet, nach Ablauf der Lehrzeit, weiterhin
die Schule zu besuchen. Der Beginn eines Lehrverhältnisses ist jederzeit begründbar. Die
Schulzeiten hingegen sind fix. Wie gesagt,
Probleme haben immer wieder Quereinsteiger
und auch Schüler die Klassen wiederholen
müssen, die es aufgrund des NAP´s auch
vermehrt geben wird, wie uns das der
Berufsschulinspektor geschildert hat, daß sie
weiterhin in die Schule gehen müßten, die
Lehrzeit aber beendet ist. Eine zusätzliche
Problematik bei diesem Antrag und bei diesem
Thema entsteht auch durch die Tatsache, daß es
immer mehr Lehrberufe gibt, die eine
dreieinhalbjährige Lehrzeit vorsehen.
Der Ausschuß fordert daher die Landesregierung
auf, dafür Sorge zu tragen, daß alle Lehrlinge,
während des aufrechten Lehrverhältnisses, die
Berufsschule besuchen können.
Ich beantrage daher das Eingehen in die
Generaldebatte.
Matzan

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Die Generaldebatte ist eröffnet. - Als erster hat
sich Abgeordneter Sablatnig gemeldet. Ich ersuche ihn zu sprechen.
Dipl.-Ing. Freunschlag
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Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):

Abgeordneter Koncilia (SPÖ):

Sablatnig

Koncilia

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Das vorliegende Thema ist kein Thema das viele
Berufsschüler betrifft, aber es ist ein Thema für
das die betroffen sind eine Lösung haben
wollen. In Kärnten geht es dabei um insgesamt
20 Berufsschüler im Jahr von etwas mehr als
9.000, welche die Berufsschulzeiten nicht mehr
in der Lehrzeit abschließen können. Durch die
Flexibilisierung
im
Bereich
des
Lehrstellenmarktes sind die Lehrlinge nicht
mehr an das Schulende gebunden, um in ein
Lehrverhältnis einzutreten, sie machen das auch
während des Jahres. Und bei einer
dreieinhalbjährigen Lehrzeit stimmt es mit dem
Lehrgangsunterricht an den Berufsschulen oder
mit dem Blockunterricht an den Berufsschulen
nicht mehr überein. Das heißt, daß man, mit
etwas guten Willen, diese Frage lösen kann. Wie
sieht die Situation aus? In ganz Oberkärnten gibt
es bisher keinen Berufsschüler, der davon
betroffen war. In den weiteren Berufsschulen in
Kärnten sind es insgesamt 20 gewesen und für
die sucht man eine Lösung. Wie kann die
Lösung
aussehen?
Erstens,
daß
den
Berufsschülern rechtzeitig mitgeteilt wird, wann
der
Blockunterricht
bzw.
der
Lehrgangsunterricht beginnt und sollten sie in
dieser Zeit in der sie noch die Lehrzeit
absolvieren nicht Berücksichtigung finden, müßten sie die Möglichkeit bekommen in einen
zusätzlichen Lehrgang bzw. in einen anderen
Lehrgang einberufen zu werden. Wir stehen auf
dem Standpunkt, daß das Problem, auch wenn es
nur 20 junge Menschen trifft, gelöst werden soll.
Hier bedarf es wesentlich mehr Flexibilität der
Schulverwaltung und hier bedarf es auch mehr
Mobilität durch die Betroffenen selber, sich zu
informieren, wann es eine Möglichkeit des Berufsschulbesuches gibt. Wir werden diesem Antrag selbstverständlich die Zustimmung geben
und verfolgen wie dieses Problem gelöst wird.
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)

Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! In
der 11. Sitzung, am 5. August, des Ausschusses
wurde diese Problematik behandelt und wurde
damals der Vorschlag angenommen und zugestimmt, daß man zu diesem Thema Vertreter der
Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer, der
Arbeiterkammer und der Schulabteilung als
Auskunftspersonen anhört. Diese Anhörung ist
bei einer der nächsten Sitzungen, nämlich bei
der 16. Sitzung, am 11.11., erfolgt. Ich möchte
sagen: Es ist für mich schon einigermaßen
überraschend, daß der Berufsschulinspektor,
Ing. Giggacher, gemeint hat, in seiner 25jährigen Praxis sind ihm insgesamt zwei Fälle
bekannt geworden. Wenn man die Vertreter der
Wirtschafts- und der Arbeiterkammer gehört hat,
dann sind ihnen schon eine ganze Reihe von
Fällen bekannt, zwischen 20 bis 30. Das wurde
auch von meinem Vorredner schon erwähnt. Ich
meine, diesen Dinge sollten wir schon näher auf
dem Grund gehen. Denn es ist nicht so, wie es
auch zum Teil gesagt wurde, daß nur der
unterschiedliche Einstieg dafür verantwortlich
ist, sondern ich meine, daß man auch von der
Schulverwaltung auf das besser achten müßte.
Denn, meine sehr geschätzten Damen und
Herren, natürlich und das ist nichts Schlechtes,
natürlich gibt es auch Interessen der Firmen, ob
das im Tourismus oder in der Bauwirtschaft ist,
daß man zu einem bestimmten Zeitpunkt die
Lehrlinge (nicht in der Berufsschule) sondern im
Betrieb benötigt und brauchen würde. Das ist
legitim. Aber, daß man jetzt meint, wie es auch
vorgeschlagen wurde, in erster Linie müßte sich
auch der Lehrling um das kümmern, dann ist das
leichter gesagt und es vor allen Dingen nur
Theorie aber in der Praxis schwer möglich.
Denn, auch das wurde schon berichtet, daß der
Lehrling zwar das Recht hat die Berufsschule zu
besuchen, aber es nachher nicht muß. Aber das
Recht und Muß, daß sind ja zwei verschiedene
Sachen. Meine sehr geschätzten Damen und
Herren! Erstens einmal muß, der nachmalige
Dienstgeber und vorherige Lehrberechtigte ihm
die Zeit nicht zur Verfügung stellten, man kann
ihn dazu nicht zwingen, weil die Lehrzeit
beendet ist. Zum zweiten bedeutet das, daß der
Lehrling schon einen anderen Lohn- und
Gehaltsanspruch hat. Das heißt also, er müßte,
wenn er zum Beispiel die lehrgangsmäßige

(Vorsitzender: Redezeit 2 Minuten und 18 Sekunden. Als nächster ist der Abgeordnete Koncilia gemeldet. Ich erteile ihm das Wort.)
Sablatnig
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Schule besucht, acht Wochen unbezahlten
Urlaub nehmen, wo er keine Bezahlung erfährt
oder wie es nicht immer, aber auch vorkommt,
daß der nachmalige Dienstgeber und vorherige
Lehrberechtigte für die Kosten zum Teil
aufkommt, aber in sehr vielen Fällen ist das
nicht so. In weiterer Folge, wird daher ja oft
verzichtet, die Berufsschule zu besuchen, wenn
die Lehrzeit beendet ist. Das wiederum bedeutet,
daß bei der Lehrabschlußprüfung zusätzliche
Komplikationen entstehen, weil also ein
größerer Teil der Prüfung versäumt werden.
Daher ist es glaube ich schon wichtig, daß wir
diesen Dingen nachgehen und daß die
Schulabteilung wirklich angehalten wird, über
die Schuldirektoren dafür zu sorgen, daß die
Lehrlinge zeitgerecht zu ihrer Verpflichtung,
nämlich zum Besuch der Schule angehalten
werden. Daher ist dieser Antrag eingebracht
worden und ich bin sehr froh, daß sich der
Landtag einstimmig oder eben die Mitglieder im
Ausschuß einstimmig dazu bekannt haben.
Herzlichen Dank! (Beifall von der SPÖFraktion. - Vorsitzender: 3 Minuten und 11
Sekunden.)
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Herr Abgeordneter Koncilia, wir stimmen gerne
zu! Wir haben das im Ausschuß getan, weil wir
damit zum Ausdruck bringen wollen, daß wir als einzig stabile Kraft in diesem Lande! - auch
für Randerscheinungen ein Herz haben.
Ich stelle aber fest, daß wir uns für die nächste
Zukunft Gedanken machen sollten, wo eine Art
”Geringfügigkeitsgrenze für Anträge” sein soll
und ob nicht durch andere, vielleicht geeignetere
Maßnahmen (seien es Anfragen, Gespräche oder
Verhandlungen mit den Interessenvertretungen)
die Lösung erreicht werden kann.
Wir diskutieren im Unterausschuß des Rechtsund Verfassungsausschusses über viele Fragen,
die auch mit dem Ansehen des Hauses zu tun
haben. Wir sollten uns, glaube ich, dessen verstärkt bewußt werden, ob wir wirklich wollen,
daß wir uns selbst in Frage stellen! Denn das,
was von der EU kommt, ist, konsequent weitergedacht, eigentlich in letzter Konsequenz eine
Auflösung auch der Landtage. Das wollte ich
Ihnen im Advent ´99 gesagt haben. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion)

(Der Vorsitzende erteilt Abg. Dipl.-Ing. Gallo
das Wort.)

(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der
Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort.)

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ):

Berichterstatter Abgeordneter Matzan (SPÖ):

Dipl.-Ing. Gallo

Matzan

Herr Präsident! Hoher Landtag! Geschätzte
Damen und Herren! Liebe Jugend! Ich darf aus
Sicht der Freiheitlichen Fraktion festhalten, daß
es legistisch keinen wie immer gearteten Handlungsbedarf bei diesem Problem gibt; daß es
aber ein gewisses Problem darstellt - aber es ist
ein rein organisatorisches -, bei dem auch die
Frage der Selbstverantwortung der Jugend mit
zu berücksichtigen ist. Das heißt also, insgesamt
handelt es sich eher um ein Randthema, das sich
in der Praxis als ”Nichtproblem” gezeigt hat;
denn es ging bisher um (ganze) zwei Schüler, für
die das wirklich ein Problem gewesen ist. (Abg.
Koncilia: Das stimmt nicht!)

Ich nehme das Schlußwort an. Ich wollte dazu
noch sagen: Auch wenn es sich nur um zwei
Fälle handelt, ist jeder einzelne dieser Fälle zu
viel. Wie der Berufsschulinspektor uns
mitgeteilt hat, wird durch den NAP die
Möglichkeit bestehen, daß über diese zwei Fälle
hinaus sogar noch mehr Fälle werden. Das
wollte ich abschließend bemerken.
Ich beantrage nunmehr das Eingehen in die
Spezialdebatte.

Koncilia

Der Anlaßfall war, daß aufgrund einer Insolvenz
und der darauffolgenden Übernahme durch
einen anderen Betrieb die zwei Schüler, die
vorher eine Betriebsvereinbarung geschlossen
hatten, nicht mehr entlohnt wurden. (Abg.
Koncilia: Stimmt nicht!)

Dipl.-Ing. Gallo

(Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, daß alle Lehrlinge während des
aufrechten Lehrverhältnisses die Berufsschule
besuchen können.
Ich beantrage die Annahme.
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(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Matzan

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Wir kommen zum 3. Tagesordnungspunkt:

3. Ldtgs.Zl. 30-3/28:
Bericht und Antrag des Bildungs-,
Kultur-, Jugend- und Sportausschusses zur Petition vom 17. 12. 1998 der
Plattform ”Dazugehören - Dazu hören” betreffend die Situation in den
Musikschulen, überreicht durch Abgeordneten Wedenig
Berichterstatter ist Abgeordneter Scheider. Ich
erteile ihm das Wort!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Scheider (FPÖ):
Scheider

Herr Präsident! Hoher Landtag! Die Petition der
Plattform ”Dazugehören - Dazu hören” betreffend der Situation in den Musikschulen wurde
von Dietmar Wedenig überreicht und ist im
zuständigen Ausschuß breitest diskutiert sowie
analysiert worden; vor allem wurden die verschiedenen Experten als Auskunftspersonen
geladen.
Getragen wurde diese Initiative von verschiedenen Organisationen, die sich zu einer Plattform
zusammengefügt haben, darunter: der Landestrachtenverband Kärnten, die Landjugend, das
Kärntner Bildungswerk, die Landesgemeinschaft
des österreichischen Volkstanzes, die Frau Mag.
Wulz von der VGÖ, Herr Abgeordneter Gallo
und die Kärntner Landsmannschaft.
Gerichtet hat sich diese Petition an die
Landesregierung, die Kulturreferenten, den
Gemeindebund, den Städtebund und die
verantwortlichen
Experten
im
Musikschulbereich. Die Forderungen waren
dahingehend, daß jedes Kind ein Musikinstrument erlernen darf; daß die Sicherung der
Qualitätsstandards und die Fortführung des
”Musikschulkonzeptes 2000” gewährleistet sein
muß.

Die Vorgeschichte dieser Petition war jene, daß
die Situation sich so darstellt, daß Kinder auf
der Warteliste waren und keine Möglichkeit
haben, direkt in den Musikschulunterricht
einzutreten. Es haben sich verschiedene
Aktivitäten entwickelt.
Am 12. 9. 1997 war der erste öffentliche Appell
dieser Initiative an den damaligen Kulturreferenten Ausserwinkler. Am 16. 6. 1998 hat es eine
Petition des Gemeinderates Klagenfurt an den
damaligen
Landeshauptmann-Stellvertreter
Ausserwinkler gegeben. Es hat dann, am 9. September 1998, ein Versprechen via ORF von Ausserwinkler gegeben, zusätzliche Lehrer anzustellen. Es ist aber trotz mehrerer öffentlicher
Proteste nichts passiert! Am 14. 12. 1999
erfolgte die Übergabe an den Kärntner Landtag.
Wir haben mit Experten diskutiert - darunter
auch der Direktor des Landesmusikschulwerkes,
Scherr -, der es als ”großes Problem” bezeichnet
hat, daß man seit dem Schuljahr 1993/1994
sowohl personell als auch budgetär mit einer
Nullösung hat auskommen müssen. Es wurde
aber gesagt, daß trotz dieser Bedingungen die
Qualität aufrecht erhalten werden konnte.
Es ist auch die Frage der Bürokratie ein Thema
gewesen: wie man innerhalb der Organisation
die Effizienz steigern könnte. Hierzu hat es
Versuche gegeben, Einsparungspotentiale zu
finden, die allerdings gescheitert sind.
In weiterer Folge ist das Ziel definiert worden,
eine flächendeckende Versorgung und Realisierung weiterer Dienstposten zu finden. Man hat
auch Vergleiche mit anderen Bundesländern
angestellt. Da gibt es die verschiedensten
Modelle. Es wurde der Vertreter von
Oberösterreich eingeladen. Es hat sich
herausgestellt, daß die Länder ganz verschiedene
Systeme haben. Im Burgenland, zum Beispiel,
ist ein Verein Träger der Musikschulausbildung.
In Niederösterreich sind die Musikschulen als
Privatschulen eingerichtet, und das läßt sich
weiter fortsetzen. Es gibt durchaus verschiedene
Regelungen.
Den Ausschußvertretern wurden sämtliche Vergleiche schriftlich übermittelt. Der Landeshauptmann und der Finanzreferent wurden in der
letzten Sitzung auch als Auskunftspersonen
eingeladen. Der Landeshauptmann hat ja auch
öffentlich zu seinen Vorschlägen Stellung ge-
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nommen und seine Reformvorschläge vorgebracht. Ich werde sie jetzt nicht näher erläutern.
Es gibt also eine Schnellmaßnahme und eine
langfristige Maßnahme.
Der Ausschuß hat diese Petition gegen die Stimmen der SPÖ zur Kenntnis genommen. Ich darf
bitten, in die Generaldebatte einzugehen.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Ing. Eberhard das Wort. - Abg.
Dipl.-Ing. Gallo: Spiel uns was vor!)
Scheider

Abgeordneter Ing. Eberhard (ÖVP):
Ing. Eberhard

Herr Präsident! Hohes Haus! Wir von der ÖVPFraktion unterstützen natürlich die vorliegende
und zur Diskussion stehende Petition, die im
wesentlichen
die
Situation
des
Musikschulwesens zum Inhalt hat.
Wir wissen, das Kärntner Musikschulwesen ist
auf eine gute gesetzliche Basis gestellt. Ich darf
in Erinnerung rufen, daß in den siebziger Jahren
das
Kärntner
Musikschulwesen
sogar
österreichweit
als
Vorbild
galt
und
Modellcharakter hatte.
Um diese weitere Entwicklung sicherzustellen,
wurde - von allen politischen Parteien übereinstimmend - im Kärntner Landtag ein ”Musikschulkonzept 2000” beschlossen und verabschiedet, wobei dieses Konzept im wesentlichen die
Aufstockung der Dienstposten in einem
Zehnjahresrahmen zum Inhalt hatte. Es ist, in
der Summe, um die Aufstockung von etwa 60
Dienstposten in diesen zehn Jahren gegangen.
Mit Ausname vom Land Burgenland hat
Kärnten am wenigsten Musikschullehrer
beschäftigt. Es gibt auch Statistiken, die
vorliegen. Selbst kleine Bundesländer wie
Vorarlberg beschäftigen wesentlich mehr
Musikschullehrer und Musikschullehrerinnen,
wobei man sicher differenzieren muß:
Vollbeschäftigung und Teilbeschäftigung.
Man muß aber wissen, daß - mit Ausnahme von
Wien, Salzburg und Vorarlberg - alle
Bundesländer eigene Musikschulgesetze haben.
Tirol und die Steiermark sind von der
Vereinsbasis abgegangen und haben, ähnlich
anderer
Bundesländer,
eine
eigene
landesgesetzliche
Musikschulregelung
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geschaffen. Salzburg stellt derzeit noch ein Ausnahme dar. Dort ist das Musikschulwesen auf
Vereinsbasis gestellt. Man muß aber auch
wissen, wie die Finanzierung in Salzburg
erfolgt: auch, wie in Kärnten, vom Land; in
Kärnten dann von den Gemeinden; wobei in
Kärnten von den Gemeinden der Sachaufwand
geleistet wird. In Salzburg erbringen die
Gemeinden in etwa auch 33 Millionen Schilling
an Barleistungen für das Musikschulwesen. Das
würde für uns eine weitere Belastung der
Gemeinden bedeuten. Natürlich, wie auch bei
uns, leisten die Eltern auch Elternbeiträge.
Nun zur aktuellen Situation bei uns in Kärnten:
Ich spreche hier von runden Zahlen. Wir haben
derzeit in etwa 7.000 Musikschüler. Rund 1.500
Musikschüler stehen auf der Warteliste. Wir
haben 85 fertige Musiklehrer, die auf eine
Anstellung warten.
Man darf in dieser Diskussion auf eines nicht
vergessen: daß das Musikschulwesen, die Möglichkeit der Unterrichtsteilnahme in den Musikschulen, sich auch sehr positiv auf die Gesellschaft allgemein auswirkt: in der Gemeinschaftspflege und in einer sinnvollen Freizeitgestaltung.
Darüber hinaus ist gerade im Musikschulunterricht und in der Instrumentenlehre ein erzieherischer Wert nicht zu übersehen.
Was soll nun in Kärnten geschehen? - Im
wesentlichen geht es, meiner Meinung nach. um
die
weitere
Umsetzung
des
”Musikschulkonzeptes 2000”. Es geht auch
darum, daß eine gleiche WochenstundenLehrverpflichtung für alle Musiklehrer gefunden
wird. Wir wissen, derzeit gibt es die Streuung
von 22 bis 25 Wochenstunden. Bei gleicher
Ausbildung soll angestrebt werden, daß eine
gleiche Einstufung erfolgt.
Ich habe mich erkundigt: In Salzburg sind die
Musiklehrer in Summe - obwohl das auf eine
private Basis gestellt ist - sogar besser eingestuft
als jene bei uns in Kärnten. Man soll in weiterer
Folge auch die Möglichkeit der Ausweitung des
Gruppenunterrichtes prüfen! Dazu gibt es verschiedene Modelle in den Bundesländern. Zirka
3.100 Schüler werden derzeit in Kärnten schon
im Gruppenunterricht unterrichtet. Man soll also
überprüfen, ob hier noch eine Ausweitung möglich und sinnvoll ist!
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Darüber hinaus soll, meiner Meinung nach, auch
die Leitung überprüft werden - derzeit haben wir
einen Leiter für das Konservatorium und auch
für das Musikschulwesen -, ob es nicht doch
sinnvoll ist, eine Trennung für die Zukunft
herbeizuführen. Meiner Information nach sollen,
was die Lehrerfortbildung im Musikschulbereich
betrifft, Verbesserungen erfolgen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hohes
Haus! Wir von der ÖVP-Fraktion werden nicht
zulassen, daß unsere Musiklehrer verunsichert
werden! Das ist ja in den letzten Wochen
geschehen. Viele haben sich an uns gewandt,
(Vorsitzender: Fünf Minuten sind schon überschritten!)
weil
hier
über
Familien
Verschiedenes
berichtet
wurde.
Unsere
Musikschullehrer leisten ausgezeichnete Arbeit sonst wäre der Zuspruch in den Musikschulen
nicht so groß.
Die weitere Umsetzung des ”Musikschulkonzeptes 2000” auf der Grundlage unseres Musikschulgesetzes,
im
Sinne
unserer
musikinteressierten
Jugend,
muß
unser
gemeinsames Ziel auch für die Zukunft sein!
Danke! (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. Cernic das
Wort.)
Ing. Eberhard

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Am 17.2.1998 wurde dem Kärntner
Landtag vom Abgeordneten Wedenig eine
Petition der Plattform "Dazu gehören - dazu
hören" betreffend die Situation in den
Musikschulen überreicht. In dieser Petition wird
eine Ausweitung bei der Ausbildung von
Schülern
mit
Volksinstrumenten
im
Landesschulwerk gefordert. Im Rahmen der
Behandlung dieser Petition durch den Ausschuß
für Bildung und Kultur, wurden in mehreren
Sitzungen zahlreiche - wenn ich mich nicht ganz
verzählt habe, waren es etwa 16 Personen
inklusive Kultur- und Finanzreferent - gehört.
Unter den Auskunftspersonen waren nicht nur
Beamte des Hauses und leitende Mitarbeiter des
Musikschulwerkes, sondern auch zahlreiche
Repräsentanten von Kärntner Kapellen. Durch
die Darstellung dieser Auskunftspersonen,

wurde die schwierige Lage der Kärntner
Musikschulen offenbar, die ich an dieser Stelle
schon mehrmals des Langen und Breiten und
ausführlich erläutert habe. Alle Auskunftspersonen, stellten einhellig fest - Sie können das
leicht an Hand der Protokolle nachprüfen - daß
das Musikschulwerk auf der Basis des Kärntner
Musikschulgesetzes
hervorragende
Arbeit
leistet, durch die fehlende Umsetzung des 1992
einstimmig
im
Landtag
beschlossenen
Musikschulkonzeptes, aber
unter
einem
gravierenden Mangel an Musikschullehrern
leidet, was natürlich die Gefahr bedeutet, daß es
langsam zu einem Qualitätsverlust bei der Ausbildung kommt.
Die SPÖ-Fraktion hat daher den Antrag im
Kärntner Landtag eingebracht, die Musikschulen
auf der Basis des Kärntner Musikschulgesetzes
entsprechend dem Musikschulkonzept 2000
weiter zu entwickeln. Gleichzeitig haben wir
ersucht, die Petition "Dazu gehören - dazu
hören" erst dann zu behandeln, wenn die
personellen Voraussetzungen für den Wunsch
der Petitionswerber nach Unterrichtsausweitung
gegeben sind. Diesem Wunsch wurde von Seiten
der FPÖ und der ÖVP nicht entsprochen. Wir
aber empfinden es als unerhörte Pflanzerei der
Petitionswerber, wenn wir hier eine Petition
beschließen, die Voraussetzungen für ihre
Umsetzung aber in keiner Weise geschaffen
haben. Wir werden aus diesem Grund diese
Petition nicht mitbeschließen, weil wir nicht
glauben, daß das ein seriöses Verhalten
gegenüber den Petitionswerbern ist. Wir werden
uns aber bemühen, eine Mehrheit für unseren
Antrag zu finden, um der bedrohlichen Ansage
des Kulturreferenten gegen das Musikschulwerk
damit eine klare Absage zu erteilen.
Ihr Versuch, unsere hervorragend arbeitenden
Musikschulen zu zerschlagen, werte ich persönlich als weiteren Versuch, durch Scheinerneuerungsmanöver Neuwert zu behalten. Die
Schwierigkeiten in den Musikschulen entstehen,
weil man dort zum Wohl der Schülerinnen und
Schüler
versucht,
mit
zu
wenig
Musikschullehrern dem großen Bedarf an
Musikunterricht halt noch irgendwie doch noch
gerecht zu werden. Wir haben über 1.000
Mädchen und Buben in Kärnten auf Wartelisten,
die im Rahmen der Musikschulen ein Instrument
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erlernen möchten. Und wir müssen alles daran
setzen, diesen Wunsch nach einer sinnvollen
Beschäftigung
zu
erfüllen.
Denn
das
Beherrschen eines Instrumentes eröffnet
Jugendlichen viele Möglichkeiten sinnvoller
gemeinsamer Freizeitgestaltung.
Denn auch in ausgelagerten Musikschulen,
meine sehr geehrten Damen und Herren, braucht
man für eine bestimmte Anzahl von zu
betreuenden Schülerinnen und Schülern eine
bestimmte
Anzahl
von
ausgebildeten
Musiklehrern. Das braucht man, wenn man
qualitativ einwandfreien Unterricht will. Auch
in ausgelagerten Musikschulen müssen diese
Musiklehrer von irgend jemandem bezahlt
werden. In den von Ihnen genannten Beispielen
auf Basis von Vereinen, zahlen die Gemeinden
sehr sehr viel mehr dazu. Ich kann mir aber nicht
vorstellen, nach der heutigen Diskussion über
die mißliche finanzielle Lage der Gemeinden,
daß Sie die Absicht haben, den Gemeinden diese
Belastungen auch noch umzuhängen. Ich glaube,
daß man sich in unseren Musikschulen nicht
dagegen wehrt, sinnvolle Veränderungen zu
diskutieren und auch ins Auge zu fassen. Aber
an die Auslagerung, als spektakuläres Allheilmittel, glaubt, nach den (Mehrere Zwischenrufe
von Abgeordneten der FPÖ-Fraktion.) (Abg.
Jost: Das ist auf der ganzen Welt so!)
Auslagerungsbruchlandungen der letzten Jahre,
die da teilweise passiert sind, längst niemand
mehr. Danke schön. (Beifall von der SPÖFraktion.)
Mag. Cernic

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte
festhalten, daß diese Petiton vom Landtag
entweder zur Kenntnis genommen wird oder
nicht zur Kenntnis genommen wird und keine
Beschlußfassung,
im
Sinne
der
Geschäftsordnung, vorzunehmen ist. Als
nächster hat sich Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo
gemeldet. Ich erteile ihm das Wort.
Dipl.-Ing. Freunschlag
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Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ):
Dipl.-Ing. Gallo

Herr Präsident! Hoher Landtag! Nach "bedrohlichen
Aussagen"
und
"spektakulären
Allheilmitteln" darf ich wieder auf den Boden
der Tatsachen zurückkommen und beginne mit
einigen Zitaten, gefallen hier im Hohen Haus am
17.12.1998, also ziemlich auf den Tag genau vor
einem Jahr. Ich zitiere als ersten den damaligen
Kulturreferenten Dr. Michael Ausserwinkler - er
sagte: "Die ursprünglich noch im Musikschulkonzept 2000 vorgesehene Eröffnung von
zusätzlich etwa 12 weiteren Standorten hat sich
als nicht ganz zielführend erwiesen, weil
dadurch zum einen eine Generalisierung, das
heißt, das Anbieten eines breiten Konzeptes,
schwer möglich ist. Zum zweiten, weil es doch
zu einer Unmenge an Fahrten und zur Erhöhung
von Fahrtkosten kommt. Es hat sich bei der
Ausweitung von Standorten der Kostenpunkt
Fahrtkosten deutlich erhöht. Nicht unbedingt im
Sinne der Effizienz im Musikschulwerk." - Und
dann die entscheidenden Sätze. - "Aus diesem
Grund habe ich auch, wie ich das
Musikschulkonzept 2000 1994 studiert habe, mit
vielen Gemeinden und Tälern in diesem Land
Kontakt
aufgenommen
und
mit
den
Bezirksmusikschulen im wesentlichen über das
Konzept der Standorte wie es jetzt vorliegt - also
1998 - Einklang erzielt."
Die Frau Abgeordnete Trunk - damals noch im
Landtag - hat gesagt: "Erstens, das Musikschulwerk Kärntens ist eine Erfolgsgeschichte und es
wird Ihnen - gemeint war ich - nicht gelingen,
diese Erfolgsgeschichte zu bremsen oder einzustellen. Herr Abgeordneter Gallo, benützen Sie
vor allem diese Plattform nicht." Ich könnte
Ihnen jetzt weitere Zitate bringen. Ich unterlasse
das, sondern ich komme zurück, denn es stimmt,
was Sokrates vor langer Zeit ausgesprochen hat "Erziehung durch Musik festigt den jungen
Menschen, stärkt sein Selbstvertrauen, sein
Selbstwertgefühl (Abg. Ing. Eberhard: War ja
ein gescheiter Mann, der Sokrates!) und seine
Urteilsfähigkeit. Sie führt den einzelnen zum
Gemeinschaftserlebnis und entwickelt Kräfte
des sozialen Friedens." (Abg. Lutschounig:
Jawohl, Herr Professor!)
Es ist daher unverständlich, daß die SPÖ diese
Petition ablehnt. Sie brüskieren damit nicht nur
über tausend Menschen in unserem Land, die
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ihre Unterschrift unter diese Petition gesetzt
haben. Sie brüskieren damit auch alle
Volkstums- und Volkskulturverbände Kärntens,
die sich durch Beschlüsse hinter diese Petition
gestellt haben: Keine Kürzung, sondern eine
Ausweitung bei der Ausbildung von Schülern
mit
Volksinstrumenten
im
Landesmusikschulwerk! Ihre Ablehnung zeigt
eine nicht zu übersehende kulturpolitische
Orientierungslosigkeit
und
bedeutet,
beispielsweise auch, die Diskriminierung der
Volkskultur.
Denn,
der
öffentliche
Bildungsauftrag des Landes heißt, daß auch die
Volksmusik einen ganz wesentlichen Teil in
unserer Landeskultur einnehmen muß. (Beifall
von der FPÖ-Fraktion.)
Jetzt komme ich zu den "beängstigenden Ansagen" und den "spektakulären Allheilmitteln".
Der Herr Landeshauptmann hat sich - und ich
bin sehr verwundert, wie schnell Dinge, die im
Ausschuß vorliegen und dort behandelt wurden
in Vergessenheit geraten - hat sich bezogen auf
"Vorschläge zu einem Musikschulkonzept für
Kärnten aus Sicht der betroffenen LehrerInnen,
LeiterInnen und Personalvertretern", wo am
Schluß
vermerkt
wird,
daß
dieser
Maßnahmenkatalog nach Rücksprache mit allen
Kolleginnen in einem Gremium der Kärnter
Bezirksmusikschulleiter und Personalvertreter
gemeinsam erstellt worden ist und somit auf
breiter Basis stehe. Es umfaßt die als besonders
dringend und wichtig angesehenen Bereiche und
sollte in einschlägigen Gremien ausgebaut
werden. Die Verfasser bedanken sich auch für
die Möglichkeit der Stellungnahme und zur
Einladung zur aktiven Mitarbeit. Und in diesem
Papier finden Sie unter anderem als
Verbesserungsvorschläge: Den Ausbau des
Instrumentenangebotes, für Mangelinstrumente,
für Volksmusik, für den Bereich E-Instrumente,
Jazz, Rock, etc. Und dann unter weiteren
notwendigen Maßnahmen: Eigene Direktionen Landeskonservatorium, Musikschulwerk. Größe
der
Aufgabenbereiche,
unterschiedliche
Aufgabenstellungen. Und unten auf der zweiten
Seite:
Ausgliederung
des
Landesmusikschulwerkes aus dem Zuständigkeitsbereich
der Landeskulturabteilung (Kosteneinsparung).
Ich glaube, das ist sehr eindeutig und jetzt geht
es darum, eine faire Diskussion zu führen, denn
es hilft uns nichts, wenn über veröffentlichte

Meinungen Anonymusse auftauchen, die dort
unbekannt ihre Meinung äußern. Es will
niemand einen Rückschritt im Musikschulwerk.
Es gibt auch keine von einer Partei ausgesandte
Emissäre, wie ich das gelesen habe. Und es gibt
mit Sicherheit keinen Bürgermeister, der
diktieren will, was gespielt werden soll und was
nicht. Da schließe ich auch den Herrn
Bürgermeister Manzenreiter mit ein. Wir haben
im Ausschuß, in Behandlung des SPÖ-Antrages,
die Dinge auf die Schiene gebracht. Wir haben
dort die Sachen eingefordert, die es dann zu
bewerten gilt.
Bei einer Gesamtbetrachtung darf man eines
nicht übersehen. Im Laufe der letzten sechs
Jahre, in denen ich mich sehr intensiv mit dem
Kärntner
Musikschulwerk
und
dem
Konservatorium beschäftige, habe ich eine
Reihe von Eingaben, von Briefen, von
Stellungnahmen, bekommen. Und ich fasse es so
zusammen: Es menschelt beachtlich. Was wir
nicht übersehen sollen ist auch, die Stellung des
Konservatoriums miteinzubeziehen. Denn da
wird gerne vermischt, (das hat seine Vorteile) aber unser Ziel muß es vorrangig sein, das
Konservatorium in seiner Stellung auf ein
höheres Niveau zu heben, nämlich auf ein Hochschulniveau. Erstens spart uns das Geld im
Lande und zweitens machen wir etwas sehr
Wichtiges auch für die Absolventen, für deren
dienstrechtliche Anerkennung. Denn dabei
mangelt es noch beachtlich.
Unser Ziel wird weiterhin sein, jene, die die
Betroffenen sind - und das sind vor allem die
jungen Menschen - in den Mittelpunkt zu
stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich möchte ein Wort auch zum sogenannten
"Musikschulkonzept 2000" sagen, weil das immer wieder erwähnt wird. Ich weiß nicht, wer es
wirklich kennt. Hier habe ich es in Händen. Und
von außen, so wie es aussieht, entwickelt es den
Charme eines, vielleicht Fahrplanes, der
irgendwo in Rumänien, in Timisoara oder in
Ploesti hängt. Das zum Musikschulkonzept
2000. Es ist daher richtig und wichtig, was der
Herr Landeshauptmann und Kulturreferent
gesagt hat, daß dieses Musikschulkonzept
weiterentwickelt werden muß, nämlich den
tatsächlichen Gegebenheiten angepaßt werden
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muß und daß es auch für die Zukunft die
Aussagen machen muß, die auch erfüllbar sind.

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):

Daß das Musikschulwesen funktioniert und daß
dort hervorragende Arbeit geleistet wird, unterstreiche ich gerne. Es hat im November, Mitte
November, im Konservatorium, den dritten
Volksmusikwettbewerb des Landes Kärnten
gegeben mit hervorragenden Leistungen. Was
mir gefehlt hat, war, daß entscheidende Damen
und Herren des Musikschulwerkes und des
Konservatoriums dort auch anwesend gewesen
wären.

Dipl.-Ing. Freunschlag

Und ein Beispiel aus der klassischen Musik. Am
vergangenen Sonntag hat in einer Privatinitiative
der Herr Professor Fister vom Landeskonservatorium, gemeinsam mit dem und im PhilipsHaushaltsgerätewerk, das erste Kärntner Etüdenturnier für junge Geiger veranstaltet. Eine wunderbare Veranstaltung, die gezeigt hat, daß auch
Privatinitiative hochgeschrieben wird. Das
macht uns Freude und diese Freude werden wir
weiter geben. Das zur Freude vieler
Musikfreunde und vor allem der jungen
Menschen in Kärnten. (Beifall von der FPÖFraktion.)
Dipl.-Ing. Gallo

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Der Herr Abgeordnete Gallo hält zwei Rekorde.
Den des kürzesten Beitrages und den des
längsten Beitrages. Der Herr Berichterstatter hat
das Schlußwort.
(Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dies wird so beschlossen.)
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Scheider (FPÖ):
Scheider

Der Landtag wolle beschließen:
Die Petition vom 17.12.1998 der Plattform
”Dazugehören - Dazu hören” betreffend die
Musikschulen wird zur Kenntnis genommen.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird mit den Stimmen von FPÖ,
ÖVP, des Herrn Abgeordneten Koncilia und der
Frau Abgeordneten Wulz so beschlossen.)
Scheider
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Wir kommen zum Tagesordnungspunkt

4. Ldtgs.Zl. 206-3/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Familie, Soziales und Gesundheit
zum selbständigen Antrag des Ausschusses gem. § 17 Abs. 1 K-LTGO
aller drei im Landtag vertretenen
Parteien (FPÖ, SPÖ, ÖVP) betreffend
die Finanzierung zur Betreuung von
Volksschulkindern durch Tagesmütter
Berichterstatter ist Abgeordneter Dr. Strutz. Ich
erteile ihm das Wort.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Strutz
(FPÖ):
Dr. Strutz

Herr Präsident! Hoher Landtag! Die freiheitliche
Fraktion und die sozialdemokratische Fraktion
haben zwei Initiativanträge eingebracht, die
vorsehen, daß die Tagesmütterbetreuung auch
für Schulkinder ermöglicht werden soll. Es
lagen zwei Anträge vor, die die Landesregierung
auffordert, sicherzustellen, daß Schulkinder
durch die Tagesmütterbetreuung gewährleistet
ist. Der Antrag der sozialdemokratischen
Fraktion sah darüber hinaus eine Bereitstellung
von 2 Millionen Schilling vor. Es hat im
Ausschuß Verhandlungen gegeben und man ist
übereingekommen, daß schwerpunktmäßig bei
der Tagesmütterbetreuung primär jene Kinder zu
berücksichtigen sind, die vom 1. bis zum 3.
Lebensjahr zu betreuen sind. Hier hat es ja auch
im
Rahmen
der
Budgetund
Finanzverhandlungen
eine
finanzielle
Besserstellung gegeben. Wenn es keine Betreuungseinrichtungen für Pflichtschulkinder gibt,
dann
soll
dies
auch
durch
die
Tagesmütterbetreuung ermöglicht werden.
Man ist dann übereingekommen, beide Anträge
zusammenzufassen und diese in einen
Initiativantrag des Ausschusses umzuwandeln,
wobei
die
Tagesmütterbetreuung
für
Volksschulkinder dahingehend einzuschränken
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wäre, daß die Mutter berufstätig sein müssen
und keine andere Betreuungsform vorhanden
sein darf. Mit dieser Vorgabe ist dieser Antrag
einstimmig beschlossen worden. Ich ersuche um
Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Wulz das Wort.)
Dr. Strutz

Abgeordnete Wulz (SPÖ):
Wulz

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr
verehrte Damen und Herren! Tatsache ist, daß
sich die Familien in unserer Gesellschaft verändert haben. Waren es früher Familien mit mehreren Kindern, die bis zum Eintritt ins Berufsleben
von den Müttern zu Hause betreut wurden, so
fühlen sich junge Frauen von heute in ihrem
Beruf sehr wohl und bringen Familie, sprich
Kinder, unter einen Hut. Die Institution Familie
ist aber auch nicht mehr so beständig und die
Alleinerzieher und Alleinerzieherinnen nehmen
zu und sind präsent. Alleinerzieher/in bedeutet
aber auch für die Familie arbeiten und vielfach
sind dadurch die Kinder am Nachmittag allein.
Gerade in der Volksschule ist es besonders
wichtig,
daß
Kinder
am
Nachmittag
beaufsichtigt werden und ihnen vor allem
Hilfestellung angeboten wird, um den
Anforderungen der Schule zu entsprechen. Es
wird die Nachmittagsbetreuung in Form von
Horten in den Gemeinden angeboten und ich
denke da zum Beispiel auch an meine Heimatgemeinde Althofen. Hier gibt es das BÜM
(Betreuen, Üben, Miteinander), das bei uns
angeboten wird. Wo es allerdings diese
Einrichtungen nicht gibt, muß es das Angebot in
Form von Tagesmüttern geben.
Unser kostbarstes Gut sind die Kinder, denn sie
sind unsere Zukunft. Daher müssen wir alles
unternehmen und alles tun, um das Beste für
unsere Kinder durchzusetzen. Zuständiger Referent ist Herr Landesrat Reichhold. Ich fordere
ihn auf, die Finanzierung auf dem Wege des
Nachtragsvoranschlages
zu
veranlassen.
Herzlichen Dank! (Beifall von der SPÖFraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Scheider das
Wort.)
Wulz

Abgeordneter Scheider (FPÖ):
Scheider

Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich glaube, es
ist in diesem Hause allgemein bekannt, welch
wertvolle flexible Form der Kinderbetreuung
durch Tagesmütter gewährleistet ist. Einerseits
für das betreute Kind, weil es die Möglichkeit
hat, im familiären Rahmen individuell betreut zu
werden, weil auch eine vertraute Bezugsperson
vorhanden ist und man auch - das ist ein Vorteil
auch für die Eltern - den Betreuungsumfang
flexibel regeln kann. Tagesmütter genießen auch
eine immer bessere Ausbildung. Das ist ein
Vorteil, der auch wieder den Kindern zugute
kommt. Es sollte auch darauf hingewiesen
werden, daß ein Ausbau der Tagesmütter in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit auch eine Chance
einer neuen Beschäftigungsmöglichkeit im
Dienstleistungsbereich, gerade speziell auch für
Frauen bedeutet. Wenn dann, so wie es
geschehen ist, vor Schulbeginn Notsignale aus
Bevölkerungsteilen kommen, die in Leserbriefen
gemündet haben, wo darauf aufmerksam
gemacht wird, daß eben nur Kindergartenkinder
von Tagesmüttern betreut werden, aber hier
ganztägig berufstätige Mütter quasi einen
Alarmschrei losgelassen haben, während Kinder
von dem Kindergarten in die Schule wechseln
sollen,
bisher
von
einer
Tagesmutter
hervorragend betreut wurden, im Umkreis keine
andere Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist,
aber jetzt plötzlich keine Tagesmutter mehr zur
Verfügung stehen soll. Diese Mütter waren total
verunsichert. Daher war es absolut notwendig
und dringlich, eine neue Regelung auch im
Landtag zu beschließen und den Vorschlag hier
auch zu diskutieren, weil hier schon vom
Berichterstatter angedeutet wurde, dort wo es
keine andere Möglichkeit gibt, Akzente gesetzt
werden
müssen.
Diese
wichtige
Weichenstellung wurde auch dadurch möglich,
weil der Finanzreferent eine Erhöhung des
Sozialbudgets und Kinderbetreuungsbudgets
ermöglicht hat. Dadurch ist es auch möglich,
diese Regelung hier zu beschließen und
finanziell auch zu dotieren. Ich darf mich
wirklich herzlich bedanken, daß dieser unser
Antrag breite Zustimmung gefunden hat, weil es
ein Beschluß ist, der letztendlich viele
Betroffene von den Sorgen erlöst. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion.)
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(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. ScheucherPichler das Wort.)
Scheider

Abgeordnete Mag. Scheucher-Pichler
(ÖVP):
Mag. Scheucher-Pichler

Liebe Jugend auf der Tribüne! Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
denke, es ist ein positiver Ansatz, daß die
Betreuung auch von Volksschulkindern durch
Tagesmütter gesichert ist. Wir unterstützen das
von unserer Fraktion. Ich denke, das ist eine
Variante die sehr individuell ist, die sich an die
Arbeitszeiten der Eltern anpassen läßt, die
emotional sehr gut ist, weil es eine sehr enge
und emotionale Betreuungsmöglichkeit ist, die
deswegen auch pädagogisch sehr hochwertig ist.
Ich bin auch der Meinung, daß es eben eine
familienähnliche Form der Kinderbetreuung ist
und wir unterstützen sie daher.
Ich denke aber doch, daß gerade in der nächsten
Zeit sehr viele verschiedene Schienen der
Kinderbetreuung notwendig und sinnvoll sein
werden und daß wir hier sehr flexibel und offen
sein werden müssen für neue Modelle. Unsere
Forderung, eine ganz massive Forderung auch
unserer Fraktion ist daher, umfangreiche
Maßnahmen zu setzen, die Beruf und Familie
besser miteinander vereinbar machen. Uns
liegen
die
Vorschulkinder
und
die
Volksschulkinder, die Pflichtschulkinder und die
Jugendlichen insgesamt am Herzen. Unsere
Jugend ist letztlich unsere Zukunft und ich
denke, es kann nicht nur darum gehen, die
Betreuung der Kindergartenkinder sicherzustellen, sondern man muß das insgesamt sehen.
85 Prozent der Frauen fordern eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das sind
ganz einfach die Tatsachen und das ist letztlich
auch unsere Herausforderung. Wir wünschen
uns weder Schlüsselkinder, um einen Begriff aus
den 70er Jahren zu strapazieren, noch
Straßenkinder. Ich denke, daß wir hier wirklich
alle gemeinsam Überlegungen anstellen sollten,
wie wir Verbesserungen und verbesserte
Betreuungsmöglichkeiten ermöglichen können.
Die vielen Verhaltensauffälligkeiten haben letztlich Hintergründe. Die Probleme in den Schulen
haben Hintergründe. Hier gibt es sehr viel Über-
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forderung, sehr viel Überlastung in den
Familien. Ich denke, Tagesheimschulen sind hier
Möglichkeiten, wie sie ja in den Bundesschulen
zum Teil ermöglicht werden. Hier geht es
einfach um flexible Varianten des Lernens, wo
lernen und kreative Arbeit, wo Sport,
verschiedene
pädagogische
Möglichkeiten
kombiniert werden. Wir denken aber auch an
Betreuungsmöglichkeiten in den Betrieben, wo
die Kinderbetreuung, die Betreuung der
Jugendlichen mit den Arbeitszeiten der Eltern
übereinstimmt, weil das auch Möglichkeiten
sind, die sowohl den Eltern, als auch den
Kindern, als auch der Wirtschaft positiv zugute
kommen.
Wir sind alle gefordert, hier Möglichkeiten zu
überdenken. Ich sage es noch einmal. Kind sein
hört nicht mit dem 6. Lebensjahr auf. Kind sein
und die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen muß uns insgesamt am Herzen liegen.
Daher ist auch der Kinderscheck nicht die
Lösung aller Fragen und aller Probleme in
diesem Bereich. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.
- Zwischenrufe von der FPÖ-Fraktion.) Das ist
überhaupt keine Themenverfehlung, sondern ich
denke, man darf die Betreuung der Kinder nicht
nur bis zum 6. Lebensjahr sehen. Das ist sehr
wohl dieses Thema. Der Herr Abgeordnete
Scheider hat sehr richtig gesagt, daß auch die
Betreuung der Volksschulkinder sehr wichtig ist
und die Betreuung der Jugendlichen insgesamt.
Ich unterstütze das und daher sind wir auch für
umfassende Möglichkeiten der Familienförderung, die den realen Gegebenheiten angepaßt ist
und die auch den heutigen Bedürfnissen,
letztlich auch der Berufstätigkeit der Frau
angepaßt ist. Danke! (Beifall von der ÖVPFraktion.)
(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der
Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort. Der Vorsitzende unterbricht die
Sitzung, um dem Berichterstatter Dr. Strutz die
Gelegenheit zu geben, ans Rednerpult zu kommen. - Der Berichterstatter kommt soeben in den
Sitzungssaal. Er verzichtet auf das Schlußwort
und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte.)
Mag. Scheucher-Pichler
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Berichterstatter Abgeordneter Dr. Strutz
(FPÖ):
Dr. Strutz

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür zu
sorgen, daß die Finanzierung der Betreuung
durch Tagesmütter neben der derzeitigen Form
der Betreuung von Kleinkindern unter den nachfolgenden Voraussetzungen auch für Volksschulkinder gewährleistet ist.
1. Berufstätigkeit beider Elternteile
2. Fehlen einer anderen Betreuungsmöglichkeit
(Hort oder ähnliche Einrichtung.)

wältinnen
zum
Opferschutz,
Informationsmaterial und einen Medienspiegel.
Wer diesen Tätigkeitsbericht gelesen hat und ich
gehe davon aus, weiß wie wichtig die Arbeit der
Kinder- und Jugendanwaltschaft Kärntens
geworden ist.

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Wulz.
Ich erteile ihr das Wort.

Die Anzahl der Opfer im Jahre 1997 und 1998
aufgrund des Quälens und Vernachlässigen Unmündiger und jüngerer, wehrloser Personen
beläuft sich auf 588. Dazu kommt noch Beischlaf, Unzucht mit Unmündigen, das waren in
diesen zwei Jahren 1.623 Buben und Mädchen.
Jeder dieser Fälle bringt unendlich viel Leid und
seelische Not mit sich. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft tritt für die Interessen der Kinder
und Jugendlichen in Einzelfällen ein, arbeitet
aber auch daran, die Rechte von Kindern und
Jugendlichen in einem größeren generellen
Rahmen zu vertreten bzw. ihnen zum
Durchbruch zu verhelfen. Eine der wichtigsten
Voraussetzungen, für die Ombudstätigkeit dieser
Einrichtung, ist die absolute Unabhängigkeit.
Es wird auch darauf hingewiesen, daß durch die
umfangreiche
Arbeit
eine
personelle
Aufstockung des Büros wichtig wäre. Ob die
Einrichtung von Fragestunden bezüglich der
Rechte und Pflichten von Jugendlichen,
Informationsstunden über die neue Gesetzeslage,
thematische Schwerpunkte im Rahmen des
Opferschutzes und vor allem die kostenlose
Vertretung von minderjährigen Gewaltopfern in
Strafverfahren, -für die, die Frau Landesrätin
Achatz maßgeblich verantwortlich war - das
sind nur einige Punkte aus dem Bericht der
Kinder- und Jugendanwaltschaft.

Berichterstatterin Abgeordnete Wulz (SPÖ):

Ich beantrage
Generaldebatte.

Ich ersuche um Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Dr. Strutz

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Damit, meine Damen und Herren, haben wir den
4. Tagesordnungspunkt erledigt. Wir kommen
zum Tagesordnungspunkt

5. Ldtgs.Zl. 217-2/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Familie, Soziales und Gesundheit
zur Regierungsvorlage betreffend den
Tätigkeitsbericht der Kinder- und
Jugendanwaltschaft 1997/1998

Dipl.-Ing. Freunschlag

das

Eingehen

in

die

Wulz

Wulz

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Der
Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft beinhaltet die thematische Beschäftigung
mit
Kinderrechten,
die
individuelle
Beschäftigung
mit
Kinderrechten
bzw.
Einzelfälle, Mitwirkung in Arbeitskreisen,
Schulbesuche,
Sprechstunden
sowie
Referententätigkeit, Weiterbildung, ständige
Konferenzen der Kinder- und Jugendanwältinnen Österreichs, die neue Werbelinie, Ausblick
und Forderungen, Statistiken, Überblick über die
Entwicklung in den Berichtsjahren 1997/98,
ständige Konferenz der Kinder- und Jugendan-

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Die Generaldebatte ist eröffnet. - Als erste hat
sich Frau Abgeordnete Warmuth zu Wort gemeldet. Ich ersuche Sie, zu sprechen.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Warmuth (FPÖ):
Warmuth

Liebe Jugend! Geschätzte Damen und Herren
Abgeordnete! Sehr geehrter Herr Präsident!
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Aufrüttelnde Überschriften in den Medien skizzieren täglich die Anforderungen an die Kinderund Jugendanwaltschaft. In den Zeitungen steht:
Eltern, interessiert euch doch mehr für eure
Kinder! Weiters, Lehrer schlagen Alarm: Eklatante
Zunahme
an
verhaltensauffälligen
Kindern. Weiters, Kindesmißbrauch: Tochter
brach Schweigen: Vater leugnet.
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Freiheitliche Fraktion nimmt den Bericht der Kinder- und
Jugendanwaltschaft vollinhaltlich zur Kenntnis
und dankt der Kinder- und Jugendanwältin für
ihre großartigen Leistungen. Es gelang ihr
Rechte und Interessen der Jugendlichen optimal
zu vereinbaren. Kritisch hinterfragt muß jedoch
werden, wie jedes Jahr bei diesem Bericht, ob
die personelle Besetzung ausreichend ist.
Immerhin
1.200
Schülern
wurden
Einzelgespräche gewährleistet und in 920
Einzelfällen wurde mit den Jugendlichen
eingehend gearbeitet. Wir fordern die Frau
Landesrätin auf, nachdem sie ja jetzt vier
Planstellen zuerkannt hat, eine davon auch der
Kinder- und Jugendanwaltschaft zugängig zu
machen, eine Mitarbeiterin zu installieren die
mit psychosozialer Kompetenz für die Jugend
zur Verfügung steht.
Zum Thema Gewalt, stellen wir Freiheitlichen
fest, daß es verstärkt zur Gewaltvermeidung
kommen soll. In einem Antrag, den wir bereits
vor mehreren Wochen eingebracht haben,
fordern wir Mediationstellen in allen Bezirken.
Es geht dabei um eine gewaltfreie
Konfliktlösungsstrategie. Wir sind aber auch der
Meinung, daß in den Kärntner Schulen
Schulmediationsprojekte eingeführt werden
sollten. Erstaunlich ist aber auch die Tatsache,
sehr geehrte Damen und Herren, daß es in
Kärnten 32 Gruppierungen gibt, die sich mit
Gewaltbekämpfung befassen. Interessant ist aber
auch dabei, daß hier diese Vorgangsweise nicht
ausreichend koordiniert ist. Ziel muß es daher
sein, zwischen Kindergärten, Schulen, Ärzten,
Polizei und den psychologischen Institutionen
eine Vernetzung herbeizuführen. Ziel muß es
aber auch sein, in pädagogischen und
medizinischen Berufen eine Sensibilisierung, in
Form von mehr Ausbildung herbeizuführen, um
Gewalt bereits im Ansatz zu erkennen. Ich freue
mich daher, daß nun endlich auch durch das
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Zutun des Landeshauptmannes, eine Kinderschutzhotline errichtet wurde, wo auch eine 24Stunden-Erreichbarkeit
gewährleistet
ist.
Interessant ist auch, daß seitens des
Jugendreferenten, kärntenweit 200 Pädagogen
mittels Bewertungsbogen zu diesem Thema
befragt wurden. Wodurch nun endlich die reale
Istsituation zum Kinderschutz in Kärnten erfaßt
wird. Wir begrüßen daher auch die Installierung
eines Kärntner Kinderschutzgipfels - der nächste
wird bereits im Jänner tagen -, um so zu einer
koordinierten Vorgangsweise zu kommen und
damit auch ein wirksames Kinderschutzkonzept
für Kärnten zu erarbeiten. Selbstverständlich
geben wir dem vorliegenden Bericht die
Zustimmung. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
(Vorsitzender erteilt Abg. Kollmann das Wort.)
Warmuth

Abgeordneter Kollmann (SPÖ):
Kollmann

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus!
Selbstverständlich möchte auch ich, mit meiner
Wortmeldung, zuerst den Dank an die Jugendanwältin des Landes Kärnten richten. Ich glaube,
daß der Bericht uns sehr viel Stoff gibt, nicht
nur zum Lesen, sondern auch zum Handeln. Ich
glaube, daß in der Vergangenheit ja auch einige
Maßnahmen gesetzt worden sind, die dem auch
Rechnung tragen, was in diesem Bericht auch
gefordert wird. Ich möchte deshalb nicht auf den
Bericht im besonderen eingehen, sondern einige
Punkte, die noch nicht besprochen wurden
eingehen. Ich möchte darauf verweisen, daß das
Kriseninterventionszentrum, das ja im Entstehen
ist, sicherlich schwerpunktmäßig für die Kinder
und Jugendlichen ab dem vollendeten 3.
Lebensjahr zur Verfügung steht und somit für
diese Familien die diese Hilfe brauchen, diese
Krisenintervention, daß die das auch bekommen.
Die Frage ist natürlich auch, was soll damit
erreicht werden? Mit dieser Einrichtung und mit
den Kosten die auch dort hineinfließen, sollte
die Rückführung der Kinder, die das eben
brauchen, in die Familie und zu anderen
wichtigen Bezugssystemen erreicht werden Ich
glaube aber auch, daß gerade durch diese
zielorientierte Hilfe, in Krisensituationen für
alle Kinder, Jugendlichen und Familien, auch
eine Überbrückung von Krisen und anderen
Notsituationen sicherlich diese Hilfestellung
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gegeben sein wird, wenn dieses Zentrum
eröffnet wird. Ich glaube, daß dieser Schritt,
nach langen Diskussionen jetzt erfüllt ist, dieses
Kriseninterventionszentrums zu errichten, und
damit auch einer Forderung der Anwältin
Rechnung getragen wurde.
Ein weiterer Punkt ist sicherlich und das geht
auch aus dem Bericht hervor, wo aber noch
keine Regelung getroffen worden ist. Nämlich,
daß die gerichtliche Opferhilfe für Kinder und
Jugendliche auch noch etwas im Argen liegt. Ich
glaube, daß auch hier noch Handlungsbedarf
besteht und daß hier selbstverständlich konkrete
Vorschläge,
die
die
Jugendanwälte
österreichweit
erarbeitet
haben,
diese
Vorschläge noch diskutiert werden sollten und
dann vielleicht auch einer Erfüllung zugeführt
werden sollten. Ich glaube aber auch, daß es
notwendig sein wird, für die Kosten, für die
Vertretungen bzw. Therapie, müssen wir einen
Opferhilfefonds einrichten, damit auch die
Sozialschwachen, wenn sie geschädigt worden
sind, selbstverständlich auch diese Vertretung
und diese Therapie in Anspruch nehmen
können. Ich glaube, daß ist ein Punkt, mit dem
wir uns in Zukunft im Landtag oder im
Sozialausschuß noch befassen werden müssen.
Ein weiterer Punkt ist sicherlich, ist ganz kurz
auch von Kollegin Warmuth angesprochen
worden, der Antrag über die Meditation in den
einzelnen Bezirken und da glaube ich auch, daß
die Schulmeditation auch für uns sicherlich ein
Bereich ist, den wir in Zukunft mehr Augenmerk
schenken sollten und auch hier in die Diskussion
miteinbringen sollten. Weil die Meditation ist
allgemein, daß hier Konflikte selbständig zu
lösen, nur ein unbeteiligter Dritter das mitschaffen kann und helfen, diese Konflikte in diese
Richtung zu lösen. Und ich glaube auch, in
Schulen ist es unbedingt notwendig, solche
Schulmediatoren auszubilden, wo ausgebildete
Schülerinnen auch als Gesprächspartner zur
Verfügung stehen. Und ich glaube auch, wenn
Schüler Konflikte haben, sei es mit dem Elternhaus, mit den Schülern, mit dem Lehrer, daß
diese Konflikte auch mit Hilfe der Schülerinnen
gedeckt werden können. Und hier glaube ich, ist
es unbedingt notwendig, daß wir diese Konflikte
in der Schule, die ja oft auch eine Reihe von
Sachbeschädigung
und
wieder
Mittel

öffentlicher Hand erfordern, womöglich mit
dieser Maßnahme der Schulmediatoren doch
Einhalt geboten werden kann. Ich glaube auch,
daß diese Konflikte unter den Schülern,
zwischen den Schülern und Lehrern und bei
Vorfällen, wo die Sachbeschädigung im
Vordergrund steht, daß hier diese Art der
Mediation uns Hilfestellung geben kann und das
auch ein Projekt der Gewaltprävention ist und
das auch zu dem gehört, daß auch soziales
Lernen auch eine Notwendigkeit für die Zukunft
ist.
Ich glaube, daß sind drei Punkte die ich angeschnitten habe, mit denen wir uns auch noch im
Sozialausschuß befassen und nachdenken sollen,
daß wir das auch einer Regelung zuführen
können. Im diesem Sinne werden wir auch dem
Bericht des Jugendanwaltes oder der
Jugendanwältin die Zustimmung erteilen.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Vorsitzender erteilt Abg. Mag. ScheucherPichler das Wort.)
Kollmann

Abgeordnete Mag. Scheucher-Pichler
(ÖVP):
Mag. Scheucher-Pichler

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
denke es ist gut, daß es eine Kinder- und
Jugendanwaltschaft gibt, das steht außer Frage.
Ich möchte mich namens unserer Fraktion auch
bei allen bedanken, die da konstruktiv
mitgearbeitet haben, aber auch bei allen anderen
Organisationen und Initiativen. Es gibt sehr
viele in diesem Land, die in diesem Bereich
arbeiten vom Eltern-Kind-Zentrum bis zum
Kinderschutzzentrum,
bis
zum
Kinderrettungswerk und, und, und. Gott sei
Dank ist das so. Ich denke, es gibt auch in unserer Gesellschaft mehr Sensibilität für diese Themen. Man spricht diese Themen an, man redet
darüber, was vor einigen Jahren noch nicht
immer so war und Solidarität in diesem
Zusammenhang
bedeutet
letztlich
nicht
wegzuschauen, sondern einzugreifen. Solidarität
bedeutet nicht zu schweigen, sondern
füreinander da zu sein. Und ich denke,
insgesamt ist es einfach notwendig in unserer
Gesellschaft auch hier noch mehr zu
sensibilisieren. Ich bin bei meinen Vorrednern,
wenn sie gemeint haben, daß wir sehr viele Or-
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ganisationen haben, die sich im Bereich der
Gewaltprävention engagieren und arbeiten und
ich bin auch der Meinung, daß wir eine bessere
Vernetzung dieser Initiativen bräuchten, daß hier
mehr Kooperation notwendig wäre, daß sehr
viele Ressourcen verloren gehen und daß sich
das letztlich auch auf die Kosten auswirkt, daß
hier sehr viele Doppelgleisigkeiten stattfinden.
Ich denke, daß man wirklich versuchen sollte
konstruktiv - und das ist auch der Wunsch vieler
in diesem Bereich Tätigen -zusammenzuarbeiten
und hier wirklich zu versuchen einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ich würde mir auch eine
einheitliche Hotline wünschen, weil es einfach
so ist, daß wir sehr viele Telefonnummern jetzt
schon haben, aber im entscheidenden Fall die
Menschen oft nicht wissen, wo sie jetzt wirklich
die Hilfe finden, die sie in ihrer jetzigen
Situation brauchen.

(Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. - Der
Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf
das Schlußwort und beantragt das Eingehen in
die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte.)

Ich möchte auch, weil vorhin die Diskussion
über die Frauenhäuser geführt wurde, sagen, daß
gerade die Broschüren über das Männerbüro in
unserer Beratungsstelle reißenden Absatz finden
und denke, wenn jetzt auch das Thema Jugend
auf der Tagesordnung steht, sollte man
insgesamt feststellen, daß Gewaltprävention uns
alle betrifft und daß es auch für alle Bereiche
wichtig und notwendig ist, sich hier zu
engagieren.

Dipl.-Ing. Freunschlag

Ich hoffe, daß das Kriseninterventionszentrum
jetzt wirklich in Gang kommt. Ich glaube, daß
wir es sehr, sehr dringend brauchen und ich
wünsche mir auch da wirklich neue Wege und
eine konstruktive Zusammenarbeit. Ich möchte
auch darauf hinweisen, daß ein in diesem
Bereich, dem Bereich der psychotherapeutischen
Angebote ehrenamtlich arbeitender Verein,
nämlich ASPIS, das Forschungszentrum für
Opfer von Gewalt in der letzten Woche den
Menschenrechtspreis bekommen hat und ich
denke, daß das auch etwas ist, daß man im
Zusammenhang mit dieser Diskussion erwähnen
sollte, weil dort auch Kinder und Jugendliche
betreut werden. In diesem Sinn wünsche ich uns
allen für die nächste Zeit und für das nächste
Jahr eine gute Zusammenarbeit. Ich weiß auch
aus meiner therapeutischen Arbeit, daß es hier
sehr, sehr viel zu tun gibt. Danke! (Beifall von
der ÖVP-Fraktion)

Mag. Scheucher-Pichler

Berichterstatterin Abgeordnete Wulz (SPÖ):
Wulz

Der Kärntner Landtag möge den Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft
1997/98 zur Kenntnis nehmen.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Wulz

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Damit ist der Tagesordnungspunkt 5 erledigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. (Abg.
Dr. Wutte: Herr Präsident, wir wollten die Mittagspause machen!) Ich danke für den Hinweis,
Klubobmann Wutte. Ich wollte nämlich um
12.00 Uhr unterbrechen. Wir unterbrechen die
Sitzung bis 14.00 Uhr. Ich bitte den Herrn
Präsidenten Ferlitsch, dann die Sitzung zu
führen.
Ich stelle fest, daß ich am Vormittag kein
”Handy-Bußgeld” kassieren konnte. (Heiterkeit
im Hause. - Unterbrechung der Sitzung um
12.01 Uhr.)
Dipl.-Ing. Freunschlag

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

(Fortsetzung der Sitzung um 14.07 Uhr.) Meine
sehr geschätzten Damen und Herren! wir
nehmen die unterbrochene Landtagssitzung
wieder auf. Bevor wir in die Tagesordnung
eingehen, darf ich die Schüler der 3. Klasse der
Fachschule für wirtschaftliche Berufe Hermagor
unter Frau Mag. Lasser und Herrn Mag. Berger,
herzlich im Kärntner Landtag begrüßen. (Beifall
im Hause.)
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt
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6. Ldtgs.Zl. 191-2/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Familie, Soziales und Gesundheit
zur Regierungsvorlage betreffend den
Tätigkeitsbericht der Kärntner Kranenanstaltenfonds für das Jahr 1998
Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Wulz. Ich bitte, zu berichten.
Ferlitsch

Berichterstatterin Abgeordnete Wulz (SPÖ):
Wulz

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte
Damen und Herren! Hohes Haus! Liebe Schülerinnen auf der Galerie. Der Tätigkeitsbericht des
Kärntner Krankenanstaltenfonds beinhaltet
folgende Punkte: Die Ausgangssituation; die
Ausgestaltung und Aufgaben des Kärntner Krankenanstaltenfonds;
die
LKFSystembeschreibung; den Bericht über die
Krankenanstalten des Fonds; Sitzungen und
Beschlüsse
der
Laneskommission;
die
finanzielle Gebarung; die Controlling-Auswertung und den Bericht des Fachbeirates.
Nach Ablauf von zwei Jahren der Vereinbarung
zwischen Bund und Ländern, über die Reform
des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 1997 bis 2000 gilt
es, Zwischenbilanz zu ziehen. Und aufgrund der
bisher gewonnenen Erfahrungen, Ausblicke für
die nächsten zwei Jahre zu eröffnen. Die Ziele
und Erwartungen waren, österreichweit akkordierte Planung einer optimalen Kapazitäts- und
Leistungsangebotsstruktur. Optimierung des
Ressourceneinsatzes; Verkürzung der Belagsdauer; vermehrte Leistungserbringung im spitalsambulanten und extramuralen Bereich, sowie
im rehabilitativen Nahversorgungsbereich, durch
höhere Kosten und Leistungstransparenz, Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Steuerinstrumentarien für das Krankenhausmanagement.
Gelungen ist vor allem die Verweildauer seit
dem Jahre 1996, um mehr als einen Tag
abzusenken. Dem gegenüber steht eine deutliche
Zunahme - 7,2 Prozent, der Patientenanzahl bei
leichtem Anstieg der Belagstage. Durch das
verbesserte Dokumentationsverhalten konnte das
Kost- und Leistungsgeschehen sichtbarer
gemacht werden. Vor allem aber ist es gelungen,
das Bewußtsein für Maßnahmen zur Quali-

tätssicherung zu heben. Die Einrichtung von
Qualitätszirkeln durch den Fachbeirat für
Qualität und Integration im Kärntner
Gesundheitswesen und die Arbeit der Datenqualitätsgruppe sind für dieses Bewußtsein verantwortlich. Die wichtigste Zielsetzung der
Reform der Spitalsfinanzierung, nämlich die
Verbesserung der Abstimmung zwischen
Spitalsbereich und niedergelassenem Bereich, ist
eigentlich in Ansätzen erreicht worden.
Im
Hinblick
auf
die
bevorstehenden
Verhandlungen für eine Weiterentwicklung, sind
folgende wesentliche Positionen einzunehmen.
Integration
der
Finanzierung
des
niedergelassenen
Bereiches
und
des
Krankenhausbereiches und Überwindung der
derzeitigen Bruchlinien; Verknüpfung von
Gesundheitsfinanzierung
und
Qualitätssicherung;
Weiterentwicklung
des
Krankenanstaltenplanes
zu
einem
Leistungsangebotsplan;
Entwicklung
einer
leistungsorientierten Finanzierung für den
Ambulanzbereich. Trotz dieser teilweise sehr
kritischen Betrachtung zur Halbzeit der derzeitigen Finanzierungsvereinbarung, kann der Systemwechsel als gelungen bezeichnet werden.
Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
(Der Vorsitzende erteilt als erstem Redner zur
Generaldebatte Abg. Sablatnig das Wort.)
Wulz

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Der vorliegende Bericht umfaßt das Jahr 1998,
hat weit mehr als 100 Seiten und es ist nicht
möglich, in einer Kürze den ganzen Bericht zu
analysieren. Ich werde mich auf einige Schwerpunkte festlegen, um zu erklären, aus unserer
Sicht zu erklären, was wir zu diesem Bericht,
zum Inhalt dieses Berichtes, zu sagen haben. In
erster Linie möchte ich einmal für die umfassende Berichterstattung danken. Es ist bereits
der zweite Bericht über die Krankenanstalten,
der sehr umfassend vorgelegt ist. Und daß dieser
Bericht das erste Mal die Möglichkeit schafft,
Betriebsvergleiche, Kostenvergleiche im Krankenhausbereich
anzustellen.
Gerade
die
Berichtsvorlage ermöglicht, erst zu erkennen,
wo wir Reformdefizite haben und wo wir,
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unnotwendigerweise aus meiner Sicht, zuviel
Geld
ausgeben
und
wo
wir
uns
Mehrfachstrukturen leisten können.
Die Ausgliederung im Krankenhausbereich
1992/1993 hat ja dazu geführt, daß die Krankenanstalten das erste Mal seit dieser Zeit, seit der
Ausgliederung, Kostenrechnungen zu erstellen
haben und diese Kostenstellenrechnungen erst
die Leistung vergleichbar machen. Die Leistung
vergleichbar, was die Kosten anlangt und die
Leistung vergleichbar, was die Qualität betrifft.
Wir hatten im Jahr 1990 Kostensteigerungen im
Krankenhausbereich von 15,45 Prozent und das
bei einem Aufwand von etwa fünf Milliarden
Schilling. Dann weiß man, wieviel Geld sich
hier jährlich auf der Ausgabenseite zusätzlich
bewegt hat. Im Jahr 1991 gab es 17,09 Prozent
Kostensteigerung. Im Jahr 1992 7,09; im Jahr
1993 36 Prozent. Und seit dem Jahr 1993 sind
die
Kosten
regelrecht
signifikant
zurückgegangen, die Kostensteigerungen. 1994
minus 6,6 Prozent; 1995 91,2 Prozent; 1996 fast
3 Prozent; 1997 2 Prozent. Und wir sind jetzt
wieder an der Weggabelung angelangt, wo die
Kosten wieder zunehmen. Das heißt, der
Reformschub hat zunächst einmal Wirkung
gezeigt und der Reformschub hat, meiner
Meinung nach, jetzt wieder nicht mehr diese
Kanten, die gebraucht werden, um so ein
Unternehmen mit mehr als sechs Milliarden
Schilling führen zu können.
Aus diesem Bericht gehen auch einige ganz
massive Ausreißer hervor. Und es ist wichtig,
daß es so einen Bericht gibt, daß man
Kostenvergleiche anstellen kann. Ich habe mir
einige solche Unterlagen herauskopieren lassen,
damit man merkt, wieviel Geld im Bereich der
Krankenanstalten des Landes ausgegeben wird,
zunehmend
ausgegeben
wird,
für
im
wesentlichen gleiche Leistungen. Wenn man
davon ausgeht, daß die Qualiätssicherung schon
ein permanentes Anliegen ist, so ist nur die
Frage, wie man mit Kosten umgeht. Und man
merkt auch, seit der Abrechnung über die LKFPunkte,
über
das
leistungsorientierte
Rechnungssystem, daß man Zuordnungen zu
besser dotierten Punkten macht. Das werde ich
auch noch ganz kurz sagen. Die Endkosten bei
einem Patienten an der Anästhesie in Klagenfurt
waren im Jahr 1997 mit 138.000,-- Schilling
statistisch ausgewiesen und im Jahr 1998
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147.800,-- Schilling. Hier gibt es dann Krankenhäuser, wie Wolfsberg - dieses Krankenhaus
Wolfsberg ist reformnotwendig und reformbedürftig. Im Krankenhaus Wolfsberg hat man im
Jahr 1997 an der Amnestäsie pro Patienten noch
Kosten von 83.000,-- Schilling gehabt und im
Jahr 1998 von 160.000,-- Schilling.
Für mich ist wichtig, daß diese Unterlagen ordnungsgemäß erstellt sind, damit man solche
Vergleichsziffern überhaupt hat und daß danach
und
das
hat
gestern
der
Herr
Krankenanstaltenreferent zugesagt - mit allen
Krankenhäusern über diese sogenannten von mir
bezeichneten Ausreißer diskutiert wird.
Im Bereich der Psychiatrie sind die Endkosten in
Klagenfurt im Jahr 1997 in der Nachtklinik zum
Beispiel, von 27.600 Schilling im Jahr 1998 auf
91.000 Schilling gestiegen. Das heißt, daß es
hier aus meiner Sicht auch Zuordnungen gibt, zu
besser dotierten LKF-Punkten. Ich könnte solche
Dinge noch aufzählen. Ich werde es mir jedoch
ersparen, weil jeder den Bericht hat und sich
damit beschäftigen kann. Ich glaube aber, daß es
wichtig ist, wenn man verantwortungsvolle
Krankenanstaltenpolitik machen will, daß man
über diese Dinge auch offen redet. Man soll sich
nicht sofort, wenn irgendwo ein Reformgedanke
auftritt, sofort dagegenstellen und sagen, das
darf nicht sein, denn letztendlich tragen wir die
Budgetverantwortung für das Land und auch für
die Krankenanstalten.
Ich habe ein weiteres Beispiel, das ich noch
erwähnen möchte, dann höre ich auf, die innere
Medizin. Das ist ein allgemeines Fach. Hier gibt
es zum Beispiel Kosten im Krankenhaus Spittal,
Endkosten pro Patienten von 13.900 Schilling
und im Krankenhaus Laas von 31.000 Schilling.
Das sind also die Dinge, die man wirklich sachlich
überlegen
muß,
um auch
den
Krankenanstalten die Möglichkeit zu geben, zu
begründen, warum es diese beachtlichen
Kostenunterschiede gibt. Ich glaube, daß wir im
Gesundheitsbereich
mit
einem
neuen
Management dahin kommen müßten, daß man
Dienstleistungen zukaufen kann. Das muß ein
Markt werden, wo man Leistungen dorthin
verlagert, wo man die gleiche Leistung bei
gleicher Qualität um einen günstigen Preis
bekommt. Das heißt, die Krankenanstalten
werden zueinander in Konkurrenz treten
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müssen. Erst dann werden wir wieder auf eine
finanzierbare Größe zurückkommen.
Der nächste Punkt ist für mich wesentlich, die
sogenannten Normkosten. Ich möchte haben,
daß in allen Krankenanstalten die Abteilungen
mit einem Budget ausgestattet werden, mit
einem Sockelbetrag, der die Grundkosten
abdeckt und die weiteren Leistungen die eine
Abteilung erbringt, über die leistungsorientierte
Verrechnung zum Geld kommen. Da können sie
sich selber das Geld verdienen oder das Geld
einsparen, wie immer sie das tun, das wird
notwendig sein.
Und was für mich ganz wesentlich ist, die Direktoren in den Krankenanstalten werden
wesentlich mehr Kaufleute werden müssen, als
es bisher der Fall ist. Das ist keine Kritik,
sondern eine Feststellung, daß wir dort auch mit
einem ganz ausgezeichneten kaufmännischen
Talent zu tun haben müssen, wenn solche
Beträge von 3, 4, 5 Milliarden Schilling
gemanagt werden sollten.

zweitens Dank zu sagen, daß es so einen
umfassenden und qualitativ ausgezeichneten
Bericht gibt und drittens eine Aufforderung an
uns alle, an der Reformbewegung im
Krankenhaus aktiv mitzuwirken. (Beifall von der
ÖVP-Fraktion.)
Sablatnig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ich
darf noch einmal darauf aufmerksam machen,
daß wir heute in der Obmännerkonferenz festgelegt haben, daß wir die Redezeit nach Möglichkeit trotz der wichtigen Thematik im 5 MinutenSinne nicht überschreiten.
Als nächster zu Wort hat sich Herr
Abgeordneter Kollmann gemeldet. Ich bitte dich
zu sprechen.
Ferlitsch

Abgeordneter Kollmann (SPÖ):
Kollmann

Der letzte Punkt der von mir zu erwähnen ist, ist
der Bereich der Strukturmittel. Es gibt im Krankenanstaltenfondsgesetz die Möglichkeit, 5
Prozent des Krankenanstaltenbudgets als Strukturmittel einzusetzen. Das heißt, wir könnten
etwa 200 bis 250 Millionen Schilling für strukturverbessernde Maßnahmen im extramuralen
Bereich einsetzen. Das heißt, wir müssen die
sozialen Dienste in den Regionen unseres
Landes wesentlich stärker forcieren, damit die
Möglichkeit besteht, wenn jemand einen Austritt
aus dem Krankenhaus machen kann, daß er die
Schnittstelle überwinden kann und zu Hause mit
einem exklusiven Personal weiter gepflegt und
betreut wird.
Ich möchte noch erwähnen, (Vors.: Herr Abgeordneter, Sie haben bereits die Redezeit von 10
Minuten überschritten.) daß die Mittelaufbringung im Bereich der Krankenanstalten erwähnenswert ist, damit wir auch sehen, woher diese
gesamten Geldbeträge, die Geldflüsse kommen.
Wir haben immerhin 1998 4,177 Milliarden
Schilling eingesetzt. Zusätzlich hat das Land
Kärnten rund 2 Milliarden Schilling als Abgangsdeckung
in
die
Krankenanstalten
investiert, weshalb wir die Möglichkeit haben,
erstens den Bericht zur Kenntnis zu nehmen,

Herr Präsident! Hohes Haus! Es ist ja schon von
der Berichterstatterin gesagt worden und auch
von meinem Vorredner, daß der Bericht umfassend ist und hier sehr viel herauszuzitieren wäre.
Ich möchte mich wirklich nur auf einige Punkte,
die in Zukunft zu berücksichtigen sein werden,
beschränken. Wir haben alle gemeinsam eine
gute Plattform geschaffen, die Plattform
”Gesundes Kärnten” wo ja in den
Verhandlungen im Jahr 2000 über die neuen
LKF Punkte, über Verhandlungen im
Finanzausgleich dann auch viele Ideen und
Vorschläge von unserer Seite mit eingebracht
werden können. Ich möchte einige Punkte anschneiden, die in diesem Bericht nicht
drinnenstehen, wo es aber notwendig ist, daß sie
einmal auch in diesem Bereich diskutiert
werden. Ich glaube, daß man die Qualität im
Gesundheitsbereich - sprich im gesamten
gesehen - durch Qualitätssicherungssysteme
erhöhen muß. Ich glaube, es ist unbedingt
notwendig, daß auf allen Versorgungsebenen,
auch
den
ambulanten
Diensten,
ein
Qualitätssicherungssystem mit eingeführt wird.
Wenn wir schon darüber reden, daß die Qualität
der Krankenanstalten auch in den ambulanten
Bereich übertragen werden soll und muß um hier
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kostendämpfend zu wirken, dann sollte das
glaube ich mit auch berücksichtigt werden.

gute Gesundheitsversorgung auch in Zukunft
haben.

Wir haben auch die Aufgabe einer besseren Vernetzung der verschiedenen Gesundheitsdienste
in der sozialen Betreuung. Nicht nur zu sagen,
die Hauskrankenpflege, es gibt auch noch viele
andere Berufsgruppen, die vernetzt werden müssen, die derzeit einfach in der Kooperation und
in der Vernetzung nicht so stark berücksichtigt
werden, sei es die Hauskrankenpflege, die Ergotherapie, die Physiotherapie und, und, und
andere Berufsgruppen genauso. Ich glaube, hier
sind
wir
alle
gefordert,
auch
die
Sozialversicherungsträger mit ins Boot zu
nehmen. Es hilft nichts, wenn wir sagen, im
ambulanten Bereich wird das Land und die
Gemeinden
diese
Gesundheitsversorgung
sicherstellen.

Ich glaube auch, wenn wir vom Dämpfen der
Kostenentwicklung bei der hohen Qualität die
derzeit mit angeboten wird reden, ist es einfach
notwendig, daß wir auch ein Leistungsangebot
untersuchen. Hier ist die Landesrätin und der
Landesrat immer mit dabei, das auch in den
Bezirken auf den neuesten Stand zu bringen, ob
das jetzt Tagesstätten sind, im ambulanten Bereich und dergleichen mehr, daß untersucht
wird, daß man nicht ein Überangebot produziert
und auf der anderen Seite ein Unterangebot hat.
Da muß man soviel ehrlich sein und sagen, das
ist dort notwendig, das hat man dort auch für die
Menschen zu erfüllen.

Und zu den kostenentlastenden Maßnahmen in
den Krankenanstalten, wenn es dort schon eine
Verlagerung der Patienten gibt, dann muß es
auch eine Kostenverlagerung in diesem Bereich
geben.
Das
heißt
auch,
daß
die
Sozialversicherungsträger mit im Boot sein
müssen, daß hier auch wirklich die Kosten
verlagert werden und auch draußen mitzahlen.
Ich glaube, daß das für die Zukunft eine
Notwendigkeit ist.
Weiters zur Anerkennung des Berufes der Altenfachbetreuer. Hier haben wir ja schon diskutiert.
Auch hier müssen wir in allen Gesundheitsberufen was die Ausbildung anbelangt auch die demographische Entwicklung der Bevölkerung
verstärkt berücksichtigen. Es steht nicht drinnen,
daß der steigende Altenanteil in der demographischen Entwicklung auch bei der Ausbildung mit
berücksichtigt wird. Wir haben keine eigene
Ausbildung für die Hauskrankenpflege. Das sind
alles Punkte, die wir in der Diskussion im Jahr
2000 als Ideen und als Vorschläge von unserer
Seite mit einbringen können. Das ist unbedingt
notwendig.
Wir haben auch in der Ausbildung, wenn man
sich den Stundenplan in allen Berufen was die
Qualitätssicherung und die Qualitätskontrolle
ansieht, keine einzige Unterrichtsstunde
vorgesehen. Es wird aber vorort verlangt. Auch
das müßte man mit berücksichtigen. Das sind
alles Punkte, die dazu beitragen, daß wir eine

Auch Kostensenkungspotentiale sollen mit
einfließen, der Medikamentenbereich. Wir wissen, daß im Medikamentenbereich alleine die
Sozialversicherungsträger österreichweit über 18
Milliarden Schilling ausgeben, die über Rezepte
bezahlt werden. Wir wissen aber auch, daß
1.800 Tonnen Altmedikamente wiederum
entsorgt werden müssen, weil die Verpackung
nicht
paßt,
weil
das
nicht
konsumentenfreundlich ist. Und hier könnte man
weiterphilosophieren, was noch alles möglich
wäre. Das sollte man alles dort mit einbringen.
10 Prozent Einsparung bedeutet, 1,8 Milliarden
Schilling weniger Sozialversicherungsbeiträge,
die
dort
bezahlt
werden
müssen.
Selbstverständlich auch weniger Einkommen für
die Pharmaindustrie, das muß uns schon bewußt
sein. Aber wenn es uns um die Patienten und um
das Geld geht, sollte man das alles mit berücksichtigen.
Eines noch zum Schluß. Ich glaube auch, daß die
Kostentransparenz für die Patienten in der
Zukunft sichergestellt werden muß. Es soll jeder
Patient der eine Behandlung im Krankenhaus in
Anspruch nimmt, wissen, das hat 200.000 Schilling gekostet, das hat 1 Million Schilling
gekostet und dergleichen mehr. Damit wird das
Selbstbewußtsein auch bei dem Patienten und
den Menschen gestärkt. Das ist ein Weg, den wir
alle gemeinsam beschreiten sollten. Wir werden
selbstverständlich diesem Bericht auch die Zustimmung erteilen. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
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(Der Vorsitzende erteilt Klubobmann Dr. Strutz
das Wort.)
Kollmann

Abgeordneter Dr. Strutz (FPÖ):
Dr. Strutz

Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich darf mich
namens meiner Fraktion auch dafür bedanken,
daß mit dem gegenständlichen Bericht
umfangreiche Basisdaten vorliegen, die nicht
nur eine Analyse des Gesundheitssystems in
Kärnten auf einer umfangreichen Basis
ermöglichen, sondern die auch gemeinsam mit
den Datenerhebungen die gestern in einer
Sitzung des Kärntner Krankenanstaltenfonds
präsentiert worden sind, auch die notwendigen
Schlüsse für die politischen Parteien erleichtern.
Ich glaube, daß uns schwerpunktmäßig in den
kommenden Monaten und im kommenden Jahr
vor allem eines gemeinsam gelingen sollte,
nämlich eine starke Verhandlungsposition
gegenüber dem Bund aufzubauen. Wir wissen,
daß im kommenden Jahr das LKF-System ausläuft. Hier geht es darum, jene Schwachstellen,
die dazu geführt haben, daß wir in einzelnen
Krankenanstalten in Kärnten eine Verschärfung
der finanziellen Situation zur Kenntnis nehmen
mußten, beseitigt werden. Hier gilt es auch im
Zusammenhang mit den Verhandlungen von
seiten des Gesundheitsreferenten und des
Finanzreferenten, sich um eine doch deutlichere
Besserstellung der Kärntner Krankenanstalten
im
Rahmen
des
österreichischen
Krankenanstaltenplanes zu positionieren. Wir
müssen feststellen, daß wir im Vergleich zu
andere Bundesländern noch immer bei der
Vergabe und Genehmigung von Großgeräten, sei
es im Bereich der Computertomographie, oder
auch im Bereich anderer Geräte, benachteiligt
sind. Hier gilt es eine Geschlossenheit auch im
Auftreten gegenüber dem Bund an den Tag zu
legen. Ich darf auch positiv anmerken, daß mit
der Einrichtung der Plattform ”Gesundheitsland
Kärnten” hier ein Gremium gefunden worden
ist, wo man aus dem politischen Streit
heraushaltend die Probleme diskutieren sollte.
Das haben wir seit Jahren gefordert und ich
glaube, daß es jetzt geglückt ist, hier tatsächlich
in der Sache gemeinsam vorzugehen. Denn so
wie es von meinen Vorrednern gesagt wurde, die
Erhaltung des doch sehr hohen Niveaus der
Gesundheitsversorgung in Kärnten muß uns ein

Anliegen sein bei gleichzeitigen Bestrebungen
die finanziellen Auslastungen auf das
Landesbudget und auf das Gemeindebudget
nicht ausufern zu lassen.
Ich glaube daher, daß wir in diesem Bereich in
die richtige Richtung fahren. Ich glaube, daß es
wichtig und notwendig ist, eine ständige Kennzahlenkontrolle der budgetären Entwicklung der
Patientenströme vorzunehmen, wie sie auch in
diesem Bericht vorhanden sind. Wir werden ihn
selbstverständlich zur Kenntnis nehmen. (Beifall
von der FPÖ-Fraktion.)
(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der
Vorsitzende erteilt der Berichterstatterin das
Schlußwort. - Die Berichterstatterin verzichtet
auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen
in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird
einstimmig angenommen. - Der Vorsitzende
eröffnet die Spezialdebatte.)
Dr. Strutz

Berichterstatterin Abgeordnete Wulz (SPÖ):
Wulz

Der Landtag wolle beschließen:
Die
Rechnungsabschluß
und
der
Tätigkeitsbericht
des
Kärntner
Krankenanstaltenfonds für das Jahr 1998 werden
zur Kenntnis genommen.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Wulz

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt

7. Ldtgs.Zl. 46-3/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Umwelt und Energie zum selbständigen Antrag des Ausschusses
gem. § 17 Abs. 1 K-LTGO aller drei
im Landtag vertretenen Parteien
(FPÖ, SPÖ, ÖVP) betreffend gentechnisch veränderte Pflanzen
Berichterstatter ist Abgeordneter Stangl. Ich
bitte ihn, zu sprechen.
Ferlitsch
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Berichterstatter Stangl (FPÖ):
Stangl

Der Ausschuß hat in acht Sitzungen Anhörungen
von Experten und Vergleichen mit anderen
Bundesländern
einen
Gesetzestext
vorgeschlagen, unter der Voraussetzung den
engen Spielraum zwischen Bundesgesetzgebung
und EU-Recht ist dieser Antrag gemeinsam
erarbeitet worden. Ich bringe ihn zur Verlesung:
Die Landesregierung wird aufgefordert in Übereinstimmung mit EU- und Bundesverfassungsrecht eine Novelle zum Kärntner Naturschutzgesetz vorzulegen, durch die das Aussetzen oder
Aussäen gentechnisch veränderter Organismen
unter dem vom Naturschutz zu wahrenden Interessen einer Bewilligung unterworfen wird.
Ich beantrage
Generaldebatte.

das

Eingehen

in

die

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Ing. Rohr das Wort.)
Stangl

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Wie der Berichterstatter eingehend
schon ausgeführt hat, wurde diese Materie eines
eigenen
Gentechnikverbotes
und
deren
Verankerung im Kärntner Naturschutzgesetz
wirklich ausführlich im Umweltausschuß,
dessen Vorsitzender ich bin, diskutiert. Wir
haben in zwei Hearings und langen, intensiven
inhaltlichen Beratungen letztlich einen Weg
gefunden, um gemeinsam einen Initiativantrag
des ursprünglich von der FPÖ eingebrachten
Antrages zu entwickeln. Ich muß sagen, daß es
an sich gerade für ein Land wie Kärnten, wo wir
versuchen im Kärntenleitbild die Lebensmittelmarke “Kärnten” entsprechend zu
entwickeln, wo wir versuchen naturnahe Lebensmittel entsprechend auch zu vermarkten,
notwendig ist, daß man eine derartige Bestimmung im Kärntner Naturschutzgesetz verankert.
Daher werden wir diesen gemeinsamen, in
umfassender Diskussion erarbeiteten, Antrag
gerne unsere Zustimmung geben.
Ing. Rohr
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Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Danke für die Rededisziplin! Als nächste zu
Wort gemeldet hat sich Frau Präsidentin Dr.
Sickl. Ich bitte dich, zu sprechen.
Ferlitsch

Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Herr Präsident! Hohes Haus! Am Beginn des
heurigen Jahres hat es in Großbritannien einen
Skandal mit Gen-Kartoffeln gegeben. In Schottland hat ein Wissenschaftler einen Versuch mit
Ratten durchgeführt, die er mit Gen-Kartoffeln
gefüttert hat und der Erfolg war, daß das
Immunsystem dieser Versuchstiere beträchtlich
herabgesetzt und geschwächt war. Der
Wissenschaftler hat diese Ergebnisse publiziert
und wurde daraufhin gefeuert. Es haben sich 70
Wissenschaftler aber dann hinter ihn gestellt.
Durch diesen Skandal ist die öffentliche
Meinung in Großbritannien sensibilisiert worden
und es entstand ein beträchtlicher Druck auf die
Supermarktketten, die daraufhin den Ausstieg
aus gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln,
dem
sogenannten
“Frankenstein-Food”
forderten. In Frankreich, in Belgien, Italien,
Irland und in der Schweiz, haben ebenfalls im
Anschluß an diese Aktion in Großbritannien,
große Handelsketten sich dieser Initiative
angeschlossen. Ebenfalls auf Deutschland griff
diese Bewegung über und das “Ohne
Gentechnikkennzeichen” der Nahrungsmittel
hatte
Prämiere.
Mittlerweile
wurde
erfreulicherweise auch die EU sensibilisiert, die
ja bisher eher eine positive Einstellung zur
Gentechnik in der Landwirtschaft vertreten hat.
Die Europäische Kommission ist derzeit gerade
dabei, ein eigenes Institut für Verbraucherschutz
zu gründen, das die gesundheitlichen Risiken
des Konsums gentechnisch veränderter Nahrung
überprüfen soll. Und von Europa, in dem ja nun
schon länger diese Diskussion anhält, griff auch
die Bewegung auf die USA über, die
Anbauflächen von gentechnisch behandelten
Mais wurden in der letzten Zeit um 25 Prozent
reduziert. Das deshalb, weil aufgrund von
Akzeptanzproblemen
dieser
gentechisch
behandelte Mais in Europa nicht mehr so gut
absetzbar ist. Wie bekannt, haben ja Chemieund Pharmakonzerne einer ganz großen Größen-
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ordnung die meisten Gentechnik- und
Saatgutunternehmungen
aufgekauft
und
präsentieren ihre Aktivitäten unter dem Begriff
“Life-sience” einem sehr verharmlosenden
Begriff:
Lebenswissenschaft.
In
diesem
Zusammenhang muß klar gesagt werden, daß die
Auswirkungen
der
landwirtschaftlichen
Gentechnik auf Mensch und Natur nicht
endgültig geprüft sind. Wir hatten sogar eine
Auskunftsperson im Umweltausschuß, die uns
mitteilte, daß manche Versuche erst in 20 Jahren
auswertbar sind. Die Gentechnik greift ja in
verschiedener Weise in die Nutzpflanzen ein.
Zum Teil wird das Saatgut gegen Herbizide resistent gemacht und das bedeutet, daß der
Landwirt mehr Herbizide gegen andere Pflanzen
einsetzen kann, weil die eigentliche Nutzpflanze
gegen dieses Saatgut resistent ist. Kaufen muß
der Landwirt beides beim Konzern, sowohl das
Saatgut als auch das Herbizid in der
Doppelpackung und kann daher mehr Herbizide
auf das Feld aufbringen. Diese Vorgangsweise
steht im krassen Widerspruch zu extensiven und
ökologischen Landwirtschaft, dem Weg, den
Österreich, unter 80 Prozent Zustimmung der
Bauern, im Ö-Pool-Programm geht, das sich in
der letzten Zeit bestens bewährt hat. Es gibt
auch eine Vorgangsweise der Gentechnik, daß in
dem Saatgut Gift gegen Insekten enthalten ist.
Dadurch sozusagen dieses Saatgut oder diese
Nutzpflanze selbst ein Insektizid wird. Die Folge
ist,
daß
die
Insektizidwirkung
nicht
kontrollierbar ist und wir haben ja auch im
heurigen Jahr, in der jüngsten Zeit ein Beispiel
in den USA, wo nicht nur der Maiszinsler
draufgegangen ist, sondern auch harmlose
Schmetterlinge. Das heißt, es ist diese Materie
noch sehr schlecht im Griff und nicht
vollwissenschaftlich untersucht.
Gerade auch im Interesse von Konsumentenschutz ergibt sich die Frage: Wollen unsere Bürger Nahrungsmittel zu sich nehmen, die gleichzeitig auch Insektizide sind? Ein noch
verheerender Effekt ist der “Terminator-Effekt”,
Nutzpflanzen werden so behandelt, daß sie
unfruchtbar sind, daß sie sich nicht mehr
vermehren können. Auch hier wieder die Frage,
gerade in unserer heutigen Diskussion, die
Österreich als das “Feinkoststüberl” als den
“Feinkostladen” Europas darstellt, wir setzen
uns für lebendige Nahrung ein; und ob

Nahrungsmittel, die sich nicht mehr vermehren
können, lebendige Nahrung ist?
Saatgut, das sich nicht vermehren kann, bedeutet
zusätzlich ein Monopol für den Saatguterzeuger
und letztlich das abhängigmachen der Bauern.
In Dänemark hat es auch Fälle gegeben, wo
Blütenstaub von gentechnisch behandelten Raps
oder Rüpsen sich vermischt haben mit
Wildpflanzen und daraus Unkrautpflanzen
entstanden sind und auch dieses Gebiet ist
weitgehend noch nicht erforscht. Die
Gentechnik wirft in der Landwirtschaft eine
ganze Reihe von Problemen auf, die eben
offenbar nicht untersucht sind und teilweise sind
die Probleme auch nicht voraussehbar. Das
heißt, Menschenschutz, Konsumentenschutz,
Schutz der ökologischen Landwirtschaft aber
auch Naturschutz sind essentiell durch diese
Vorgangsweise berührt. Wenn heute die
Kärntner Landespolitik sich kritisch mit der
Materie Gentechnik auseinandersetzt und
ernsthafte Vorbehalte anmeldet, liegt sie
durchaus im weltweiten Trend und trägt den
ausgeprägten
Umweltbewußtsein
unserer
Bevölkerung Rechnung.
Schon im vergangenen Jahr, als zwei Versuche
gestartet wurden, gentechnisch behandelten
Mais auszusäen, haben wir eine ganz eindeutige
Ablehnung registrieren können. Es war dies
damals nach dem Gentechnikgesetz des Bundes
durchaus rechtlich zulässig, was zeigt, daß
eigentlich
das
Gentechnikgesetz
kein
entsprechender Schutz unserer Intentionen ist.
Der heutige Antrag, welcher von der Freiheitlichen Fraktion in Verfolgung dieser Gentechnikmaterie schon seit langer Zeit eingebracht
wurde, ist ein wichtiges Signal das wir nach
Europa abgeben wollen. Unsere eigenen
legistischen Mittel sind ja sehr beschränkt, wir
haben keine Kompetenz in der wichtigen
Materie Konsumentenschutz, daß müssen wir
dem Bund überlassen, wir können nur durch den
Naturschutz den Hebel ansetzen. Es geht
letztlich darum, auch wenn Kärnten im Rahmen
(Vorsitzender: Frau Präsidentin, es sind bereits
sieben
Minuten
vergangen!)
einer
globalisierenden Sicht klein ist, geht es um
Bewußtseinsbildung, die derzeit weltweit im
Gange ist und wir wollen an dieser Bewußtseinsbildung mitwirken und unsere massiven
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Bedenken artikulieren. Wir wissen ja aus der
Frage der Atomkraft, da war es ähnlich. Da hat
man zuerst die Atomkraft als das Allheilmittel,
als eine Frohbotschaft verkündet und erst im
Laufe der Zeit ist man darauf gekommen, wie
viele negative Auswirkungen mit ihr verbunden
sind. Ich glaube, wir müssen als Bundesland
Kärnten unbeirrbar und konsequent unsere Rolle
als Öko-Land in der EU wahrnehmen und im
Interesse einer nachhaltigen Ökologisierung und
eines globalen Umweltschutzes die Gefahren,
nicht ausreichend geprüfter Technologien, bewußt machen.
In diesem Sinne begrüße ich außerordentlich,
daß im Ausschuß eine derartig konstruktive
Haltung an den Tag gelegt wurde, viele
Experten gehört wurden und es uns letztlich
gelungen ist, gemeinsam - in einer sehr
fruchtbaren Diskussion - einen Antrag zu
formulieren. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
(Vorsitzender erteilt Abg. Lutschounig das
Wort.)!
Dr. Sickl

Abgeordneter Lutschounig (ÖVP):
Lutschounig

(Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Feinkostladen Kärnten!)
Geschätzter Herr Präsident! Meine sehr
geschätzten Damen und Herren! Ich glaube, daß
diese Thematik auch im Ausschuß - und wie es
aussieht auch hier im Hohen Haus - die
Zustimmung aller im Parlament hier vertretenen
Parteien finden wird und das ist richtig so. Denn
die Gentechnik und deren Auswirkungen, die
man ja nicht ganz abschätzen kann, kennt weder
Parteigrenzen, noch Landesgrenzen oder
sonstige. Daher ist es glaube ich wichtig, daß
wir uns mit diesem Thema sehr sachlich und
eingehend auseinandersetzen müssen. Und ich
glaube die Experten, die wir auch beigezogen
haben, zu Rate gezogen haben, haben deutlich
aufgezeigt, daß niemand ganz genau weiß, wie
tatsächlich die Auswirkungen sind. Aber ein
großes Fragezeichen und ein gewisses
Unbehagen da ist und ich glaube, daß ist etwas,
was wir überhaupt nicht wollen und wir auch
aus der Sicht der Volkspartei und ich als
Vertreter des Agrarbereiches und selbst als
aktiver Bauer ja überhaupt nicht, weil ich ganz
deutlich sagen muß, daß der Bauer und auch der
Konsument davon überhaupt keinen Nutzen
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ziehen können und werden. Wenn jemand einen
Nutzen zieht, wie es auch die Kollegin Dr. Sickl
richtig gesagt hat, dann sind es die Chemie- und
die Saatgutkonzerne, die ihre Strategie weitestgehend dahingehend ausgerichtet haben, daß
wir tatsächlich schon abhängig von diesen sind
und das sind weltweite und riesige Konzerne,
deren Einflußbereich sicherlich nicht von
Kärnten ausgehen kann und wir auch überhaupt
keine Handhabe haben etwas zu unternehmen.
Tatsache ist, daß wir denen ausgeliefert sind.
Daher ist es nicht unser Problem, ob die einen
wirtschaftlichen Erfolg heimfahren oder auch
nicht, aber es geht wirklich um diesen sensiblen
Bereich und hier wollen wir die Konsumenten
tatsächlich nicht verunsichern. Heute ist es
schon einigemale und das freut mich, daß auch
die Frau Dr. Sickl und auch der Kollege Dipl.Ing. Gallo gemeint hat “Feinkostladen Europa”,
ein Begriff den der von euch teilweise sehr
angefeindete Kommissär Fischler geprägt hat
(Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Den Fischler schon,
nicht aber den “Feinkostladen”!) und wo ihr
immer als bekannte EU-Gegner gesagt habt: Um
Gottes Willen dieser Wahnsinn “Feinkostladen
Europa”. Dieser “Feinkostladen Europa” der
sind wir wirklich geworden, dank der
Verantwortung
natürlich
auch
unserer
Landwirtschaft, wissend daß sie mit ihren Grund
und Boden mit ihren Kapital hier bestens
umgehen müssen und daß hier die Lebensmittel
der wichtigste und sensibelste Bereich, nicht nur
für die Bauern deren Existenz sie ja sind, aber
für die Konsumenten sind und Lebensmittel
müssen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes
das sein, wie es der Name sagt: “Mittel für das
Leben”, und da ist ein besonderer Schutz
natürlich auch notwendig. Und ich glaube, daß
hier die österreichische Landwirtschaft durch
dieses zitierte Ö-Pool-Programm das hier in
einem so breiten Maße angenommen worden ist,
erkannt hat, daß man mit diesen Dingen nicht
nur auf Geschäftemacherei aus sein kann,
sondern daß es wirklich ein sehr ernst zu
nehmendes Problem ist und daher werden auch
wir selbstverständlich diesem Antrag die
Zustimmung erteilen, weil der wichtigste
Verbündete für uns der Konsument ist, deren
Schulterschluß auch von der produzierenden
Seite von den Bauern zu den Konsumenten
gewährleistet und gegeben sein muß und das ein
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guter Grund ist dieses Vertrauen tatsächlich
auch zu stärken. (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der
Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf
das Schlußwort und beantragt das Eingehen in
die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte.)
Lutschounig

Berichterstatter Abgeordneter Stangl (FPÖ):

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Wissounig
(SPÖ):
Ing. Wissounig

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Der
Verkehrsausschuß hat in zwei Sitzungen über
diesen Antrag (den SPÖ-Antrag) vom 22. 4.
1999 beraten, und zwar in der Ausschußsitzung
vom 12. 10. 1999 und unter Anhörung der
Vertreter der HL-AG bzw. Fachbeamten des
Landes sowie des Referenten, und am 25. 11.
1999 den Antrag gestellt, die Planungsarbeiten
für die Zulaufstrecken der Koralmbahn an die
HL-AG zu übergeben.

Stangl

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Übereinstimmung mit EU- und Bundesverfassungsrecht (Unaufmerksamkeit im Hause. - Vorsitzender: Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit, meine
Damen und Herren!) eine Novelle zum Kärntner
Naturschutzgesetz vorzulegen, durch die das
Aussetzen
oder
Aussäen
gentechnisch
veränderter Organismen - (Zwiegespräche im
Hause) ich weiß nicht, daß unsere Abgeordneten
immer reden müssen! - unter den vom
Naturschutz zu wahrenden Interessen einer
Bewilligung unterworfen wird.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Stangl

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8:

8. Ldtgs.Zl. 140-5/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für
Bauwesen
und
Verkehr
betreffend die Erlassung einer
Verordnung als Grundlage für die
Übertragung der Planungsarbeiten
an die HL-AG für die Zulaufstrecken
der Koralmbahn
Berichterstatter
ist
Abgeordneter
Wissounig. Ich bitte, zu berichten!

Ing.

Ich beantrage
Generaldebatte.

das

Eingehen

in

die

(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Ing. Eberhard das Wort.)
Ing. Wissounig

Abgeordneter Ing. Eberhard (ÖVP):
Ing. Eberhard

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Geschätzte Jugend! Verkehrswege sind
pulsierende Adern jeder wirtschaftlichen
Entwicklung. Auch Kärnten, als moderner Wirtschaftsstandort, braucht gut ausgebaute Infrastrukturen. (Abg. Ing. Rohr: Für deinen Parteiobmann! - Teilweise Heiterkeit im Hause.) Die
neue Südbahn ist für Kärntens Industrie und
Tourismus, ja für die ganze Wirtschaft unverzichtbar. Kollege Rohr, ich habe schon bei der
Budgetdebatte hier Aufklärung geliefert. (Abg.
Dr. Strutz: Also, wie schaut es aus?! - Lärm im
Hause. - Vorsitzender: Am Wort ist Herr Abgeordneter Eberhard!) Nachdem die Redezeitbeschränkung da ist, kann ich es mir ersparen, dich
noch einmal aufzuklären. Aber ich bin ohne
weiteres gerne bereit, im Anschluß meiner Rede
dich in dieser Richtung nochmals aufzuklären.
(Abg. Ing. Rohr: Du bist eh vernünftig. Es hat ja
keiner etwas anderes gesagt! - Heiterkeit im
Hause.) Daß diese Verkehrswege natürlich auch
unverzichtbare Bestandteile für ein zukunftsstarkes Österreich sind, ist selbstredend. Es muß
daher alles unternommen werden, um die
Planung und auch den weiteren Ausbau rasch
voranzutreiben!

Ferlitsch

Es kann und darf nicht so sein, daß die neue
Südbahn - wie gesprochen wird - ständig an private Finanzierungsmodelle gebunden wird, wäh-
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rend der viergleisige Ausbau der Westbahn
selbstverständlich und unwidersprochen als Aufgabe der öffentlichen Hand verstanden wird. Ich
glaube, hier dürfen wir nicht weiterhin zusehen!
Wir alle sind aufgefordert, insbesondere unser
Verkehrsreferent, alles daranzusetzen, daß sich
diese Dinge ändern! Es wurden in dieser
Richtung schon verschiedene Akzente gesetzt,
Verkehrsgipfel usw. Es muß unsere Aufgabe
sein - wie immer die neue Bundesregierung
aussehen wird -, daß diese Forderung rechtzeitig
und mit entsprechendem Nachdruck in Wien
vorgebracht wird.
Es kann und darf nicht sein, daß der Ausbau der
Südbahn mit dem Koralmtunnel -jeder, der sich
mit dieser Materie befaßt, weiß es - bisher nicht
im ”10-Jahres-Ausbauprogramm” der ÖBB vorgesehen ist. Ich glaube, das dürfen wir nicht
hinnehmen! Hier sind wir nochmals alle gefordert, daß wir uns dagegen stellen bzw. gemeinsam erreichen, daß die Mittelaufteilung, innerösterreichisch gesehen, gerecht erfolgt und
sich nicht zu einem hohen Prozentsatz (bis 70
%) Wien und Niederösterreich bedienen.
Neben dem Ausbau der Haupttrasse ist die Anbindung von Zulaufbahnen notwendig und wichtig! So sollen auch in dieser Richtung die Planungsarbeiten für die Zulaufstrecken rechtzeitig
erfolgen. Dies ist auch ein Anliegen und Inhalt
des Antrages, den wir jetzt behandeln und diskutieren, daß nämlich die Planungsarbeiten der
Zulaufstrecken erfolgen. Es geht hierbei im
Lavanttal in Richtung Wolfsberg, Richtung
Frantschach-St. Gertraud sowie um die Bleiburger Schleife, die auch der HL-AG übertragen
werden sollen. Dies deshalb, damit parallel zum
Ausbau der Haupttrassen ebenso die Zulaufstrecken nicht nur geplant, sondern auch ausgebaut werden. Im speziellen geht es um die Elektrifizierung dieser Zulaufbahnen.
Mit der Beschlußfassung dieses Antrages soll,
von meiner Warte aus gesehen, die Notwendigkeit, aber auch das Interesse des Kärntner Landtages am raschen Ausbau der Südbahn sowie die
rasche Inangriffnahme der Planungsarbeiten für
die
Zulaufstrecken
nochmals
besonders
unterstrichen werden.
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Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß wir dem
vorliegenden Antag unsere Zustimmung
erteilen! Danke! (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Ing. Eberhard

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Ich danke ebenfalls für die Rededisziplin! - Als
nächster ist Herr Abgeordneter Schwager zu
Wort gemeldet. Ich bitte dich, zu sprechen!
Ferlitsch

Abgeordneter Schwager (FPÖ):
Schwager

Herr Präsident! Verehrte Damen und Herren!
Ich stelle fest, daß auch in dieser wichtigen
Frage von allen Mandataren im Hause sowie von
den
anwesenden
Regierungsmitgliedern
Übereinstimmung besteht, so rasch als möglich
die
Koralmhochleistungsstrecke
zwischen
Klagenfurt und Graz zu errichten.
Ich
darf
vermelden,
daß
die
Regierungsmitglieder der Freiheitlichen Partei,
insbesondere
Landeshauptmann-Stellvertreter
Ing.
Reichhold
als
Verkehrsreferent,
federführend daran arbeiten. Wir sind für jede
Unterstützung - sei es durch Anregung, sei es
durch Anträge - dankbar, die sich mit diesem
Thema befaßt und für die Verhandlungen in
Wien in dieser Angelegenheit Rückendeckung
gibt.
Ich darf in Erinnerung rufen und feststellen, daß
auch Landeshauptmann Dr. Haider bei der Bundesregierung diesbezüglich Dampf macht. Ich
darf Sie erinnern, daß die Landeshauptleute von
Kärnten und Steiermark, Dr. Haider und Frau
Landeshauptmann Klasnic, sich zusammengeschlossen haben und unter dem Motto
”Gemeinsam sind wir stark” für die rasche Planung und den Bau der Koralmstrecke Graz Klagenfurt in Wien eingetreten sind: um eben
gemeinsam den Süden Österreichs zu vertreten.
Die Koralmstrecke hat aus der Sicht von uns
Freiheitlichen die Priorität römisch eins. Dies
schon deshalb, weil Kärnten unmittelbar von
dieser Angelegenheit betroffen ist. Ich mache
darauf aufmerksam: Wer zugleich alles fordert
(Koralm- und Semmering-Tunnel), um viele
Milliarden, der verzettelt seine Kraft.
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Gar nichts abgewinnen kann ich jenen
Bestrebungen - die es in Kärnten leider auch gibt
-, die einer Eisenbahnumfahrung Kärntens das
Wort reden. Der Wirtschaftsstandort Kärnten
braucht moderne Verkehrswege nach Kärnten,
von Kärnten und in Kärnten! Das Schlagwort
”von der Straße auf die Schiene”, das alle im
Mund führen, kann und muß mit dem Bau der
Koralmbahn in Kärnten zum Teil umgesetzt
werden. Es ist ein in die Zukunft gerichtetes
Projekt, das uns helfen soll zu verhindern, daß
Kärnten
nur
mehr
am
Rande
der
mitteleuropäischen Verkehrswege zu liegen
kommt. Jede Anregung und jeder Antrag in
diese Richtung wird von uns Kärntner
Freiheitlichen gern entgegengenommen und
auch unterstützt werden.
Verehrte Damen und Herren! Wir sind aber
noch ziemlich weit weg von der Umsetzung
dieses Projektes, weil auch dieser Antrag die
Forderung der Verordnung als Grundlage für die
Übertragung der Planungsarbeiten an die
Hochleistungsstrecken-AG
für
die
Zulaufstrecken der Koralmbahn zum Inhalt hat.
Es wird noch ein langer Weg sein, bis wir das
umgesetzt haben werden.
Am Ende möchte ich noch einen Hinweis geben:
Landeshauptmann-Stellvertreter Reichhold hat
vergangene Woche mit dem zuständigen
Bundesheerminister, Fasslabend, in Wien ein
Gespräch bezüglich des Bundesheer-Munitionslagers in Klagenfurt-Ost, Gradnitz, geführt,
wobei ihm zugesagt wurde, daß eine
Entscheidung noch vor Weihnachten fallen wird.
Ich hoffe, in positivem Sinne für die
Planungsarbeiten und für den Ausbau dieser
Zulaufstrecke. Danke! (Beifall von der FPÖFraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Koncilia das
Wort.)
Schwager

Abgeordneter Koncilia (SPÖ):
Koncilia

Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte noch
einmal das unterstreichen, was der Herr Berichterstatter schon gesagt hat: Es hat bei der 6.
Sitzung am 12. Oktober ein Gespräch über diese
Thematik gegeben. Es wurde damals einstimmig
- ich glaube, das war eine sehr gute
Entscheidung - der Beschluß gefaßt, eine

Auskunftsperson in der Person des Herrn Dipl.Ing. Zeissler zu befragen. Dies deshalb, weil
damit wirklich alle Ausschußmitglieder auf den
neuesten Stand der Information gebracht werden
konnten. Es hat eine sehr rege Diskussion
gegeben.
Ich glaube wirklich, daß es so ist, wie es heute
schon erwähnt wurde: Es ist einfach notwendig,
daß sich alle Mandatare des Landes Kärnten
hinter diesen Antrag stellen - nicht aber zu
meinen, daß es ohnehin geschieht - und ihn
vehement vertreten. Ansonsten wird das hier
nicht weitergehen.
Meine sehr geschätzten Damen und Herren!
Weil wir wissen, wieviel Mittel im Osten
Nordösterreichs eingesetzt werden und wie
wenig Mittel in den letzten Jahren eigentlich
nach Kärnten geflossen sind - auch jetzt nur
vorgesehen sind -, wird es notwendig sein,
diesen Standpunkt vehement zu vertreten! Diese
Anregung ist sehr deutlich diskutiert worden.
Wenn der Herr Abgeordnete Schwager jetzt
berichtet hat, daß es auch darum geht, die Zulaufstrecken für diese Koralmbahn zu erreichen,
dann hängt das eine mit dem anderen zusammen.
Wenn jetzt, weil das heute angesprochen wurde,
ein Munitionslager der Grund für ein Problem
sein soll, dann können wir dem nichts abgewinnen. Ich gebe gerne zu, daß vom Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter - nach einer eher
sachlichen Diskussion - doch sehr stark zum
Ausdruck gebracht wurde, daß man ansonsten
gezwungen wäre aufzuzeigen, wie groß die
Unsicherheit für die Bahn auch heute schon
wäre und was mit allen jenen geschieht, die mit
dem Auto unterwegs sind, die letztlich auch
gefährdet wären. Es kann nicht sein, daß man
diese Situation jetzt dazu benützt, um das
Munitionslager oder die Verlegung des Lagers
von anderen finanzieren zu lassen, sondern man
wird von Kärnten aus nur das machen können,
was der HL-AG als Sicherheitsmaßnahme
auferlegt werden könnte, daß nämlich jene
Maßnahmen, die für die Sicherheit sorgen,
mitzufinanzieren wären, also dieser Betrag
möglicherweise als Kompromiß ausgehandelt
werden kann. Ansonsten müssen wir das
vehement vertreten! Ich würde wirklich alle
Parteien ersuchen, das mit der nötigen Sorgfalt
zu tun! Auch das wurde schon gesagt: Es könnte
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in letzter Zeit leider der Eindruck entstanden
sein, daß die Einheit Kärntens nicht groß ist.
Wir sind aber davon überzeugt, daß wir das tun
müssen, wenn wir nicht in eine wirtschaftliche
Randlage kommen wollen.
Noch einmal: Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich sehr nachdrücklich mit dieser Frage
beschäftigt
haben!
Wir
werden
selbstverständlich
diesem
Antrag
die
Zustimmung erteilen. (Beifall von der SPÖFraktion)
(Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. - Der
Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort.)
Koncilia

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Wissounig
(SPÖ):
Ing. Wissounig

Wie wir bei den Ausführungen gehört haben,
sind in letzter Zeit die Mittel von Bundesseite
mehr nach Wien und Niederösterreich geflossen.
Deshalb, glaube ich, ist es wirklich notwendig,
daß wir uns da mit Druck dahintersetzen. Es war
der Referent und der Vorsitzende des Ausschusses in Wien beim Minister. Ich hoffe, daß das in
unserem Sinne über die Bühne geht!
Ich beantrage
Spezialdebatte.

das

Eingehen

in

die

(Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Der Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Der Landeshauptmann wird aufgefordert, in
Verhandlungen mit der Österreichischen
Bundesregierung zu erreichen, daß die
Planungsarbeiten für die Zulaufstrecke der
Koralmbahn (Wolfsberger-Ast, Lavamünder-Ast
und Bleiburger Schleife) durch eine Verordnung
an die HL-AG übertragen werden.
Ich bitte um Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Ing. Wissounig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir kommen zum Tagsordnungspunkt 9:
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9. Ldtgs.Zl. 176-2/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für
Bauwesen
und
Verkehr
betreffend PKW-Abstellplätze unter
Autobahnbrücken
Berichterstatter ist Abgeordneter Klubobmann
Koncilia. Ich bitte, zu berichten!
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Koncilia das
Wort.)
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Koncilia (SPÖ):
Koncilia

Herr Präsident! Hohes Haus! In der achten
Sitzung am 25. November wurde dieser
Beschluß gefaßt, und zwar einstimmig gefaßt,
daß die Möglichkeit bestehen soll, PKWAbstellplätze unter Autobahnbrücken zu
ermöglichen. Es wurde von Dr. Kreiner, dem
Vorstand der Abteilung 8 - Bau-, Straßen-,
Verkehrsrecht, aber auch vom Vorstand der
Abteilung 17 bestätigt, daß es grundsätzlich von
der Straßenverkehrsordnung her möglich wäre,
unter Brücken zu parken, daß aber immer wieder
dann Fragen auftauchen, letzten Endes auch
Fragen der Haftung.
Und meine sehr geschätzten Damen und Herren!
Ich meine, wir sollten nicht alles reglementieren
und wir sollten nicht vor lauter Vorsicht, daß
irgendetwas weiter geht, uns nichts mehr getrauen, zu machen. Ich habe im Ausschuß schon ein
Beispiel gebracht. Ich möchte das hier im Hohen
Haus noch einmal unterstreichen. Als in Villach
seinerzeit der Kraftwerksbau erfolgt ist und die
Permen errichtet wurden, von denen wir heute
wissen in Villach, daß sie mitten in der Stadt ein
Naherholungsgebiet darstellen, das von der
Bevölkerung gerne angenommen wurde oder
angenommen wird, hat es auch Fragen gegeben.
Was geschieht, wenn von dieser Perme jemand
in die Drau fällt? Müßte man nicht ein Geländer
errichten und dergleichen mehr. Wenn wir uns
mit all diesen Fragen beschäftigen, dann werden
wir nicht sehr weit kommen und werden wir
nicht sehr viel weiterbringen. Und ich glaube
auch hier kann nicht die Frage vorherrschen,
was geschieht, wenn ein Auto, das auf einem
solchen Parkplatz steht, wenn da etwas passiert,
wer haftet dafür und daher wollen wir es
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verbieten. Ich glaube, das ist nicht der richtige
Weg.
Der Herr Dipl.-Ing. Lang hat ebenfalls ausgeführt, daß das eine gute Lösung wäre, wenn wir
den
öffentlichen
Personenverkehr
zurückdrängen wollen. Wenn wir erreichen
wollen, daß es Fahrgemeinschaften und
dergleichen gibt, dann sollte diese Chance
genützt werden. Der Herr Dipl.-Ing. Lang hat
auch gemeint, daß es durchaus auch einen
Lösungsansatz geben könnte im Zusammenhang
mit dem Finanzierungspaket des öffentlichen
Personen- und Regionalverkehrs. Es sollte ja
nichts Großes gemacht werden, sondern es sollte
dort, wo die Möglichkeit besteht, einfach dafür
gesorgt werden, daß diese Abstellplätze
vorhanden sind, daß sie benützt werden können
und mit geringen finanziellen Mitteln einfach
die Zu- bzw. die Abfahrt, zu ermöglichen. Das,
glaube ich, ist das Entscheidende und wir
könnten dann einen wesentlichen Schritt in
Richtung Nahverkehr bzw. Forcierung des
öffentlichen
Verkehrs,
Forcierung
von
Fahrgemeinschaften und dergleichen. Wie
gesagt, alle Fraktionen haben sich im Ausschuß
positiv dafür ausgesprochen, unterstützen diese
Maßnahme. Ich darf allen sehr herzlich für diese
konstruktive Mitarbeit danken und bitte um das
Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und schließt sie gleichzeitig, da keine Wortmeldung mehr vorliegt. - Er erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. Der Berichterstatter
verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das
Eingehen in die Spezialdebatte. - Dies wird
einstimmig so angenommen. - Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Die
Landesregierung
bzw.
der
Landesstraßenreferent werden aufgefordert zu
überprüfen, inwieweit das Parken unter
Autobahnunterführungen gefördert werden
kann. Die Errichtung von Parkplätzen soll nach
Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel
unterstützt werden.
Ich ersuche um Annahme.
Koncilia

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Die Annahme ist beantragt. Wer dafür ist, den
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke, das ist
einstimmig so angenommen. Wir kommen zum
Tagesordnungspunkt

10. Ldtgs.Zl. 184-2/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für
Bauwesen
und
Verkehr
betreffend den Ausbau und die
Finanzierung des Stiftsgymnasiums
St. Paul
Berichterstatter ist Abgeordneter Baumann. Ich
bitte, zu berichten.
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Baumann
(FPÖ):
Baumann

Herr Landeshauptmann! Herr Präsident! Hohes
Haus! Der seinerzeitige Antrag der freiheitlichen
Fraktion im Kärntner Landtag vom 15.7.1999
hatte zum Inhalt, die Finanzierung des unbedingt
notwendigen Ausbaues und Renovierung des
Stiftgymnasiums St. Paul sicherzustellen. Der
Finanzierungsvorschlag seitens des Eigentümers
sah eine Drittelung der Kosten zwischen Eigentümer, Bund und Land vor. Trotz anders lautender Meldungen gab es aber keinen diesbezüglichen Beschluß. Mittlerweile wurden im Nachtragsvoranschlag 1999 dafür 10 Millionen Schilling bereitgestellt. Der Ausschuß für Bauwesen
und Verkehr beschloß daher einstimmig, die
Landesregierung aufzufordern, für das gesamte
Drittel - das sind 14 Millionen Schilling - Sorge
zu tragen.
Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Ing. Eberhard das Wort.)
Baumann

Abgeordneter Ing. Eberhard (ÖVP):
Ing. Eberhard

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Hohes Haus! Das Stiftgymnasium St.
Paul ist das einzige Vollgymnasium Unterstufe
Oberstufe im Bezirk Wolfsberg. Es ist ein
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Privatgymnasium mit Öffentlichkeitsrecht. Und
ich sage das deshalb, weil im Rahmen der
Diskussion um die Unterstützung des Landes
das Wissen nicht vorhanden war, daß das ein
Privatgymnasium ist. Da wurde argumentiert,
das sei ein Bundesgymnasium und warum soll
das Land hier eben unterstützen. Dem ist eben
nicht so und in der Zwischenzeit ist das allen
bekannt, daß es eben ein Privatgymnasium mit
Öffentlichkeitsrecht ist.
Wir wissen, dieses Stiftsgymnasium St. Paul
genießt ja einen guten Ruf, nicht nur im
Lavanttal und im Bezirk Wolfsberg, sondern
auch über unsere Landesgrenzen hinaus.
Jährlich besuchen in etwa 650 bis 700
Schülerinnen
und
Schüler
dieses
Stiftsgymnasium und es ist wirklich für den
Bezirk Wolfsberg - das möchte ich schon sagen,
festhalten - eine unersätzliche, wichtige
Bildungsstätte. Aufgrund des angegriffenen
Bauzustandes
sind
eben
dringende
Renovierungsarbeiten notwendig. Ursprünglich
wurden diese Renovierungskosten auf 33
Millionen Schilling geschätzt. Wie vom
Berichterstatter schon ausgeführt wurde, ist es
eben üblich, bundesweit bei Privatgymnasien,
daß eben ein Drittel der Bund, ein Drittel das
Land und ein Drittel vom Schulerhalter getragen
bzw.
aufgebracht
werden.
Ein
Grundsatzbeschluß, daß sich das Land mit einem
Drittel an der Mittelaufbringung beteiligt, wurde
bereits am 13.7.1998 einstimmig von der
Kärntner Landesregierung gefaßt.
Durch zusätzliche Auflagen des Bundes hat sich
dann herausgestellt, daß sich die Renovierungskosten nicht auf 33, sondern auf 42 Millionen
Schilling erhöhen. Daß war dann auch der
Grund, daß man sich dann neuerlich im
besonderen sich dieser Materie annehmen
mußte, weil sich eben dann der Landesanteil von
10 auf 14 Millionen Schilling erhöht hat. Diese
10 Millionen sind ja auch schon im Nachtragsbudget 1999, das einstimmig beschlossen
worden ist, vorgesehen und auch beschlossen
worden. Die restlichen 4 Millionen Schilling
sollen im Budget 2001 Aufnahme finden. Wenn
heute
oder
jetzt
noch
einmal
ein
Landtagsbeschluß gefaßt wird, ist es auch gut.
Doppelt hält alles besser. Für uns war die Renovierung des Stiftsgymnasiums St. Paul schon
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immer ein besonderes Anliegen, daher unterstützen wir auch selbstverständlich diesen Antrage.
Dankeschön. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.)
Ing. Eberhard

Abgeordneter Baumann (FPÖ):
Baumann

Ich verzichte auf das Schlußwort und beantrage
... achso entschuldige. (Der aufgerufene Abgeordnete Ing. Wissounig kommt zum Rednerpult.)
(Dies löst Heiterkeit im Hause aus.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Ing. Wissounig das
Wort.)
Baumann

Abgeordneter Ing. Wissounig (SPÖ):
Ing. Wissounig

Geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! Zum
Ausbauung und zur Finanzierung des Stiftgymnasiums St. Paul möchte ich ein paar Dinge
kundtun. Die Kostenschätzung lag ja generell
einmal - weiß ich, wie der Berichterstatter das
schon gesagt hat - bei 33 Millionen. Es waren
aber im Prinzip, oder bzw. du hast es als Debattenredner gesagt, 33 Millionen Schilling. Es war
aber da einmal irgendwann einmal von Kosten
von rund 100 Millionen Schilling die Rede. Es
ist nach der vordringlichen Notwendigkeit
vorgegangen worden und es ist dann ein
Einvernehmen mit der Stiftsverwaltung im
Bundesministerium
für
Unterricht
eine
Umplanung erarbeitet worden. Bei diesen
Genehmigungsrichtlinien,
das
der
Unterrichtsverwaltung entspricht, ist umgeplant
worden und es ist eine Kostensumme von 42
Millionen Schilling herausgekommen, wobei
dann ein Einvernehmen der Finanzierung für die
Sonderunterrichtsräume und die sanitären Einrichtungen mit 42 Millionen Schilling fixiert
wurde. Und auch diese Vereinbarung mit einem
Drittel Stift, einem Drittel Bund und einem
Drittel Land fixiert worden ist. Es ist so, daß
durch diese koordinierte Planung oder Umplanung es überhaupt möglich gewesen ist, daß der
Bund eine Mitfinanzierung sichergestellt hat; die
Herstellungskosten bzw. die Ausstattung mit
zwei Dritteln der Anschaffungskosten. Es ist
österreichweit eine geübte Praxis, daß bei
Privatschulen der Schulerhalter sowie Bund,
Land, bei Sanierungsarbeiten je ein Drittel der
Kosten übernehmen. Ich glaube, es ist eine sehr
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gute und wichtige Einrichtung und ich möchte
sagen, daß der zuständige Referent Unterrieder
in der Regierungssitzung das vorgetragen hat
und einen einstimmigen Beschluß zu Stande
gebracht hat.
Es ist so, daß eben, wie schon berichtet wurde,
im Nachtragsvoranschlag 10 Millionen Schilling
fixiert oder sichergestellt wurden und wir
fordern jetzt, daß nach Abrechnung, das
voraussichtlich 2001 sein wird, im Budget 2001
dann die 4 Millionen Schilling für die
Restfinanzierung sicherzustellen sind. Ich
ersuche Sie um Unterstützung.
Ing. Wissounig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):

Berichterstatter Abgeordneter Baumann
(FPÖ):
Baumann

Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das
Rednerpult war so lange verwaist, daß ich gedacht habe, es hat jemand darauf verzichtet.
Ich verzichte auf das Schlußwort und beantrage
das Eingehen in die Spezialdebatte.
Baumann

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Die Spezialdebatte ist beantragt. Wer dafür ist,
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke, das
ist einstimmig so angenommen. Ich bitte den
Berichterstatter zu berichten.
Ferlitsch

Ferlitsch

Danke für die Disziplin. Als nächster zu Wort ist
der Abgeordnete Ragger gemeldet. Ich bitte
dich, zu sprechen.

Berichterstatter Abgeordneter Baumann
(FPÖ):

Ferlitsch

Baumann

Abgeordneter Mag. Ragger (FPÖ):
Mag. Ragger

Sehr geehrte Damen und Herren! Herr
Präsident! Jeder von uns hat schon einmal einen
Film mit Hans Moser oder Paul Hörbiger
gesehen. Paul Hörbiger war einer der
Absolventen des Stiftsgynmasiums St. Paul, eine
der ältesten Schulen in Kärnten. (Abg.
Lutschounig: Bist du auch dort in die Schule
gegangen!) Ja, sogar mit dem Sohn vom Gustl.
600
Schüler
besuchen
jährlich
das
Stiftsgymnasium St. Paul. Es ist richtig, wir
haben Vorsorge getroffen von 10 Millionen
Schilling. Der Herr Landesrat Pfeifenberger als
auch der Herr Landesrat Unterrieder haben dafür
Vorsorge getroffen und ihnen gebührt auch der
Dank, daß sie dies zu Stande gebracht haben.
Trotzdem, es ist nicht doppelt gemoppelt - dieser
Antrag - sondern 4 Millionen fehlen nach wie
vor in der Drittelfinanzierung, um dieses Projekt
ausfinanzieren zu können. Deshalb freut es mich
besonders, daß sämtliche Parteien hier heute ihre
Zustimmung signalisieren. Und ich glaube, daß
so die Generalsanierung am schnellsten und
einfachsten möglich sein wird. Danke. (Beifall
von der FPÖ-Fraktion.)
(Da keine weitere Wortmeldung mehr vorliegt,
erteilt der Vorsitzende dem Berichterstatter das
Schlußwort.)
Mag. Ragger

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, für die
Renovierung und Ausbau des Stiftsgymnasiums
St. Paul die Drittelfinanzierung, sprich die
letzten 4 Millionen Schilling, sicherzustellen.
Um Annahme wird beantragt.
Baumann

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Die Annahme ist beantragt. Wer dafür ist, den
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke, das ist
einstimmig so angenommen.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt

10a. Ldtgs.Zl. 117-2/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Familie, Soziales und Gesundheit
zur Regierungsvorlage betreffend den
Entwurf eines Gesetzes, mit dem die
Kärntner land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1991
geändert wird
Berichterstatter ist Abgeordneter Sablatnig.
Abgeordneter Sablatnig ist nicht hier. (Es wird
gewartet, da Abgeordneter Sablatnig nicht im
Saal anwesend war.)
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Bitte Herrn Berichterstatter zu berichten.
Mit der Zuweisung der Materie an den
Ausschuß für Familie, Soziales und Gesundheit
ist die erste Lesung erfolgt. Herr Abgeordneter,
bitte!
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Sablatnig
(ÖVP):
Sablatnig

Geschätzte Damen und Herren! Das vorliegende
Gesetz beschäftigt sich mit der Frage der Berufsausbildung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Dieser Gesetzesantrag ist notwendig
geworden, weil der Grundsatzgesetzgeber die
Anerkennung von Lehrzeiten aus anderen
Lehrbereichen erleichtert hat und daher die landund
forstwirtschaftliche
Lehrlingsausbildungsstelle angeregt hat, eine
Änderung in den Bestimmungen auch im
Bereich
des
Berufsausbildungsgesetzes
vorzunehmen. Eine Erleichterung der Anerkennung der Lehrberufe, sowie bei der
Nachsicht der Erweiterung des Kataloges der
besonderen Fähigkeiten und Umstellungen.
Dann ist als Alternative angeregt ... die
Alternative wäre nur, daß man keine
Veränderung
vornimmt,
nachdem
die
Landwirtschaftskammer an diesem Gesetzesentwurf mitgewirkt hat, hat sie auf eine
Stellungnahme verzichtet. Von Seiten der
Landarbeiterkammer sind kleine Anregungen
zusätzlich eingebracht worden, die dann in
diesem Gesetzesentwurf eingearbeitet wurden.
Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und schließt sie gleichzeitig, da keine weitere
Wortmeldung mehr vorliegt. - Berichterstatter:)
Ich verzichte auf das Schlußwort und beantrage
das Eingehen in die Spezialdebatte.
Sablatnig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Die Spezialdebatte ist beantragt. Wer damit
einverstanden ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke, das ist einstimmig so
beschlossen. Weiters ersuche ich über die
ziffernmäßige Verlesung abzustimmen. - Ich
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darf noch einmal ersuchen, wer dafür ist. Danke, das ist ebenfalls einstimmig so
angenommen. Ich bitte, zu berichten.
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Sablatnig
(ÖVP):
Sablatnig

Artikel I - die Kärntner land- und
forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung
1991 K-LFBAO, LGBl.Nr. 144, idF der Gesetze
LGBl.Nr. 18/1994 und 6/1996, wird wie folgt
geändert:
Artikel I
Die Kärntner Land- und Forstwirtschaftliche
Berufsausbildungsordnung 1991, K-LFBAO,
LGBl. Nr. 144, in der Fassung der Gesetze
LGBl. Nr. 18/1994 und 6/1996, wird wie folgt
geändert:
1. Im § 1 lit. a und b und § 2 Abs. 1, 2 und 5
wird die Jahreszahl ”1985” durch die Jahreszahl
”1995” ersetzt.
2. Im § 5 Abs. 2 entfallen die Worte ”Abs. 1
zweiter Satz um höchstens acht Wochen”.
3. § 5 Abs. 3 bis 5 lauten:
”(3) Lehrberufe, die auf Grund dieses Gesetzes,
eines in einem anderen Bundesland zum Landund forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz ergangenen Ausführungsgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften des Bundes oder der
Länder eingerichtet sind, können durch Verordnung der Land- und Forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle verwandt gestellt werden, wenn gleiche oder ähnliche Rohund Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet werden oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die
gleiche oder ähnliche Arbeitsgänge erfordern. In
der Verordnung ist festzulegen
a) das Ausmaß der Anrechnung von Lehrzeiten
von verwandten Lehrberufen,
b) Ersatz der Lehrabschlußprüfung durch erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlußprüfung in einem verwandten Beruf,
c) etwaige Ergänzungsprüfungungen, die sich
grundsätzlich auf die Gegenstände der praktischen Teile der Prüfung zu beziehen haben,
die nicht Gegenstand der Lehrabschlußprüfung des verwandten Berufes sind.
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(4) Eine Ergänzungsprüfung gemäß Abs. 3 lit. b
kann nach erfolgreicher Lehrabschlußprüfung in
einem verwandten Lehrberuf abgelegt werden.
Sie gilt als Lehrabschlußprüfung im verwandten
Lehrberuf. § 19 Abs. 1 und §§ 20 bis 22 gelten
sinngemäß.
(5) Ist keine Verwandtstellung nach Abs. 3 erfolgt, entscheidet die Land- und Forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle
unter Bedachtnahme auf die Dauer des
Lehrverhältnisses oder der Schulzeit sowie auf
die Ausbildungszeiten im Vergleich mit dem
Inhalt
der
Prüfungsordnung
oder
Ausbildungsordnung
unter
welchen
Voraussetzungen
a) Lehrzeiten aus Lehrberufen und Schulzeiten
außerhalb der Land- und Forstwirtschaft
b) in der Land- und Forstwirtschaft zurückgelegte Lehr- oder Schulzeiten
angerechnet werden können. Die Bestimmungen
des Abs. 3 lit. c und Abs. 4 gelten mit der Maßgabe, daß eine Ergänzungsprüfung auch nach einem erfolgreichen Besuch einer Fachschule,
welche nicht die Voraussetzungen gemäß § 8
Abs. 2 erfüllt, vorgeschrieben werden kann.”
4. Im § 5 Abs. 6 entfallen die Worte ”3 bis”.
5. Im § 7 Abs. 1 wird das Wort ”acht” durch
das Wort ”zehn” ersetzt.
6. Nach § 7 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a
eingefügt.
”(1a) Prüfungswerber, die die Berufsschule erfolgreich abgeschlossen haben, können bereits
ab Beginn ihres letzten Lehrjahres die Zulassung
zur Facharbeiterprüfung beantragen und zur
Facharbeiterprüfung antreten,
wenn
der
Lehrberechtigte dem Antrag auf Zulassung zur
vorzeitigen Ablegung der Facharbeiterprüfung
zustimmt oder das Lehrverhältnis einvernehmlich gelöst wurde oder vor Ablauf der
vereinbarten Lehrzeit geendet hat.”
7. § 11 Abs. 3 Z 9 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
”9. bäuerliche Direktvermarktung,
9a. biologischer Landbau,
9b. pflanzliche und tierische Alternativen,”
8. § 11 Abs. 3 werden folgenden Z 31 und 32
angefügt:
”31. Milchwirtschaft und Milchverarbeitung,

32. familiäre Wohnbetreuung und Haushaltsorganisation im ländlichen Bereich.”
9. § 13 Abs. 3 lautet:
”(3) Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle
hat auf Antrag einen Prüfungswerber (Nachsichtswerber) zur Facharbeiterprüfung zuzulassen, wenn dieser das 20. Lebensjahr vollendet
hat und glaubhaft macht, daß er auf eine andere
Weise die im betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse erworben hat,
insbesondere durch eine zweijährige praktische
Tätigkeit in einem Zweig der Landwirtschaft
und den erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungslehrganges.
Das
Vorliegen
der
Voraussetzungen ist zB. durch Dienstzeugnisse,
Nachweise eines Lehrgangsbesuchs oder
Abschlußzeugnisse glaubhaft zu machen.”
10. Im Einleitungssatz des § 14 Abs. 1 wird die
Jahreszahl ”1985” durch die Jahreszahl ”1995”
ersetzt.
11. Im § 14 Abs. 1 lit. d werden vor dem Wort
”die” die Worte ”die Zulassung zu und” eingefügt.
12. Im § 14 Abs. 1 lit. i wird das Zitat ”§ 133
Abs. 8 der Landarbeitsordnung 1985” durch das
Zitat ”§ 151 Abs. 8 der Landarbeitsordnung
1995” ersetzt.
13. Im § 14 Abs. 9 wird nach dem Wort ”Verwaltungsverfahrensgesetzes” das Zitat ”1991,
BGBl. Nr. 51, zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr.
164/1998” eingefügt.
14. Im § 16 Abs. 1 wird das Zitat ”§§ 83 bis 103
der Landarbeitsordnung 1985” durch das Zitat
”§§ 99 bis 119 der Landarbeitsordnung 1995”
ersetzt.
15. Im § 16 Abs. 3 lit. c wird das Zitat ”576/
1987” durch das Zitat ”419/1996” ersetzt.
16. Im § 19 Abs. 2 lit. e werden die Beträge ”S
200,--”, ”S 600,--” und ”S 100,--” durch die
Beträge ”15 Euro”, ”45 Euro”, und ”7 Euro”
ersetzt.
17. Im § 23a Abs. 4 werden nach der Zahl ”51”
die Worte ”zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr.
164/1998” eingefügt.
18. Dem § 24 werden nach dem Zitat
”298/1990” die Worte ”zuletzt in der Fassung
BGBl. I Nr. 102/1998” angefügt.
19. Im § 26 Abs. 1 wird der Betrag ”S 10.000,--”
durch den Betrag ”750 Euro” ersetzt.
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Ich beantrage das Abstimmen des Artikel I.
Sablatnig
Ferlitsch

1257

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):

Die Annahme ist beantragt. Wer dafür ist, bitte
um ein Handzeichen. - Danke, ebenfalls einstimmig angenommen.
Ferlitsch

Ferlitsch

Die Annahme ist beantragt. Wer dafür ist, bitte
um ein Handzeichen! - Danke, das ist
einstimmig so angenommen. Ich bitte,
fortzufahren.
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Sablatnig
(ÖVP):
Sablatnig

Ich beantrage das Abstimmen von Kopf und Eingang.
Sablatnig

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Artikel II
Bis zum 31. Dezember 2001 treten
a) im § 19 Abs. 2 lit. e an die Stelle der Beträge
“15 Euro” der Betrag S 200,--;
“45 Euro” der Betrag S 600,-- und
“7 Euro” der Betrag S 100,-- sowie
b) jener § 26 Abs. 1 an die Stelle des Betrages
“750 Euro” der Betrag S 10.000,--.
Ich beantrage die Annahme des Artikels II.
Sablatnig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Kopf und Eingang ist beantragt. Wer dafür ist,
bitte um ein Handzeichen. - Danke, ebenfalls
einstimmig so angenommen.
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Sablatnig
(ÖVP):
Sablatnig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Die Annahme des Artikels II ist beantragt. Wer
dafür ist, bitte um ein Handzeichen. - Danke,
ebenfalls einstimmig so angenommen. Ich lasse
über Kopf und Eingang abstimmen. Ich bitte den
Berichterstatter!

Gesetz vom 16. Dezember 1999 mit dem die
Kärntner land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1991 geändert wird:
Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
Sablatnig

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):

Ferlitsch

Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Sablatnig
(ÖVP):

Ich lasse über die 3. Lesung abstimmen. - Bitte
die Abgeordneten um ein Handzeichen. - Danke,
das ist einstimmig so angenommen.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10b und
ich darf den Vorsitz an Frau Präsidentin Dr.
Sickl übergeben.

Sablatnig

Der Landtag von Kärnten hat in Ausführung des
land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes BGBl.Nr. 298/1990, zuletzt in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
102/1998, beschlossen.
Ich beantrage die Annahme.
Sablatnig

10b. Ldtgs.Zl. 77-9/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Rechts-, Verfassungs-, Volksgruppen- und Immunitätsangelegenheiten zur Regierungsvorlage betreffend die Aufnahme von Bewerbern in
den Landesdienst gem. § 11 Abs. 3
des Objektivierungsgesetzes für den
Zeitraum August bis Oktober 1999
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Berichterstatter ist Abgeordneter Mag. Ragger.
Ich erteile ihm das Wort.

schaftsförderung - Einräumung eines
Haftungsrahmens

Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Mag. Ragger
(FPÖ):

Berichterstatter ist Abgeordneter Gritsch. Ich
erteile ihm das Wort.
Dr. Sickl

Mag. Ragger

Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Präsidentin! Ich darf Ihnen berichten, daß im
Berichtszeitraum August bis Oktober 1999 in
keinem Fall von der Durchführung des
Objektivierungsverfahrens abgegangen worden
ist. Es sind in diesem Berichtszeitraum 7
Personen eingestellt worden.
Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
(Die Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es
liegt keine Wortmeldung vor. - Die Vorsitzende
erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Die Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. - Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Der vierteljährliche Bericht über die Aufnahme
von BewerberInnen in den Landesdienst für den
Zeitraum August 1999 bis Oktober 1999 gemäß
§ 11 Abs. 3 des Kärntner Objektivierungsgesetzes, LGBl.Nr. 98/1992, in der geltenden
Fassung, wird unter Wahrung des Grundrechtes
auf Datenschutz zur Kenntnis genommen.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Mag. Ragger

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt

10c. Ldtgs.Zl. 247-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses zur Regierungsvorlage betreffend die Ermächtigung
zur Übernahme von Landeshaftungen
für die Bereitstellung von Fremd- und
Eigenkapital als Instrument der Wirt-

Berichterstatter Abgeordneter Gritsch (FPÖ):
Gritsch

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Landeshauptmann! Hohes Haus! In Umsetzung eines
Landtagsbeschlusses vom Juli 1995 wurden in
Zusammenarbeit mit der Kärntner Sanierungsgesellschaft Richtlinien für die Übernahme von
Ausfallsbürgschaften für Offensivmaßnahmen
im Rahmen der touristischen Infrastruktur und
die Übernahme von Bürgschaften durch das
Land Kärnten für Defensivmaßnahmen und
einem Haftungsrahmen von 200 Millionen
Schilling für die Jahre 1998 und 1999 sowie ein
Schwerpunktprogramm Eigenkapitalgarantie als
Anschlußförderung für die gleichlautende
Bürgesaktion erarbeitet.
Nachdem diese Richtlinien mit 31.12. dieses
Jahres auslaufen, sind neue Maßnahmen in Form
von einstimmigen Regierungsbeschlüssen beantragt, welche vorsehen, Landeshaftungen für die
Bereitstellung von Fremdkapital als Instrument
der Wirtschaftsförderung in einem Rahmen von
insgesamt
50
Millionen
Schilling
zu
übernehmen und Landeshaftungen für die
Bereitstellung von Eigenkapital als Instrument
der Wirtschaftsförderung im Rahmen von
jährlich 30 Millionen Schilling zu übernehmen.
Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
(Die Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es
liegt keine Wortmeldung vor. - Die Vorsitzende
erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Die Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. - Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird gemäß Art. 64 Abs. 1
ermächtigt,
a) in Anwendung der "Richtlinie für die Übernahme von Ausfallsbürgschaften durch das Land
Kärnten für Offensivmaßnahmen" sowie der
"Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften
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durch das Land Kärnten für Defensivmaßnahmen" mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2000 Landeshaftungen für die Bereitstellung von Fremdkapital als Instrument der Wirtschaftsförderung
in einem Rahmen von insgesamt S 50 Mio.
(EUR 3.633.641,70) zu übernehmen.
b) zur Durchführung des "Schwerpunktprogrammes Eigenkapitalgarantie" als Anschlußförderung an die gleichlautende BÜRGESAktion für die Jahre 2000 bis 2006, Landeshaftungen für die Bereitstellung von
Eigenkapital als Instrument der Wirtschaftsförderung im Rahmen von jährlich S 30 Mio.
(EUR 2.180.184,-), das sind für den 7-jährigen
Geltungszeitraum insgesamt S 210 Mio. (EUR
115.261.295) zu übernehmen.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
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abgeschlossener Sanierungsvertrag hat nicht die
Sanierung in die Zukunft gerichtet gebracht,
sondern
nur
eine
vorübergehende
Aufrechterhaltung der Liquidität des Unternehmens. Um jetzt einen nachhaltigen Fortbestand
des Unternehmens zu gewährleisten, werden
hier die Fremdkapitalien unter Einbindung der
Banken als auch das Land Kärnten in der Höhe
von 60 Prozent, das heißt, von der Beteiligung
der Einlage 15 Millionen 60 Prozent, vom
Fremdkapital in Eigenkapital der Gesellschaft
umgewandelt und die restlichen 40 Prozent
bleiben nachrangiges Fremdkapital, wobei die
Verzinsung dieses Restkapitals in der
Vertragsform aufrechterhalten bleibt.
Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
Lobnig

Gritsch

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt

10d. Ldtgs.Zl. 190-5/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses zur Regierungsvorlage betreffend die Sanierung der
Großglockner Seilbahnen GmbH &
CoKG
Berichterstatter ist Abgeordneter Lobnig. Ich
erteile ihm das Wort.
Dr. Sickl

Berichterstatter Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Geschätzte Frau Präsidentin! Herr Landeshauptmann! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Dieser Antrag war schon einmal im Hohen
Haus, wurde aber dann abgesetzt, nachdem
einige Fragen offen waren. Und zwar geht es
hier konkret um die Komplementärgesellschaft
Großglockner Seilbahnen GmbH & CoKG, wo
das Land Kärnten als stille Gesellschafterin mit
15 Millionen beteiligt ist und für diese
Beteiligung 5 Prozent Verzinsung erhält. Diese
Beteiligung wurde auf die Dauer von 10 Jahren
abgeschlossen.
Ein
im
Jahre
1997

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

(Zwischenrufe von Abgeordneten) Wir haben
das schon geklärt, daß sich nun die
Wortmeldungen in der Generaldebatte auf Punkt
d beziehen. Ich erteile Abgeordneten
Ramsbacher das Wort.
Dr. Sickl

Abgeordneter Ramsbacher (ÖVP):
Ramsbacher

Sehr geehrter Landtag! Frau Präsidentin! Es
handelt sich hier um eine Hilfe, ohne die Durchführung der gegenständlichen Sanierung - so
steht es auch in den Erläuterungen - würde das
Unternehmen wie bereits ausgeführt, in die
Insolvenz geraten, da bei Weiterführung des
Unternehmens
bei
gegebener
Fremdkapitalstruktur
keine
Investitionen
möglich wären und damit die Konkurrenz bzw.
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nicht
mehr gewährleistet werden könnte. Seit den
Verhandlungen im Mai, die eigentlich damals
vom Finanzreferenten versprochen wurden,
schon im Juni über die Bühne zu bringen, sind
leider 6 Monate vergangen. Das ist sehr
bedauerlich, denn für ein Unternehmen, welches
Investitionen vor hat, wo Schulden in 50 bis 60
Millionen Höhe vorliegen, ist das kein entsprechender Impuls und auch kein entsprechendes
Bemühen. Das muß man zweifelsfrei kritisieren.
Wir freuen uns aber als Oberkärntner und vor
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allem aus dem Mölltaler Bereich, daß es doch
gelungen ist, nach diesen Schwierigkeiten,
diesen Kompromiß mit den Banken zu erzielen.
Wir werden selbstverständlich diesem Antrag
auch zustimmen. (Beifall von der ÖVPFraktion.)
(Die Vorsitzende erteilt Abg. Mitterer das Wort.)
Ramsbacher

Abgeordneter Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus!
Herr
Abgeordneter
Ramsbacher!
Die
Verzögerung durch den Finanzreferenten des
Landes liegt keinesfalls vor. Es ist bei dem
Umgang mit Abschichtung von Landesvermögen
natürlich auch der Versuch unternommen, für
die Restsumme eine Verzinsung zu erreichen.
Da habe im letzten Moment die Finanziers, das
Bankenkonsortium die Zustimmung nicht erteilt,
deshalb mußte dieser Antrag, der schon einmal
im Hohen Hause war, wieder an den Ausschuß
zurückverwiesen werden. In der Zwischenzeit
sind die Verhandlungen wesentlich weiter
gediehen. Aber ich möchte gerade das Gegenteil
behaupten, was unter Landesrat Pfeifenberger
im Verhältnis zu einem Finanzreferenten und
Landeshauptmann Zernatto im Bereich der
gesamten Liftanlagen in Kärnten passiert ist.
Wir wissen, daß es in Kärnten schwierig ist,
Schigebiete zu betreiben, Herr Abgeordneter
Ramsbacher. Wir wissen, daß wir andere
Dimensionen haben als in Tirol. Allein das
Schigebiet Ischgl ohne Galltür hat 400 Millionen
Jahresumsatz. Alle 32 Kärntner Liftgesellschaften haben 500 Millionen Jahresumsatz. Und was
noch dazu kommt, die schwierige Situation,
nachdem die meisten Schigebiete bei uns
zuwenig Betten haben und keine Auslastungen
haben, daß nur ein Wochenendbetrieb
stattfindet, dadurch ist eine Auslastung dieser
Anlagen eher zu schwach gegeben. Diese
Situation ist nicht neu. Und ich behaupte noch
einmal, daß gerade viele dieser Situationen und
dieser Schwierigkeiten die wir gehabt haben,
unter einem Finanzreferenten Zernatto vor sich
hergeschoben wurden. Ich verweise noch einmal
auf den Verditz. Wie lange haben wir herinnen
gerungen und nichts ist von seiten der Regierung
weitergegangen. Ich verweise, daß wie
Landesrat
Pfeifenberger
Finanzreferent

geworden ist, endlich ein Mann an der Spitze
war, der sich getraut hat, diese heißen Eisen
anzugreifen. (Unruhe im Hause.) Bisher war es
immer so in der Finanzierung, das Land Kärnten
hat Feuerwehr gespielt, mit Zuschüssen gearbeitet, die kurzfristig nur gewirkt haben. Kurze Zeit
später waren diese Liftgesellschaften wieder
pleite.
Jetzt
gibt
es
andere
Finanzierungsmöglichkeiten,
weil
unser
Landesrat Pfeifenberger ein Verhandler ist, ein
Mann der Wirtschaft ist, der die Leute an einen
Tisch holt, der versucht Lösungen, langfristige
Lösungen anzustreben. Und es tut schon weh,
das stimmt. Deshalb bin ich auch mit einem
weinenden Auge da. Es tut schon weh, wenn wir
bei Gesellschaften, wo das Land Kärnten
beteiligt ist, Nachlässe geben müssen, daß wir
abschichten müssen.
Weil das jetzt in einer Form gemacht wird, daß
der Fortbestand dieser Anlagen ohne weitere
Landeszuschüsse gesichert ist. Und das gerade
jetzt vor Weihnachten, was Großglockner und
Mallnitz anlangt, das ist wohl das schönste
Weihnachtsgeschenk für viele Hunderte Bedienstete in diesen Schigebieten. Ich spreche dabei
nicht nur von den Arbeitsplätzen der Liftbediensteten, sondern natürlich auch von den Mitarbeiter im Bereich der Gastronomie und Hotelerie,
die bedroht waren. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte und Landesrat Pfeifenberger, mit
dieser sehr schwierigen Entscheidung, uns und
damit dem Land Kärnten aber vor allem den
Mitarbeitern in diesen Bereich nicht machen
können. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
(Vorsitzende erteilt Abg. Ramsbacher das Wort.)
Mitterer

Abgeordneter Ramsbacher (ÖVP):
Ramsbacher

Ich hätte mich nicht zu Wort gemeldet, wenn
Herr Abgeordneter Mitterer da nicht ein paar
Sachen gesagt hätte, die nicht stimmen. Es hat
der Herr Landesrat Pfeifenberger, in der Sitzung
laut Aktenvermerk erklärt, daß er bereits in der
Landtagssitzung am 6.7. dieses Jahres diesen
Antrag einbringen wird. Er hat sich dazu
verwendet und unterzeichnet, daß der
Zeithorizont zwischen 1. und 2.7. bereits in der
Regierungssitzung alles zu beschließen zugesagt
hat und was ist passiert? Es sind die Zusagen,
die gegenüber den Banken gemacht wurden
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nicht eingehalten worden. Deswegen haben wir
dann unnötigerweise im Ausschuß beschlossen,
es sogar bis ins Plenum gebracht und dann hat er
es zurückziehen müssen, weil die Banken gesagt
haben, so nicht Herr Landesrat; wenn man etwas
ausmacht, dann muß man auch dazustehen.
(Abg. Mitterer: Die Verzinsung war immer
ausgemacht!) Das wirft kein gutes Licht auf den
Finanzreferent, wenn er mit den Banken und den
Unterzeichnern etwas ausmacht, dann nicht
einhält. Aber sechs Monate später, allein durch
die Verzögerung des Finanzreferenten und das
Nichteinhalten von Zusagen - aber wir freuen
uns, daß es nun doch so ist - die Liftgesellschaft
erst zu ihrem Geld kommt. Das zur Klarstellung
dieser Sachen. Und bitte, das ist kein Glück,
sondern das ist ein Negativbeispiel, wie es nicht
gemacht werden soll. (Beifall von der ÖVPFraktion)

a) Die
Kosortialbanken
führen
vom
verbleibenden Fremdkapitalobligo nach Abzug
eines Teilobligos der Creditanstalt AG (in Höhe
von S 18,919.000,--) in Höhe von rund S
84,862.000,-- eine Wertberichtigung im Ausmaß
von 60 Prozent durch. Das verbleibende
Fremdkapitalobligo im Ausmaß von 40 Prozent
beträgt rund S 33,945.000,-- zuzüglich der
ausbedungenen Teilbeträge der Creditanstalt AG
in Höhe von rund S 18,919.000,-- aus den
Haftungskrediten,
somit
insgesamt
S
52,864.000,--.
b) Das in nachrangiges Fremdkapital eingestellte
Restkapital des Landes Kärnten im Ausmaß von
40 Prozent in Höhe von S 6,469.000 wird entsprechend
dem
bestehenden
Gesellschaftsvertrag vom 2.4.1993 verzinst.

(Die Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf
das Schlußwort und beantragt das Eingehen in
die Spezialdebatte. - Der Antrag ist einstimmig
angenommen. Die Vorsitzende eröffnet die
Spezialdebatte.)

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)

Ramsbacher

Berichterstatter Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Der Landtag wolle beschließen:
Gemäß Artikel 64 Abs. 1 der Kärntner Landesverfassung wird der Durchführung einer Wertberichtigung im Ausmaß von 60 Prozent der stillen
Beteiligung des Landes Kärnten an der Großglockner Seilbahnen GmbH & Co KG , daß sind
9,702 Millionen Schilling der aushaftenden
stillen Einlage in der Höhe von S 16,170.000,-(Inkl. offener Gewinnvorweganteile in der Höhe
von S 1,170.000,--) und der Einstellung des
verbleibenden Restkapitals im Ausmaß von 40
Prozent , in Höhe von S 6,468.000,-- in
nachrangiges Kapital unter folgenden Auflagen
zugestimmt:

Ich beantrage die Annahme:

10e. Ldtgs.Zl. 248-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses zur Regierungsvorlage betreffend Mallnitzer Liftanlagen und Fremdenverkehrs GmbH
& Co KG i. L. - Liquidation
Lobnig

Berichterstatter Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Sehr geehrte Präsidentin! Hohes Haus! Bei dem
vorliegenden Antrag handelt es sich um kein
besonders ruhmreiches Kapitel der Kärntner
Landesgeschichte und der Kärntner Wirtschaftsförderung. Es geht hier darum, durch den Verzicht und den Abschreiben einer Beteiligung in
der Höhe von rund 11 Millionen Schilling eine
weitere touristische Zukunft der Gemeinde
Mallnitz
zu
ermöglichen.
In
den
Ausschußverhandlungen ist wörtlich das Zitat
gefallen: “Lieber ein Ende mit Schrecken, als
ein Schrecken ohne Ende”. Es geht hier darum,
daß die Liftanlagen auf der Häusleralm nicht
rentabel sind und die Zukunftsprognosen nicht
gegeben sind. Es hat sich wohl eine private
Gruppe dafür interessiert hier diese Liftanlagen
weiterzubetreiben, allerdings nur unter der
Bedingung, daß das Land weitere Zuschüsse
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gewährt und hier war das Risiko einfach zu
groß, da also noch einmal Geld nachzuwerfen
und womöglich dann noch einmal mehr
abschreiben zu müssen. Deswegen hat man sich
im Ausschuß einstimmig darauf geeinigt, hier
dem vorliegenden Paket, das also gemeinsam
mit der Gemeinde Mallnitz, mit dem Land Kärnten und dem privaten Betreiber, Herrn Schulz,
hier das geschnürt worden ist, die Zustimmung
zu erteilen. Ich beantrage das Eingehen in die
Generaldebatte.
Jost

die öffentliche Hand wieder gefordert sein wird,
(Abg. Eberhard: Koralm!) entsprechende Mittel
bereit zu stellen. Ich denke mir, daß wir unter
den gegebenen Voraussetzungen letztlich die
Wahl zu treffen hatten die Liquidation der
“Häusleralm” möglich zu machen und daher
werden wir uns diesem Ende mit Schrecken
durch unsere Zustimmung leider anschließen
müssen. (Heiterkeit beim Abg. Lutschounig:
Leider!)
(Vorsitzende erteilt Abg. Hinterleitner das
Wort.)
Ing. Rohr

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Die Generaldebatte ist eröffnet. - Als erster zu
Wort gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete
Rohr. Ich erteile es ihm.
Dr. Sickl

Abgeordneter Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Frau Präsidentin! Meine sehr geschätzten
Damen und Herren! Wie der Berichterstatter
schon ausgeführt hat, handelt es sich bei der
Liquidation der Liftanlagen “Häusleralm” nicht
unbedingt um das Ruhmesblatt von Kärntner
Tourismusprojekten und deren Ende. Bei dem
entsprechenden Ende mit Schrecken, bei dem
das Land Kärnten und die Kärntner
Infrastrukturgesellschaft, ehemals Bergbahnen
AG, in der Größenordnung von 11,3 und über 16
Millionen Schilling entsprechende Federn lassen
mußten, stellt sich für mich schon die Frage:
Wer hat also bei diesem Ende mit Schrecken
vielleicht auch mitpartizipiert? Und wenn ich
mir da anschaue, daß ein Oberkärntner
Liftbetreiber, der aus Tirol kommt, auf der einen
Seite den Ankogel betreibt und dadurch
natürlich Konkurrent der “Häusleralm” war,
jetzt aber genau die Liftanlagen übernommen
hat, was also weiter damit passieren wird ist ja
noch nicht festgeschrieben. Aber es stellt sich
für mich schon die Frage, inwieweit die
entsprechenden Geldbeträge die für die Ablöse
dieser Anlagen eingesetzt wurden, nicht für
jenen Übernehmer auch wieder gewinnbringend
zu veräußern sein könnten. Ich denke, da sollten
wir von seiten des Landes auch in der Zukunft
sehr wachsam sein, denn es gibt durchaus auch
anstehende Projekte des besagten Liftbetreibers,
am Mölltaler Gletscher beispielsweise, wo auch

Abgeordneter Hinterleitner (ÖVP):
Hinterleitner

Frau Präsidentin! Geschätzte Damen und
Herren! Ich habe den Eindruck gehabt, jeder der
bis jetzt zu diesem Thema am Pult war, hat es
ein bißchen schwierig gehabt. Das hat beim
Berichterstatter angefangen und zieht sich
sozusagen bei den anderen Rednern fort. In
einem Punkt unterscheiden sich ja diese
Projekte, sei es Großglockner und jetzt Mallnitz,
Kollege Mitterer! Beim anderen könnte man
durchaus geneigt sein zu sagen, es ist eine Frage
von Weihnachtsgeschenken im Sinne der
touristischen
Beschäftigungspolitik
für
Gastronomie, Hotelerie und Liftbetreiber. Hier
in diesem Fall kann man das ja so nicht sehen!
Hier ist es ja eine Frage der Liquidation, eine
Frage des Umganges mit öffentlichen Mitteln,
aber selbstverständlich auch wieder die Frage
der Fortführung eines Tourismusprojektes einer
Tourismusregion. Daß es hier nicht umsonst,
wie es die Vorredner so formuliert haben, daß
sie sagten “Schrecken mit Ende oder ein Ende
ohne Schrecken”, ist es einfach eine Frage, daß
man hier bei diesen Wintertourismuskonzepten
sozusagen einen Schnitt oder einen Strich zu
ziehen hat. Ich glaube aber, daß wir sehr wohl,
bei all diesen Winterprojekten sehr sorgsam
darauf zu achten haben, wie eben auch
öffentliche Mittel eingesetzt werden. In
welchem Umfange sie tatsächlich zu einer
touristischen Nutzung führen und wie weit sie
durchaus auch unter dem Argument der
Naherholung zu sehen sind, wie es ja vielfach
auch bei anderen dieser Schi- oder
Winterprojekte der Fall war. Ich glaube auch in
diesem Zusammenhang sagen zu können, daß
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sozusagen die Wertung und Gewichtung, wenn
bei Infrastrukturprojekten was den Winter
betrifft zu der Schwerpunktlastung der anderen
drei Jahreszeiten, ich sage bewußt den Frühling,
den Sommer und den Herbst, teilweise bei den
Großinvestitionen
zu
wesentlichen
Übergewichtungen gekommen ist. Ich glaube,
daß man unter dem Aspekt solcher defizilen
Entscheidungen größerer Projekte darauf zu
achten haben wird, auch entsprechende
finanzielle Infrastrukturgewichtungen zukünftig
vorzunehmen. Hier ist ein Schritt zu setzen, ein
Ende einer unrühmlichen Geschichte zu machen
und dem werden wir die Zustimmung geben.
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(Der Antrag ist einstimmig angenommen.)

10f. Ldtgs.Zl. 245-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses zur Regierungsvorlage betreffend das LKH Wolfsberg, Veräußerung Schwesternheim;
Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung, Anbotsfrist
15.10.1999
Jost

Hinterleitner

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich der Herr
Abgeordneter Mitterer. Er zieht seine Wortmeldung zurück. Damit liegt keine weitere
Wortmeldung
vor.
Ich
erteile
dem
Berichterstatter das Schlußwort.
Dr. Sickl

Berichterstatter Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Ich möchte als Berichterstatter bei meinem
Schlußwort nicht verhehlen, daß es sicher kein
Entschluß der uns allen hier, ich glaube, ich
spreche im Namen aller hier, leicht fällt, weil es
ist sicher nicht angenehm, wenn man da Millionen abschreiben muß und drücke da meine Hoffnung aus, daß wir so schnell nicht wieder so
einen Beschluß fassen müssen.
Ich beantrage das Eingehen in die
Spezialdebatte.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die
Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte.)
Der Landtag wolle beschließen:
Gemäß Art. 64 Abs. 1 der Kärntner Landesverfassung wird im Zusammenhang mit der Liquidation der Mallnitzer Liftanlagen und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH & Co KG dem Verzicht auf die Forderung des Landes Kärnten aus
der stillen Beteiligung an der Mallnitzer
Liftanlagen und Fremdenverkehrsgesellschaft
mbH & Co KG in Höhe von 11,3 Millionen
Schilling zugestimmt.
Ich beantrage die Annahme.

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr
(SPÖ):
Ing. Rohr

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Als
Berichterstatter halte ich es für notwendig und
verbinde das gleichzeitig mit der Hoffnung, daß
die ÖVP ihr Stimmverhalten gegenüber dem
Finanzausschuß hier im Hohen Haus im
Interesse einer entsprechenden Veräußerung des
Schwesternheimes in Wolfsberg ändern wird
und ich werde daher die Erläuterungen auch
ausführlich zur Ausführung bringen.
(Abg. Lutschounig: Veräußern ja, verscherbeln
nein!) Nach dem Beschluß der Kärntner Landesregierung vom 27. Juli dieses Jahres wurde die
Ermächtigung erteilt, das Schwesternheim 1 des
LKH Wolfsberg inklusive eines Grundanteiles
öffentlich zum Verkauf auszuschreiben. Die
Anbotsfrist war mit 15. Oktober dieses Jahres
terminisiert. Den Kaufinteressenten stand ein
Überlegungszeitraum von rund einem Monat zur
Verfügung.
Auf diese öffentliche Feilbietung ist lediglich
ein Anbot, und zwar das der Gemeinnützigen
Eisenbahnsiedlungsgesellschaft Villach, vom
14. 10. 1999, eingelangt. Die vorgenannte
Kaufwerberin bietet dem Land Kärnten für das
ehemalige Schwesternheim, mit einem Anteil
am Grund und Boden im Ausmaß von 2.056
Quadratmetern, den Pauschalbetrag von 4
Millionen Schilling. Ergänzend teilt die
Anbotstellerin mit: ”Zu erwähnen ist, daß das
ehemalige Schwesternheim aus bautechnischer”,
und ich glaube, das ist wesentlich ”und
wirtschaftlicher Hinsicht zu räumen und
abzutragen ist, so daß der angeführte Preis von 4
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Millionen Schilling sich finanziell gerade für
eine geförderte Wohnanlage nach den
Richtlinien der Kärntner Wohnbauförderung
eignet.”
Damit hat die Eisenbahnsiedlungsgesellschaft
ihr Angebot vom Mai dieses Jahres unverändert
aufrecht erhalten. Das wiederholte Ausschreibungsverfahren hat keinen weiteren Kaufinteressenten ergeben.
Es ist daher festzustellen: Der gerichtlich
beeidete Sachverständige hat in seinem
Wertermittlungsgutachten vom 21. 12. 1998 für
die
gegenständliche
Liegenschaft
einen
Verkehrswert von 13,5 Millionen Schilling
festgestellt, wobei der Bodenwert mit 1.440
Schilling pro Quadratmeter (somit für die 2.056
Quadratmeter 2,960.000 Schilling) ermittelt
wurde.
Mit Schreiben vom 7. 5. 1999 hat dann Dipl.Ing. Verdino, unter Bezugnahme auf die
Aussprache vom 23. 4. 1999, geführt in
Anwesenheit
der
Vertreter
der
ESG,
festgehalten,
daß
er
beim
Wertermittlungsgutachten davon ausgegangen
sei - und ich glaube, das ist die entscheidende
Passage -, daß das Gebäude wieder einer
annähernd gleichen Nutzung zugeführt werde.
Für den Fall einer negativen statischen
Beurteilung hat Dipl.-Ing. Verdino festgehalten:
”Sollte die von der ESG in Auftrag gegebene
Untersuchung ergeben haben, daß eine
Sanierung des Objektes wirtschaftlich nicht
vertretbar ist, so ergeben sich für den
Verkehrswert der Liegenschaft andere Voraussetzungen. Maßgebend ist dann nur mehr der
Bodenwert, abzüglich der Abbruch- und Entsorgungskosten.” Das ist die entscheidende Passage
gewesen.
Die in Rede gestellte bauphysikalische
Begutachtung und die statische Untersuchung
haben Baumeister Dipl.-Ing. Rauter aus Zlan
sowie Dipl.-Ing. Loibnegger aus Lavamünd
vorgenommen. Demnach ist der Umbau des
Schwesternheimes aus statischer Sicht nur mit
großem Aufwand möglich. Auch die aus
bauphysikalischer
Sicht
erforderlichen
Maßnahmen
bringen
laut
fachlicher
Stellungnahme Mehrkosten gegenüber einem
Neuobjekt gleicher Wohnnutzfläche.

Die ESG als Kaufwerberin hat laut Schreiben
vom 26. 5. 1999 aus diesem Fachgutachten die
Konsequenz gezogen, daß eine wirtschaftliche
Lösung nur zu erreichen ist, wenn das Schwesternheim vollständig abgetragen und ein Gesamtprojekt mit 61 Wohnungen errichtet wird.
Da gegenwärtig davon ausgegangen werden
kann, daß das erzielte Ausschreibungsergebnis
in einer weiteren Wiederholung nicht verbessert
werden kann - es war eigentlich die Forderung
der ÖVP, vor der gemeinsamen Beschlußfassung
im Ausschuß von SPÖ und FPÖ, daß noch
einmal ausgeschrieben werden sollte -, wäre
über den Verkauf an die Kaufwerberin
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesellschaft
Villach auf Basis des Anbotes von 4 Millionen
Schilling zu entscheiden.
Der Kaufpreis wäre innerhalb von 14 Tagen
nach beidseitiger Vertragsunterfertigung fällig
zu stellen. Weiters hätte die Käuferin alle mit
der
Kaufvertragserrichtung
zusammenhängenden Maßnahmen und Kosten
zu übernehmen.
Ich beantrage
Generaldebatte.

das

Eingehen

in

die

(Die Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Sablatnig das Wort.)
Ing. Rohr

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte
Damen und Herren! Der vorliegende Antrag
wird von der ÖVP die Zustimmung nicht
erhalten. Ich werde ganz kurz begründen,
warum. (Abg. Dr. Strutz: Weil ihr das Angebot
verschlafen habt!)
Wir halten diesen Antrag für ein ”Geschäft unter
Freunden”. ”Geschäfte unter Freunden” kann
man machen, wenn es sich dabei nicht um
Volksvermögen handelt. Es gibt ein Gutachten Kollege Rohr hat ausführlich berichtet -,
welches ganz eindeutig aussagt, daß die
Liegenschaft einen Wert von 13,5 Millionen
Schilling repräsentiert. (Berichterstatter Abg.
Ing. Rohr: Vorbehaltlich!) Langsam, langsam,
Kollege!
Am 31. 12. 1998 hat diese Liegenschaft im
Wert, nach dem Gutachten vom Dipl.-Ing.
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Verdino, einen Wert von 13,5 Millionen
Schilling dargestellt. In einer Nachbesserung des
Gutachtens - nach einer Aussprache am 7. Mai
1999 - war dieses Haus plötzlich baufällig. Und
das halte ich, gelinde gesagt, für untragbar: daß
das Land Kärnten Vermögen in so einer Weise
abgibt! Wenn danach noch Gutachten eingeholt
werden, die die bauphysikalische Beurteilung
des Gebäudes umfassen, dann frage ich, warum
zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht alle
Gutachten eingeholt wurden.
Zum zweiten: Wenn es so eklatante
Unterschiede zwischen dem Schätzwert und dem
zu erzielenden Verkaufspreis gibt, dann habe ich
als Verwalter des öffentlichen Vermögens sofort
ein neues Gutachten einzuholen, ob sich Herr
Dipl.-Ing. Verdino geirrt hat. Sollte er sich geirrt
haben, muß er sein Honorar zurücküberweisen.
Ich möchte wissen, wieviel das Honorar
betragen hat! Vielleicht hängt das Honorar damit
zusammen, wie hoch das Gebäude geschätzt
wurde? Ich halte das für einen ganz großen
Skandal!
Ich halte es für einen noch größeren Skandal,
daß sich heute in diesem Hause eine Mehrheit
findet, die - ohne Rücksicht darauf und ohne
abzuwarten, daß es ein neues Gutachten gibt und
ohne Neuausschreibung - dieses Gebäude um 4
Millionen Schilling abgeben will, wobei die
Grundkosten einen Wert von 2,9 Millionen
Schilling repräsentieren. Das heißt, das Haus mit
61 Wohnungen repräsentiert nur mehr einen
Wert
von
einer
Million
Schilling.
(Berichterstatter Abg. Ing. Rohr: Das muß erst
berichtigt werden! Fahr hinunter und schau dir
das an!) Das habe nicht ich festzustellen. Dipl.Ing. Verdino, ein vom Land Kärnten
beauftragter Sachverständiger, hat ein Gutachten
abgegeben. Es ist nicht Aufgabe, daß der
Kärntner Landtag, jeder einzelne Abgeordnete,
ins Lavanttal fährt und das Haus überprüft.
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Wir werden dazu einen Abänderungsantrag einbringen, der beinhaltet:
Erstens, daß eine neue Begutachtung vorzunehmen ist; zweitens, daß dieses Gebäude neu
auszuschreiben ist. Es ist vereinbart, daß dieses
Geld zweckgebunden dem Krankenhaus
Wolfsberg zur Betriebsführung überantwortet
wird. Und wir möchten haben, daß das
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Krankenhaus Wolfsberg nicht vier Millionen,
sondern den höchsterzielbaren Preis für dieses
Grundstück und für das Gebäude erhält.
Ich darf diesen Abänderungsantrag übergeben
und möchte bitten, daß wir - alle gemeinsam noch einmal ganz streng daran denken, daß wir
hier Volksvermögen verscherbeln oder das
Volksvermögen
entsprechend
verkaufen
können! (Beifall von der ÖVP-Fraktion. Berichterstatter Abg. Ing. Rohr: Eberhard, ans
Rednerpult! - Abg. Kreutzer: Ja, genau!)
(Die Vorsitzende erteilt Abg. Schlagholz das
Wort. - Abg. Dr. Strutz: Der Abgeordnete Eberhard schüttelt nur mehr den Kopf! - Abg. Mitterer: Das ”schöne Haus”! - Heiterkeit im
Hause.)
Sablatnig

Abgeordneter Schlagholz (SPÖ):
Schlagholz

Frau Präsidentin! Geschätzte Damen und
Herren! Hohes Haus! Hier wird kein
Volksvermögen verscherbelt, geschätzte Damen
und Herren! (Abg. Sablatnig: Sag das Dipl.-Ing.
Verdino!) Hier wird nach jahrelangen,
intensiven Bemühungen endlich eine Bruchbude
losgeworden; ein unbrauchbares Haus! Es gab
bis dato keine ernstzunehmenden Käufer. Frage
deinen Kollegen Eberhard! Du weißt
anscheinend gar nichts über dieses Haus. Seit
Jahren bemüht sich die Verwaltung im LKH
Wolfsberg, eine Verwendung für dieses Haus zu
finden, das mittlerweile seit gut drei Jahren
leersteht; das unbrauchbar ist!
Man muß froh sein, daß jemand noch 4
Millionen
Schilling
zahlt,
weil
die
Abbruchkosten wahrscheinlich schon mehr
kosten, geschätzter Herr Kollege. Seit Jahren
gibt es diese Bemühungen. Und jetzt, wo wir in
der Zielgeraden stehen, wo es Vereinbarungen
zwischen den Parteien über die Zweckbindung
dieser Erlöse gibt, werden wir auf einmal wieder
Hindernisse auftun? Das muß endlich einmal
fertiggemacht werden!
Hier handelt es sich nicht um einen Skandal.
Hier handelt es sich ganz einfach um eine
falsche Information, daß man es nicht der Mühe
wert findet, sich einem Ortsaugenschein zu
unterziehen. Fragt euren Kollegen Eberhard, wie
das läuft! (Beifall von der SPÖ-Fraktion)
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Es geht da um die Glaubwürdigkeit. Die Verantwortung tragen wir alle. Wir haben uns in
Wolfsberg beim Spitalsgipfel zu einem Weg
geeint. Schon zum damaligen Zeitpunkt war
klar: Das war das Höchsterreichbare. Es gab
mehrfache Bemühungen, dieses Haus einer
sinnvollen Verwendung zuzuführen. Es gab
aber, leider Gottes, keinen Nutzer.
Geschätzte Damen und Herren! Jetzt haben wir
einen. Der Verkauf liegt heute dem Hohen Haus
vor. Ich werde - entsprechend diesem politischen
Übereinkommen betreffend der Zweckbindung den Zusatzantrag der Frau Präsidentin überreichen, daß diese Mittel in Höhe von 4 Millionen
Schilling entsprechend dem Drei-Parteien-Konsens, dann auch für das LKH Wolfsberg zur
Verfügung gestellt werden. (Der Redner
übergibt den Antrag an die Vorsitzende.) Ich
bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen! (Beifall
von der SPÖ-Fraktion)
(Die Vorsitzende erteilt Abg. Dr. Strutz das
Wort.)
Schlagholz

Abgeordneter Dr. Strutz (FPÖ):
Dr. Strutz

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hoher Landtag!
Wir befinden uns in der Adventszeit. Das ist die
Zeit, wo die Kinder gerne Märchen hören.
Kollege Sablatnig, ich werde dich einmal zu mir
nach Hause einladen. Meine Kinder hören in
dieser Zeit gerne Märchen. Denen kannst du
vielleicht noch einen Bären aufbinden?
Der einzige ”Skandal” - weil du dieses Wort
gebraucht hast - ist nämlich: mit welcher Verlogenheit die ÖVP in dieser Frage agiert. Der
eigentliche Skandal und der eigentliche Grund,
warum ihr eine Neuausschreibung verlangt, ist
die Tatsache, daß das Kärntner Siedlungswerk
(eine der ÖVP nahestehende Wohnbaugenossenschaft) die Ausschreibung verschlafen hat und
ihr jetzt Lobbying macht und mit eurem Antrag
erreichen wollt, daß man sich an dieser Ausschreibung beteiligen will. (Beifall von der
FPÖ-Fraktion. - Lärm in der ÖVP-Fraktion.)
Das ist nämlich die Wahrheit, warum die ÖVP
in dieser Frage so agiert.
Mein Vorredner hat bereits aufgeklärt, daß das
”Geschäft
unter
Freunden”,
das
ihr
angesprochen habt, in Wirklichkeit ein Geschäft

ist, wo es um ein sanierungsbedürftiges Gebäude
geht, wo es aber auch um die Angestellten und
die Beschäftigten im LKH Wolfsberg geht. Das
ist das nächste an der Verlogenheit der ÖVP in
ihrer Politik: Kollege Eberhard sitzt in
Wolfsberg (Abg. Dr. Wutte: Er sitzt da!) und
verlangt, daß zweckgebunden verkauft wird, daß
es zu einer budgetären Bindung der Mittel
kommt. Aber die ÖVP hat im Finanzausschuß
und im Landtag gegen diese Mittel und gegen
die budgetäre Bindung gestimmt. Das ist die
Wahrheit! (Lärm im Hause)
Wenn wir heute hier beschließen, daß vier
Millionen Schilling zur Verfügung gestellt
werden, dann kommt ihr heraus und stimmt
dagegen?! Aber in Wolfsberg sitzt ihr und
erzählt den Angestellten, ihr wollt das haben,
damit das geschieht.
Das ist der eigentliche Skandal vom politischen
Agieren! (Lärm und Einwände aus der ÖVPFraktion) Wenn ihr jetzt noch lange hereinquatscht und Zwischenrufe macht, dann werde
ich euch die Peinlichkeit nicht ersparen und
sagen, daß sogar ein Abgeordneter eurer
Fraktion bei einem Referenten vorstellig war,
damit diese Ausschreibung noch einmal neu
durchgeführt wird. (Abg. Sablatnig: Bei
welchem Referenten? - Lärm in der ÖVPFraktion.) Tut nicht zu viel provozieren, sonst
sagen wir das auch! (Beifall von der FPÖFraktion. - Abg. Mitterer: Wutte, sei jetzt ganz
leise!)
(Die Vorsitzende erteilt Abg. Hinterleitner das
Wort.)
Dr. Strutz

Abgeordneter Hinterleitner (ÖVP):
Hinterleitner

Frau Präsidentin! Geschätzte Damen und
Herren! Kollege Strutz, mein Vorredner, pendelt
zwischen ”Märchen”, ”Verlogenheit” und
”Phantasterei”. Wenn ich ihm zugehört habe, der
vertretungsweise im Ausschuß für Wirtschaft
und Finanzen war -ich sage bewußt ”vertretungsweise” - und ein bisserl in die Materie
hineingeschnuppert hat, dann ist hier schon
festzuhalten, daß dies in Frage zu stellen ist.
(Abg. Dr. Strutz: Im Gegensatz zu dir war ich in
Wolfsberg oben und habe mir das angeschaut.
Das ist der große Unterschied: Ihr habt euch
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das nicht angeschaut!) Wir alle können ja
zukünftig Bereisungen vornehmen. Ich denke an
Mallnitz. Mit den elf Millionen werden wir
Bereisungen machen. Dann machen wir die
nächste Bereisung auf den Großglockner und die
dritte nach Wolfsberg. Ich sehe kein Problem
darin, wenn das der neue Trend sein soll, daß
wir sozusagen Einzelprojekte - jeder einzelne
von uns Abgeordneten - überprüfen sollen: wenn
das die Zielhaftigkeit ist.
Geschätzte Damen und Herren! (Der Redner
pocht unterstreichend auf das Pult.) Diese Frage
stellt sich mir als Abgeordneten hier an diesem
Pult: Wer immer den Sachverständigen beauftragt hat, einen Sachverständigen, der dann
sozusagen auch ein Honorar kassiert hat - ich
nehme ja nicht an, daß er das ehrenamtlich
gemacht hat -; einen Sachverständigen, der nach
eingehender Überprüfung zur Erkenntnis
kommt, daß dieses Projekt 13 Millionen
Schilling wert ist, muß uns zubilligen, zu
hinterfragen. Wenn man uns aber nicht zubilligt,
Kollege Strutz, zu hinterfragen, warum nicht
mehr an Mitteln für die öffentliche Hand zu
erzielen sind: Dann, muß ich sagen, sind wir in
einer abwegigen Runde beieinander, wo wir
nicht wissen, welche Linie wir einzuschlagen
haben, wenn wir die Finanzen unseres Landes zu
vertreten haben.
Ich halte das deshalb so bewußt fest, weil wir ja
nicht die Absicht gehabt haben - und das ist eine
bloße Unterstellung hier zu sagen, wir wollen
deshalb einen Antrag sozusagen stellen, um eine
Neuausschreibung, damit das ÖVP-nahe Siedlungswerk hier ein Projekt erwerben kann.
(Mehrere Zwischenrufe von Abgeordneten der
FPÖ-Fraktion.) Wir persönlich stehen auf dem
Standpunkt, daß jeder einzelne, auch Private, die
Chance haben müssen, wenn er in Kenntnis
gesetzt ist davon, daß dieses Projekt nur vier
Millionen kostet, wobei davon circa drei Millionen der Grundstückswert ist, daß er sozusagen
ein Objekt um eine Million Schilling erwerben
kann und möglicherweise auch dort eine Möglichkeit hat, ein Objekt - und bei Baumaßnahmen lieber Kollege Rohr, kenne ich
mich aus - auch heute etwas auszuhöhlen und
etwas anderes hinzubringen, ohne die gesamte
Substanz wegschleifen zu müssen. Für mich
stellt sich die Frage, ob verantwortungsbewußt
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genug umgegangen worden ist mit der
Maßnahme, daß man die Möglichkeit hätte, mit
einer
Verzögerung
das
noch
einmal
auszuschreiben und damit mehr Mittel für das
Land lukrieren zu können. (Beifall von der ÖVPFraktion.)
(Da keine weitere Wortmeldung mehr vorliegt,
erteilt die Vorsitzende dem Berichterstatter das
Schlußwort.)
Hinterleitner

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr
(SPÖ):
Ing. Rohr

Eine Bemerkung als Berichterstatter möchte ich
mir schon erlauben. Es ist für mich verwunderlich, daß der aus dem Bezirk Wolfsberg kommende Abgeordnete Kollege Eberhard, der am
ehesten mit der Sache vertraut sein müßte, in der
Causa nichts zu sagen hat. (Es folgen mehrere
Zwischenrufe von Abgeordneten der ÖVP-Fraktion. Lärm im Hause.)Ich beantrage das Eingehen in die Spezialdebatte.
Ing. Rohr

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Ich lasse über das Eingehen in die
Spezialdebatte abstimmen. Wer dafür ist, den ersuche ich um ein Handzeichen. - (Abg. Dr.
Wutte: Es gibt einen Abänderungsantrag!) Der
kommt in der Spezialdebatte. Darf ich noch
einmal ersuchen, über das Eingehen in die
Spezialdebatte abzustimmen. - So beschlossen,
mit den Stimmen der SPÖ und FPÖ.
Es liegt ein Abänderungsantrag vor, der vorher
abzustimmen ist. Ich darf den Abänderungsantrag der ÖVP verlesen. Betrifft:
Bericht und Antrag des Finanz-, Wirtschafts-,
Tourismus- und Technologieausschusses zur
Regierungsvorlage betreffend LKH-Wolfsberg Veräußerung Schwesterheim. Bericht über das
Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung.
Anbotsfrist 10.5.1999.
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die
Kärntner
Landesregierung
wird
aufgefordert, ein weiteres Gutachten über den
tatsächlichen Wert des Schwesterheimes beim
LKH-Wolfsberg einzuholen und danach den
Verkauf
dieses
Schwesterheimes
unter
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Berücksichtigung des eingeholten Gutachtens
neuerlich öffentlich auszuschreiben.
Ich lasse über diesen Abänderungsantrag abstimmen. Wer für den Abänderungsantrag ist,
den ersuche ich um ein Handzeichen. - Mit den
Stimmen der ÖVP ist nicht die entsprechende
Mehrheit
gegeben.
Daher
ist
dieser
Abänderungsantrag abgelehnt. (Abg. Dr. Wutte:
Packelei!) Ich ersuche nun den Berichterstatter
zu berichten. Der Zusatzantrag kommt nachher.
Dr. Sickl

Berichterstatter Abgeordneter Ing. Rohr
(SPÖ):
Ing. Rohr

Der Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird gemäß Artikel 64 Abs. 1 der Kärntner Landesverfassung
ermächtigt, das ehemalige Schwesterheim des
Landeskrankenhauses Wolfsberg, Mozartstraße
8, verbüchert unter Einlagezahl 36, Grundstück
280, KG 777.208, Gries Grundanteil 2.056 m2
an die Gemeinnützige EisenbahnsiedlungsGmbH Villach zum Pauschalpreis von 4
Millionen Schilling, fällig binnen 14 Tagen nach
beidseitiger
Vertragsunterzeichnung,
zu
verkaufen.
Ich beantrage die Annahme.
Ing. Rohr

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Wer für die Annahme ist, den ersuche ich um
ein Handzeichen. - So beschlossen mit den
Stimmen der SPÖ und FPÖ.
Es liegt noch ein Zusatzantrag der SPÖ-Fraktion
vor.
Der Landtag wolle beschließen:
Der sich aus der Veräußerung ergebende Verkaufserlös in Höhe von 4 Millionen Schillingen
ist im Sinne des beim LKH-Gipfel in Wolfsberg
am 6.9.1999 erzielten Dreiparteienkonsenses,
zur Gänze zweckgewidmet für notwendige
Restrukturierungsmaßnahmen und Sicherung der
Beschäftigten im LKH-Wolfsberg zur Verfügung zu stellen und zu verwenden.
Ich lasse über den Zusatzantrag abstimmen. Wer
dafür ist, den ersuche ich um ein Handzeichen. Der Zusatzantrag ist einstimmig so beschlossen.
(Es erfolgen Debatten in den Bänken von Abge-

ordneten Lobnig, Dr. Wutte und Hinterleitner. Unruhe im Hause.)
Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt
10g, Ldtgs.Zl. ... ich ersuche um mehr Aufmerksamkeit. (Die Vorsitzende gibt das Glockenzeichen.)

10g. Ldtgs.Zl. 111-3/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Familie, Soziales und Gesundheit
zum selbständigen Antrag des Ausschusses gem. § 17 Abs. 1 K-LTGO
aller drei im Landtag vertretenen
Parteien (FPÖ, SPÖ, ÖVP) betreffend
das Bundespflegegeldgesetz und das
Landespflegegeldgesetz
Berichterstatterin ist die Frau Abgeordnete
Warmuth. Ich erteile ihr das Wort.
Dr. Sickl

Berichterstatterin Abgeordnete Warmuth
(FPÖ):
Warmuth

Frau Präsidentin! Geschätzte Damen und Herren
Abgeordnete! Dieser ursprüngliche FPÖ-Antrag
wurde anläßlich der letzten Sitzung des Sozial-,
Familienausschusses zu einem selbständigen
Antrag umformuliert. Er liegt darin begründet,
daß aus Sicht der Antragsteller es nicht einzusehen ist, warum zwar Leistungen, wie Pensionen,
jährlich automatisch angepaßt werden - für die
Betroffenen mindestens ebenso wichtige
Leistungen wie das Pflegegeld - aber nicht
valorisiert werden. Den pflegebedürftigen
Personen und deren Angehörigen wird dadurch
Schaden zugefügt. Seit dem Jahr 1995 gibt es
keine Anpassung des Pflegegeldes an die
sinkende Kaufkraft. Damit laufende reale
Wertverluste dieser Leistung in Höhe von bisher
sieben Prozent, was einem durchschnittlichen
Kaufkraftverlust für Pflegegeldbezieher von
S 620,-- pro Monat entspricht.
Ich ersuche um das Eingehen in die
Generaldebatte.
Die Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte und
erteilt Abg. Steinkellner das Wort.)
Warmuth
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Abgeordnete Steinkellner (FPÖ):
Steinkellner

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Mit
dem jetzt zu beschließenden Antrag setzen wir
ein starkes Signal für Pflegegeldbezieher. Das
Pflegegeldgesetz an sich ist ein sehr wichtiges
und positives Gesetz. Es muß jedoch kritsch
festgehalten werden, daß das Pflegegeld das
letzte Mal vor fünf Jahren erhöht wurde.
Geschätzte Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Während die
Parteispitzen von SPÖ und ÖVP in Wien nach
wie vor auf der Suche nach sich selbst sind,
schnürt sich das erste von folgenden Sparpaketen. Die Betroffenen dieses Sparpaketes
sind die Bezieher von Pflegegeld, Karenzgeld,
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Für sie
gibt es laut Sozialministerium gar keine oder nur
eine marginale Erhöhung, und zwar um magere
0,6
Prozent.
Dieser
gesetzliche
Anpassungsfaktor gilt jedoch für das Pflegegeld
nicht mehr. Er wurde im Zuge des Sparpaketes
aus dem Gesetz ganz einfach gestrichen.
Hohes Haus! Jene, die es ohnehin schwer haben
im Leben, schwer genug haben, sollen nicht
noch benachteiligt und schlechter behandelt
werden. Wir alle wissen, daß die Kosten für
Pflegeleistungen sowie Medikamente und
notwendige Pflegemittel laufend steigend sind.
Es ist ganz einfach nicht einzusehen, daß das
Pflegegeld nicht valorisiert wird. Daher auch der
heutige freiheitliche Antrag, der von SPÖ und
ÖVP im letzten Sozialausschuß voll unterstützt
und mitgetragen wurde - dafür bedanke ich mich
recht herzlich. Meine geschätzten Damen und
Herren! Wir müssen vor allem im Sinne der
Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, alles
daran setzen und uns auch vehement dafür
einsetzen, daß diese Menschen zu hause in ihrer
gewohnten Umgebung, solange als irgend
möglich verbleiben können und gepflegt werden
können. Und gerade dazu trägt das Pflegegeld
bei.
In zweiter Linie ist es doch so, Pflege zu hause
ist auch eine finanzielle Entlastung und ein
finanzieller
Vorteil
gegenüber
einem
Heimaufenthalt. Ich appelliere daher an alle
Abgeordneten von SPÖ und ÖVP, auf ihre
Nationalratsabgeordneten einzuwirken, damit
das Pflegegeld per Gesetz ab dem Jahre 2001
valorisiert wird. Ich hoffe, daß auch die ÖVP-
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Abgeordneten, mit einer Abgeordneten zum
Nationalrat habe ich in Villach bereits
gesprochen, und ich hoffe, daß auch die ÖVPAbgeordneten auf ihrer Fahrt von Villach und
Klagenfurt nach Wien nicht der Mut verläßt.
Aber ich habe es hier einer Anzeige bzw. einem
Weihnachtswunsch entnommen, Sie haben ja
jetzt einen "schwarzen Löwen" den Sie anrufen
können, und der uns - wie Sie hier festhalten - in
zaghaften Momenten beisteht. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen auch ein frohes Weihnachtsfest. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
(Die Vorsitzende erteilt Abg. Mag. ScheucherPichler das Wort.)
Steinkellner

Abgeordnete Mag. Scheucher-Pichler
(ÖVP):
Mag. Scheucher-Pichler

Liebe Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich denke, daß Menschen
die Pflege brauchen, daß Menschen die krank
sind Unterstützung brauchen, steht außer Frage.
Familien mit Menschen die Pflege brauchen,
sind großen Belastungen ausgesetzt, sowohl
psychischen als auch finanziellen. Wir haben
bereits im Ausschuß signalisiert, daß wir einer
Valorisierung des Bundespflegegeldgesetzes
natürlich zustimmen und wir werden uns dafür
einsetzen, natürlich auch bei unseren
Nationalräten,
liebe
Frau
Abgeordnete
Steinkellner. Es ist nur erstaunlich, daß die FPÖFraktion
einen
Antrag
stellt,
das
Bundespflegegeldgesetz zu valorisieren, aber
darauf vergißt, das Landespflegegeld gesetz
diesen gleichen Kriterien zu unterziehen.
(Beifall von der ÖVP-Fraktion.) Und der
Abgeordnete Sablatnig und ich waren es, die das
eingefordert haben im letzten Ausschuß. Das nur
zur Korrektheit, weil Sie auch ein bißchen mit
Seitenhieben hier agieren. Wir wollen, daß das
Bundespflegegeldgesetz (Abg. Steinkellner: Ist
ja im Antrag drinnen, den wir beschließen.) ... es
ist im Antrag drinnen, weil wir es eingefordert
haben. Und ich bin froh darüber, daß wir das
getan haben und ich hoffe, daß wir gemeinsam
diese beiden Initiativen auch unterstützen
werden.
Wenn wir aber schon vom Bundespflegegeldgesetz sprechen, dann denke ich, sollten wir auch
mit hineinbringen, daß es wahrscheinlich not-
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wendig sein wird, die Erfahrungen der ersten
Jahre in die Überlegungen bezüglich einer
Modifizierung des Bundespflegegeldgesetzes
einzubringen. Es gibt hier Lücken. Wir haben
auch einen Antrag eingebracht in Richtung
Pflegegeld für Hörgeschädigte. Ich hoffe, daß
Sie unseren ÖVP-Antrag da auch unterstützen.
In dem Sinn bin ich dann optimistisch, daß wir
auch möglichst viel Qualitätssicherung in der
Pflege der kranken und alten Menschen
sicherstellen. Dankeschön. (Beifall von der
ÖVP-Fraktion.)
(Da keine weitere Wortmeldung mehr vorliegt,
erteilt die Vorsitzende der Berichterstatterin das
Schlußwort. - Die Berichterstatterin verzichtet
auf das Schlußwort und ersucht um das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird
einstimmig so angenommen.)
Mag. Scheucher-Pichler

Berichterstatterin Abgeordnete Warmuth
(FPÖ):
Warmuth

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert,
1. bei der Bundesregierung dafür einzutreten,
daß beim Bundespflegegeld eine dauerhafte
Valorisierung ab dem Jahre 2001
vorgesehen wird
2. einen Gesetzesentwurf zum Landespflegegeldgesetz vorzulegen, damit in Zukunft ab
dem Jahre 2001 eine Valorisierung des
Landespflegegeldes möglich ist.
Ich ersuche um Annahme.
Warmuth

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Die Annahme ist beantragt. Wer für die
Annahme ist, den ersuche ich um ein
Handzeichen. - Einstimmig so beschlossen.
Bevor ich in den nächsten Tagesordnungspunkt
eingehe, möchte ich die Gelegenheit benützen,
heute ein freudiges Ereignis gemeinsam mit
Ihnen zu begehen. Unser Herr Präsident
Freunschlag hat heute Geburtstag. (Beifall im
Hause.) Gestern hat der Herr Abgeordnete
Schlagholz Geburtstag gehabt und vor wenigen
Tagen der Herr Abgeordnete Lobnig. Auch
Ihnen wünschen wir von Herzen (Beifall im
Hause.) alles Gute. (Abg. Lutschounig: Ein

Haufn Zahler heute! Es werden Worte unter den
Abgeordneten in den Bänken gewechselt.)
Liebe Kollegen! Der Geburtstag ist nicht ein
Anlaß älter zu werden, sondern ein Anlaß reifer
zu werden. Wir sind alle auf diesem Wege. Und
weil es auch so knapp vor Weihnachten ist, liebe
Kolleginnen und Kollegen, möchte ich diesen
schönen Anlaß des Geburtstages benützen und
Ihnen ein paar Zeilen zu Gehör bringen, die mir
sehr am Herzen liegen. Es ist aus dem mönchischen Leben von Rilke und es paßt gerade so gut
zu den Geburtstagen und zu dem Bestreben von
uns allen, in Richtung Vollkommenheit zu
gehen.
”Ich lebe mein Leben im wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehen.
Ich werde den Letzten vielleicht nicht
vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott und den alten Turm und ich
kreise jahrtausendelang.
Und ich weiß nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
In diesem Sinne, Euch allen
Glückwünsche. (Beifall im Hause.)

herzliche

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt

10h. Ldtgs.Zl. 268-1/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Rechts-, Verfassungs-, Volksgruppen- und Immunitätsangelegenheiten zum selbständigen Antrag des
Ausschusses gem. § 17 Abs. 1 K-LTGO aller drei im Landtag vertretenen
Parteien (FPÖ, SPÖ, ÖVP) betreffend
den Entwurf eines Gesetzes, mit dem
das Kärntner Bezügegesetz 1992 geändert wird
./. mit Gesetzentwurf
Berichterstatter ist Abgeordneter Mag. Ragger.
Mit der Zuweisung dieser Materie an den Ausschuß für Familie, Soziales und Gesundheit ist
die erste Lesung erfolgt. Ich bitte den Herrn
Berichterstatter um seinen Bericht.
Dr. Sickl
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Berichterstatter Abgeordneter Mag. Ragger
(FPÖ):
Mag. Ragger

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In den Erläuterungen zum Entwurf eines
Gesetzes, mit dem das Kärntner Bezügegesetz
1992 geändert wird heißt es: Das Einfrieren der
Politikerbezüge und Pensionen für das Jahr 1998
und 1999 findet im Kärntner Bezügegesetz 1992
keine Deckung. Mit dem vorliegenden Entwurf
würde der Vollzug, wonach die Politikerbezüge
und Pensionen in den Jahren 1998 und 1999
nicht erhöht wurden, sondern auf der Basis der
Beamtengehaltsansätze 1993 ausgezahlt wurden,
eine gesetzliche Basis erhalten. Das bedeutet,
daß sich ab dem Jahre 2000 die
Politikerpensionen nach dem Bezügegesetz 1992
prozentuell so erhöhen, wie die Aktivbezüge der
Bundes-, Landes- und der Gemeindepolitiker
und
abgekoppelt
werden
von
den
Gehaltsansätzen der Landesbeamten. Ich
beantrage das Eingehen in die Generaldebatte.
(Die Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es
liegt keine Wortmeldung vor. - Die Vorsitzende
erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Die Vorsitzende eröffnet die Spezialdebatte. - Der Antrag der Vorsitzenden auf
ziffernmäßiges Aufrufen wird einstimmig angenommen. - Berichterstatter:)
Artikel I
Das Kärntner Bezügegesetz 1992 (K-BG), LGBl.Nr. 99, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr.
17/1993, 16/1994, 22/1995, 77/1995, 25/1996,
43/1996, 79/1996 und 130/1997 sowie der
Kundmachungen LGBl. Nr. 55/1993 und
89/1994, wird wie folgt geändert:
§ 92 Abs. 1 lautet:
"(1) Soweit Leistungen nach dem ersten Teil
dieses Gesetzes auf der Grundlage von Gehaltsansätzen von Landesbeamten des Dienststandes
der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX,
zu ermitteln sind, sind diesen Leistungen für die
Zeit vom 1. April 1996 bis 30. Juni 2000 die
Gehaltsansätze eines Landesbeamten des
Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung,
Dienstklasse IX, die am 31. Dezember 1993 in
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Geltung waren (LGBl. Nr. 105/1993), zugrunde
zu legen. Ab dem 1. Juli 2000 sind jene
Gehaltsansätze eines Landesbeamten des
Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung,
Dienstklasse IX, zugrunde zu legen, die am 31.
Dezember 1993 in Geltung waren, verändert um
jene Prozentsätze, um die sich nach dem 1. Juli
2000 jeweils der Ausgangsbetrag nach § 1 Abs.
1 des Bundesverfassungsgesetzes über die
Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr. 64/1997, zuletzt geändert
durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr.
.../...., durch den nach § 3 dieses Bundesverfassungsgesetzes ermittelten Anpassungsfaktor
ändert. Diese Änderungen werden jeweils mit 1.
Juli jeden Jahres wirksam."
Artikel II
Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1997 in Kraft.
Ich beantrage die Annahme von Artikel I und
Artikel II.
(Der Artikel I und Artikel II wird einstimmig
angenommen.)
G e s e t z vom 16. Dezember 1999, mit dem
das Kärntner Bezügegesetz 1992 geändert wird
Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
(Kopf und Eingang werden einstimmig angenommen. - 3. Lesung:)
Der Landtag wolle beschließen:
Dem Entwurf eines Gesetzes, mit dem das
Kärntner Bezügegesetz 1992 geändert wird,
wird die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Gesetzentwurf wird auch in 3. Lesung
einstimmig angenommen.)
Mag. Ragger

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Damit komme ich zum nächsten Tagesordnungspunkt

11. Ldtgs.Zl. 190-4/28:
Anfragebeantwortung von LR Ing.
Pfeifenberger zur schriftlichen Anfrage von Abgeordneten des ÖVP-
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Klubs betreffend die Sanierung der
Großglockner Seilbahnen GmbH &
CoKG
Der Herr Landesrat Pfeifenberger ist nicht anwesend und wird ersucht, diese Anfragebeantwortung schriftlich auszuführen.

12. Ldtgs.Zl. 57-10/28:
Anfragebeantwortung von Ersten
LH-Stv. Ing. Reichhold zur schriftlichen Anfrage von Abgeordneten des
SPÖ-Klubs betreffend die Neuregelung der Wohnbauförderung
Da der Herr Landeshauptmannstellvertreter
ebenfalls nicht anwesend ist, wird er
aufgefordert, diese Beantwortung schriftlich
durchzuführen.

13. Ldtgs.Zl. 10-3/28:
Verlesung einer Klubanzeige über
Änderungen im SPÖ-Landtagsklub
gem. § 7 Abs. 4 K-LTGO
Hohes Haus! Der SPÖ-Klub hat eine Änderung
der Klubanzeige übermittelt. Gemäß unserer
Geschäftsordnung ist die Anzeige und ihre
Änderung im Landtag zu verlesen und der
amtlichen Niederschrift anzuschließen. Das wird

geschehen. Ich bitte den Schriftführer, die
Klubanzeige zu verlesen.
Dr. Sickl

Schriftführer Mag. Arnold:
Mag. Arnold

Klubanzeige des SPÖ Landtagsklubs
Gemäß § 7 der Geschäftsordnung des Kärntner
Landtages wird angezeigt, daß sich der Klub der
sozialdemokratischen
Abgeordneten
im
Kärntner Landtag nunmehr wie folgt
zusammensetzt:
Klubobmann: Landtagsabgeordneter Dietmar
Koncilia,
Klubmitglieder: Landtagsabgeordneter Gebhard
Arbeiter, Landtagsabgeordnete Mag. Nicole
Cernic, Landtagsabgeordneter Präsident Johann
Ferlitsch, Landtagsabgeordneter Alfred Kollmann, Landtagsabgeordneter Michael Matzan,
Landtagsabgeordneter Ing. Reinhard Rohr,
Landtagsabgeordneter
Ing.
Hanspeter
Schlagholz,
Landtagsabgeordneter
Rudolf
Schober,
Landtagsabgeordneter
Manfred
Volautschnig,
Landtagsabgeordneter
Ing.
Dietger Wissounig, Landtagsabgeordnete Anita
Wulz.
Soweit die Anzeige.
Mag. Arnold

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Damit haben wir die Tagesordnung erfüllt und
kommen zur Verlesung des Einlaufes.
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Mitteilung des Einlaufes
Dr. Sickl

Schriftführer Mag. Arnold:
Mag. Arnold

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Der
Einlauf des heutigen Tages besteht aus einem
Dringlichkeitsantrag,
einer
Dringlichkeitsanfrage und 8 Anträgen von
Abgeordneten.
A. Dringlichkeitsantrag:

Ldtgs.Zl.135-2/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des ÖVP-Landtagsklubs mit folgendem Wortlaut:
Die
Kärntner
Landesregierung
wird
aufgefordert, dem Kärntner Landtag umgehend
einen Entwurf über eine Änderung des Kärntner
Sozialhilfegesetzes mit dem Inhalt, daß die im §
57 des Kärntner Sozialhilfegesetzes verankerte
Kostenbeitragspflicht der Gemeinden an das
Land Kärnten von 60 Prozent auf 50 Prozent
reduziert wird, vorzulegen.
Der Antrag trägt die erforderliche Zahl von
Unterschriften.
(Die Vorsitzende erteilt zur Begründung der
Dringlichkeit Klubobmann Dr. Wutte das Wort
und weist darauf hin, daß die Redezeit mit 5
Minuten beschränkt ist.)
Mag. Arnold

Abgeordneter Dr. Wutte (ÖVP):
Dr. Wutte

Frau Präsidentin! Hohes Haus! Ich darf eine
Minute von diesen 5 Minuten dafür verwenden,
daß ich auch unserem Präsidenten Freunschlag
alles Gute zu seinem Geburtstag wünsche und
ich hoffe sehr, daß er die netten Worte der
vorsitzführenden Präsidentin auch gut gehört
hat. Aber ich glaube, es gehört sich auch von
unserer Fraktion einerseits die Glückwünsche an
alle Geburtstagskinder zu sagen und auch von
unserer Seite die besten Glückwünsche und
Wünsche für die bevorstehenden Feiertage.
(I.Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Zu Herzen
genommen! - Beifall im Hause.)

Was den Antrag selbst betrifft, so hoffe ich, daß
wir einen Schritt weiterkommen. Wir haben sehr
rasch situativ gehandelt, weil wir vernommen
haben, daß insbesondere Kollege Ferlitsch gemeint hat, wo wir ansetzen müßten ist, daß
beispielsweise die Gemeinden nicht mehr in
dem Ausmaß mitzahlen müssen. Wenn also die
Tangente bei der Kostenbelastung im
Verteilungsschlüssel
60
:
40
beim
Sozialhilfegesetz zu hoch ist, so würde es - so
hat Ferlitsch gemeint - Sinn machen, diese 60
Prozent Kostentragungspflicht der Gemeinden
auf 50 Prozent zu reduzieren. Herr Kollege
Ferlitsch, wir haben das nicht nur gesagt und
gemeint, wir haben auch gehandelt und haben
diesen Dringlichkeitsantrag eingebracht, mit
dem wir hoffen, daß wir deinem Ansinnen ein
bißchen nahetreten können. Ich hoffe sehr, daß
wir heute auch von dir und deiner Fraktion die
Unterstützung bekommen, aber auch von der
Seite der FPÖ, weil hier auch ähnliche
Wortmeldungen seitens der Kommunalpolitiker
gefallen sind, daß man die Kostenanteile der
Gemeinden senken sollte. Ich weiß zwar, was
ritualmäßig hier stattfinden wird, es werden die
üblichen Ausreden gefunden werden, zu sagen,
das kann man nicht so über das Knie brechen,
man muß erst reden und so weiter und so fort.
Aber eines bitte möchte ich auch einmal
klarstellen. Wir werden uns da im Hohen Hause
auch ein bißchen ernst nehmen müssen. Es wird
nicht so gehen, daß wir am Vormittag
Lippenbekenntnisse abgeben und sagen, es
müßte sich etwas ändern, wir haben es in der
Hand, und am Nachmittag haben wir Angst vor
der eigenen Courage und sagen, es muß sich
zwar was ändern, aber bitte nicht so schnell und
dann müssen wir erst darüber nachdenken. So
kann es nicht sein, meine Damen und Herren.
Und deswegen der dringende Appell und die
Nagelprobe und die Überprüfbarkeit für all jene,
die hier auch am Vormittag große Worte
gesprochen haben, daß diesen Worten auch
Taten folgen. Ich fordere Sie daher auf, diesem
Antrag die Unterstützung zu geben. Danke!
(Beifall von der ÖVP-Fraktion.)
Dr. Wutte
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Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. Wir
kommen
zur
Abstimmung
über
die
Dringlichkeit. Es ist Zweidrittelmehrheit
erforderlich. Wer dem Antrag die Dringlichkeit
zuerkennt, den bitte ich um ein Handzeichen. Mit den Stimmen der ÖVP und einer SPÖStimme ist die Zweidrittelmehrheit nicht
gegeben.
Zuweisung: Finanz-, Wirtschafts-, Touris-

mus- und Technologieausschuß
Bitte, Herr Schriftführer um Verlesung des
weiteren Einlaufes!
Dr. Sickl

Schriftführer Mag. Arnold:
Mag. Arnold

B. Dringlichkeitsanfrage:

Ich ersuche den Schriftführer um Verlesung des
Einlaufes.
Dr. Sickl

Schriftführer Mag. Arnold:
Mag. Arnold

C.Anträge von Abgeordneten:

1. Ldtgs.Zl. 229-4/28:
Antrag von Abgeordneten des ÖVPLandtagsklubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die
Kärntner
Landesregierung
wird
aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß in jenen
Bezirken Kärntens, in denen es bisher noch kein
Frauenhaus gibt, die Errichtung eines
Frauenhauses ermöglicht wird.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

und Gesundheit
Ldtgs.Zl. 129-3/28:
Dringlichkeitsanfrage von Abgeordneten des ÖVP-Landtagsklubs an
Landesrat Ing. Pfeifenberger mit folgendem Wortlaut:
Welchen Betrieben ist in Entsprechung des
Landtagsbeschlusses vom 24.6.1999 aufgrund
der
Sperre
des
Tauerntunnels
Direktunterstützung - abgesehen von den
Informations- und Werbemaßnahmen des
Landes bzw. der KTG - gewährt worden?
Die Anfrage trägt die erforderlichen Unterschriften.
Mag. Arnold

Vorsitzende Dritte Präsidentin Dr. Sickl (FPÖ):
Dr. Sickl

Ich lasse über die Dringlichkeit ohne Debatte
abstimmen. Wer der Anfrage die Dringlichkeit
zuerkennt, den bitte ich um ein Handzeichen. Die erforderliche Mehrheit ist die einfache
Mehrheit. Sie ist hiermit mit den Stimmen der
ÖVP nicht gegeben. Es wird daher die Anfrage
dem Herrn Landesrat zur schriftlichen
Beantwortung innerhalb von 2 Monaten
zugewiesen.

2. Ldtgs.Zl. 108-10/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖLandtagsklubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die
Kärntner
Landesregierung
wird
aufgefordert, dafür Vorsorge zu treffen, daß
beim Bau von Kanalisationsanlagen nach
Möglichkeit
auch
Kabelkanäle
für
Datenleitungen mitverlegt werden.
Zuweisung: Ausschuß für Umwelt und

Energie unter Beiziehung des Ausschusses
für Gemeinden und ländlichen Raum
3. Ldtgs.Zl. 83-5/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖLandtagsklubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die
Kärntner
Landesregierung
wird
aufgefordert, geeignete Maßnahmen (z.B.
Territorialer Beschäftigungspakt) zu ergreifen,
die
eine
soziale
Absicherung
für
AltenfachbetreuerInnen,
BehindertenpädagogInnen
und
ähnliche
Berufsgruppen bei einer berufsbegleitenden
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Ausbildung für die Zeit der zu absolvierenden
Praktika gewährleisten.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

und Gesundheit
4. Ldtgs.Zl. 261-1/28:
Antrag von Abgeordneten des ÖVPLandtagsklubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die
Kärntner
Landesregierung
wird
aufgefordert, sich dafür einzusetzen, daß in allen
Bezirken Kärntens nach dem Vorbild Klagenfurt
ein Europa-Gymnasium etabliert wird.
Zuweisung: Bildungs-, Kultur-, Jugend-

und Sportausschuß
5. Ldtgs.Zl. 267-2/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖund ÖVP-Klubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, die Anpassung der Abgeltung der Teuerung für
Landes- und Gemeindebedienstete für das Jahr
2000 in Form von Fixbeträgen von Schilling
400,-- vorzunehmen.
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7. Ldtgs.Zl. 269-1/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖKlubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Der Landespersonalreferent Dr. Jörg Haider
wird aufgefordert, im Landtag umgehend eine
Novelle des Dienstrechtsgesetzes vorzulegen, in
welcher für Landes- und Gemeindebedienstete
die Möglichkeit einer Bildungskarenz nach dem
Vorbild des Bundes eingeräumt wird.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

und Gesundheit
8. Ldtgs.Zl. 269-2/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖKlubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Der Landespersonalreferent Dr. Jörg Haider
wird aufgefordert, im Landtag umgehend eine
Novelle des Dienstrechtsgesetzes vorzulegen, in
welcher Beförderungen von karenzierten
Landesbeamten, außer bei Mutterschafts- und
Vaterschaftskarenz, nicht mehr ermöglicht
werden.
Zuweisung: Ausschuß für Rechts-, Verfas-

sungs-, Volksgruppen- und Immunitätsangelegenheiten

Zuweisung: Finanz-, Wirtschafts-, Touris-

mus- und Technologieausschuß
6. Ldtgs.Zl. 93-3/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖKlubs mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen mit der Bundesregierung zu erreichen, daß eine Pensionsregelung für alle Frauen
über Beitragsleistungen geschaffen wird.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

9. Ldtgs.Zl. 47-2/28:
Antrag des FPÖ-Klubs mit folgendem
Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, Maßnahmen dahingehend zu setzen, daß ähnlich wie
es die Stadt Klagenfurt beschlossen hat auch in
anderen Kärntner Städten eine Ferienbetreuung
für behinderte Kinder angeboten wird.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

und Gesundheit

und Gesundheit
10. Ldtgs.Zl. 270-1/28:
Antrag des FPÖ-Klubs mit folgendem
Wortlaut:
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Der Kärntner Landtag wolle beschließen,
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit
mit
den
Sozialversicherungsträgern
das
Projekt
“Gesunde und bewegte Schule” in allen
Bezirken Kärntens einzuführen.
Zuweisung: Bildungs-, Kultur-, Jugendund Sportausschuß unter Beiziehung des

Ausschusses für Familie, Soziales und
Gesundheit

Der Gemeindereferent wird aufgefordert, dem
Kärntner Landtag jährlich einen Bericht über die
finanzielle Situation der Kärntner Gemeinden
vorzulegen. In diesem Bericht ist insbesondere
auszuweisen, welche Gemeinden wirtschaftlich
gearbeitet haben und welche gegenüber den
Vorjahren erhöhte Abgänge verzeichneten.
Zuweisung: Ausschuß für Gemeinde und

ländlicher Raum
Soweit der Einlauf des heutigen Tages,
sämtliche Anträge weisen die erforderliche
Anzahl von Unterschriften auf.
Mag. Arnold

11. Ldtgs.Zl. 137-2/28:
Antrag von Abgeordneten des FPÖKlubs mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, durch
Zusammenarbeit und Mitfinanzierung des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten und der Europäischen Union
die Schulmediation in allen Bezirken Kärntens
einzuführen.
Zuweisung: Bildungs-, Kultur-, Jugendund Sportausschuß unter Beiziehung des

Ausschusses für Familie, Soziales und
Gesundheit
12. Ldtgs.Zl. 271-1/28:
Antrag von Abgeordneten des FPÖKlubs mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds das Konzept “Gesundes Leben
Natur pur” im Rahmen des Leitbildes Kärnten
zu prüfen und in Althofen umzusetzen.
Zuweisung: Finanz-, Wirtschafts-, Touris-

mus- und Technologieausschuß
13. Ldtgs.Zl. 272-1/28:
Antrag von Abgeordneten des FPÖKlubs mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:

Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Sehr geehrte Damen und Herren! Somit ist die
Tagesordnung der 12. Sitzung des Kärntner
Landtages abgeschlossen. Ich möchte zum Abschluß unserer heutigen Tagung einige statistische Bemerkungen über die Landtagsarbeit vom
8. April 1999 bis zum heutigen Tag in der 28.
Gesetzgebungsperiode machen. Wir haben 12
Sitzungen
des
Landtages,
19
Obmännerkonferenzen, 11 Sitzungen des
Ausschusses
für
Rechts-,
Verfassungs-,
Volksgruppen- und Immunitätsangelegenheiten,
17 Sitzungen des Bildungs--, Kultur-, Jugendund Sportausschusses, 8 Sitzungen des
Ausschusses für Gemeinden und ländlichen
Raum, 9 Sitzungen für den Ausschuß für
Bauwesen und Verkehr, 13 Sitzungen des
Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses, 10 Sitzungen des Ausschusses
für Familie, Soziales und Gesundheit, 3 Sitzungen für den Ausschuß Europa und Föderalismusfragen, 8 Sitzungen für den Ausschuß für Umwelt und Energie sowie 6 Sitzungen für den
Kontrollausschuß;
insgesamt
85
Ausschußsitzungen.
Und
den
Untersuchungsausschuß
Olympische
Winterspiele 2006 eingesetzt, sowie auch Unterausschüsse für die Landesverfassung, Landeswahlordnung und Geschäftsordnung des Landtages, sowie wie auch für Wohnbau und Mieten.
Mündliche Anfragen wurden gestellt seitens des
FPÖ-Klubs 29, seitens des SPÖ-Klubs 15 und
seitens des ÖVP-Klubs 13, insgesamt 57.
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Regierungsvorlagen wurden im Landtag behandelt mit Gesetzesentwurf 3 und sonstige 14,
insgesamt 17.
Ich kann diese Statistik dann auch den Klubs zur
Verfügung stellen.
Berichte des Landesrechnungshofes wurden im
Landtag 9 behandelt. Anträge erfolgten durch
den FPÖ-Klub 71, durch den SPÖ-Klub 56,
durch den ÖVP-Klub 55 und 11 gemeinsame
Anträge von FPÖ, SPÖ und ÖVP, insgesamt 193
Anträge wurden in diesen neun Monaten
gestellt.
Dringlichkeitsanträge: 15 Dringlichkeitsanträge
wurden vom FPÖ-Klub gestellt, 26 von SPÖKlub und 16 vom ÖVP-Klub, insgesamt 57.
Dringlichkeitsanfragen: Insgesamt 12, davon
vom FPÖ-Klub 3, vom SPÖ-Klub 4 und vom
ÖVP-Klub 5.
Aktuelle Stunden wurden 10 abgehalten.
Ich kann festhalten, daß diese neun Monate
sicherlich sehr arbeitsreich waren und sehr
intensiv. (Der Präsident erhebt sich.)
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Sehr geehrter Zuhörer auf der
Besuchergalerie!
Da
es
sich
heute
voraussichtlich um die letzte Landtagssitzung im
heurigen Jahr handelt, darf ich die Gelegenheit
benützen, namens meiner Kollegen Herrn
Zweiten Präsident Ferlitsch und der Dritten
Präsidentin Dr. Sickl und in meinem eigenen
Namen den Damen und Herren des Hohen
Hauses, den Bundesräten, den Klubobmännern
und Regierungsmitglieder, den Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern
im
Bereich
der
Landesregierung, im Landtagsamt, in den Klubs,
sowie
im Landeskontrollamt für ihre
verdienstvolle Arbeit, die sie alle in den
abgelaufenen
Monaten
dieser
Gesetzgebungsperiode geleistet haben zu
danken. Die letzten Monate waren eine Zeit
unterschiedlicher, intensiver Arbeit. Eine Zeit
unterschiedlicher emotionaler und sachlicher
Auseinandersetzungen, aber auch eine Zeit der
Gewöhnung.
Verstärkt
veränderte
Stärkeverhältnisse
der
Klubs
und
einschneidende
Veränderungen
in
der
Landesregierung haben alle Gruppierungen aufs
äußerste gefordert. Ich möchte in Erinnerung
rufen, daß seit 8. April 1999 erstmals in Bund
und Land eine Regierung ohne absolute
Mehrheit und ohne Koalitionspakt regiert.
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Dieser Umstand stellt eine Herausforderung für
alle am politischen Leben Kärntens Beteiligten
dar. Die demokratische Gesinnung jedes
einzelnen ist dadurch ebenso gefordert wie die
hohe Gesprächsbereitschaft und Gesprächsfähigkeit untereinander. Kärnten hat mit dieser
Form des demokratischen Gestaltens als erster
diesen demokratiepolitischen interessanten Weg
beschritten. Trotzdem oder gerade deshalb,
haben wir in den ersten neun Monaten der
abgelaufenen Periode im vorletzten Jahr eines zu
Ende gehenden Jahrhunderts auf der Schwelle
eines Millenniums gut zusammengearbeitet. Wir
haben dabei versucht nach bester Art jedes
einzelnen zum Wohle für dieses Land zu wirken.
Bei unterschiedlichster Interessenslagen und mit
verschiedenen politischen Ansichten und
Wertvorstellungen behaftet ist es uns doch
gelungen, viele wichtige Materien zu behandeln
und zu verabschieden. Der Großteil der
Beschlüsse
wurde
einstimmig
gefaßt.
Wenngleich auch mit Bedauern angefügt werden
muß, daß die vom Inhalt her bedeutsamste
Materie das Budget nur mit Mehrheit
beschlossen wurde. (Abg. Dr. Wutte: Mit
Bedauern!) Unsere Demokratie ist so unvollkommen, wie wir Menschen selbst. Wenn in
letzter Zeit in den Medien auch davon die Rede
war, daß man die Landtage für entbehrlich hält.
Wenn die Medien uns auch hart kontrollieren
und oft ihren subjektiven Standpunkt wissen
lassen, werden wir uns nicht in unserer Arbeit
beirren lassen und im besten Sinne und nach
besten Gewissen uns den großen Aufgaben in
einer Zeitenwende stellen. Dafür verehrte
Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich uns
allen Mut auch zu neuen Wegen. Das
Miteinander mit unserer Bevölkerung ist unser
Auftrag. Im kommenden Jahr werden wir
gefordert sein technische, ökonomische und
ökologische Herausforderungen zu bestehen, die
nicht allein mit Formeln wie Y2K gelöst werden
können, sondern durch das Anpacken von
Entscheidungen auf der Suche nach neuen
Wegen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten,
liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen
geschätzte Regierungsmitglieder, allen Landesbediensteten, den Medienvertretern, der
gesamten Bevölkerung des Landes Kärnten,
sowie Ihren Familien und Angehörigen ein
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frohes Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück und
Erfolg für das Jahr 2000. Hoffen wir, das
Erreichte absichern zu können und gehen wir

mit gutem Mut in das neue Jahr. Ich danke
Ihnen! Die Sitzung ist geschlossen. (Kräftiger,
allgemeiner Beifall im Hause)

Ende der Sitzung: 16.41 Uhr
Dipl.-Ing. Freunschlag

