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Beginn der Sitzung: 09.03 Uhr
Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag, Zweiter Präsident Ferlitsch,
Dritter Präsident Mitterer
A n w e s e n d: 36 Abgeordnete
M i t g l i e d e r d e s B u n d e s r a t e s:
V o r s i t z:

Ing. Klamt, Dr. Kanovsky-Wintermann,
Ing. Gruber
A m R e g i e r u n g s t i s c h: Landeshauptmann Dr. Haider, Landeshauptmann-Stellvertreter Ing. Pfeifenberger, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy, Landesrat
Dörfler, Landesrat Ing. Rohr, Landesrätin
Mag. Dr. Schaunig-Kandut, Landesrat
Wurmitzer; Landesamtsdirektor Dr. Sladko
Schriftführer: Direktor Mag. Weiß

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

begrüße Sie recht herzlich. Ich begrüße die Damen und Herren Bundesräte, die Vertreter der
Landesregierung, die anwesend sind, sowie die
Mitarbeiter des Amtes der Kärntner Landesregierung, die Medienvertreter und auch die Zuhörer auf der Tribüne. Insbesondere freut es mich,
daß ich Schülerinnen und Schüler des polytechnischen Lehrganges Völkermarkt unter Begleitung der Fachlehrerin Wernig hier in unserem
Hause herzlich begrüßen kann. (Beifall im Hause.)
Ich stelle fest, daß sich kein Abgeordneter entschuldigt hat. Das heißt, wir sind vollzählig und
beschlußfähig. Ich möchte insbesondere der
Frau Abgeordneten Dietlinde Kreutzer sowie
dem Herrn Abgeordneten Siegfried Jost herzlich
gratulieren, die vor wenigen Tagen ihren Geburtstag gefeiert haben. Ich wünsche weiterhin
viel Gesundheit und Aktivität in den (Einsetzender Beifall im Hause.) Ausschüssen und dem
Landtag, bitteschön.

Dipl.-Ing. Freunschlag

(Der Vorsitzende läßt das Glockenzeichen erklingen.) Meine Damen und Herren! Ich eröffne
die 50. Sitzung des Kärntner Landtages und

Wir kommen zur Fragestunde der 50. Sitzung
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Dipl.-Ing. Freunschlag

Fragestunde
Ich komme zur 1. Anfrage:

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

1. Ldtgs.Zl. 360/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing.
Gallo an LH Dr. Haider
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
(Herr Abg. Dipl.-Ing. Gallo betritt gerade den
Plenarsaal und nimmt seinen Platz ein.) Es ist
offensichtlich, daß der Herr Landeshauptmann
nicht anwesend ist. Ich kann die Frage nicht
aufrufen. Ich frage den Herrn Abgeordneten?
(Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Mündlich nächste Sitzung bitte!)
Ich komme damit zur 2. Anfrage:

2. Ldtgs.Zl. 368/M/28:
Anfrage der Abgeordneten Warmuth
an LR Mag. Dr. Schaunig-Kandut
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Warmuth (FPÖ):
Warmuth

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Im Sommer 2002 gab es in Straßburg im Gurktal
einen Jugendlichen, der beinahe an Nierenversagen starb. Innerhalb von sechs Monaten gab es
im letzten Jahr im Gurktal mit der Schulstadt
Althofen 65 Suchtgiftanzeigen. Eine bedenkliche Entwicklung. Weiters - seit Monaten besteht
ein Antrag in der Abteilung 13, für das Gurktal
zwei Streetworker zu installieren und vom Land
aus zu fördern.
Frau Landesrätin, ich frage Sie daher: Welche
Initiativen werden Sie setzen, um im Rahmen
des Streetwork-Projektes für das gesamte
Gurktal wegen zahlreicher Suchtgiftanzeigen
eine für die Gurktaler Gemeinden akzeptable
Lösung zu erreichen?
Warmuth

Herr Präsident! Hoher Landtag! Sehr geehrte
Damen und Herren! Nachdem ich immer da bin,
werde ich diese Frage gerne beantworten. Die
Antwort, warum im Bereich des Gurktales das
Projekt "Streetwork" nicht gefördert werden
kann, ist eine ganz einfache. Es war im Budget
2003 vorgesehen, Streetwork und Jugendzentren
flächendeckend in Kärnten zu fördern. Dafür
war eine Budgetierung von 1,9 Millionen Euro
für den Bereich Jugendwohlfahrt, soziale Dienste, vorgesehen. In den Budgetverhandlungen und
im Entwurf des Finanzreferenten wurde diese
Position um 780.000,-- Euro gekürzt, womit
diese Initiativen undurchführbar sind.
Die Frage, Frau Abgeordnete, müßte sich eher
an Sie richten, warum Sie in Anbetracht dieser
Situation, die sie selbst sehr eindrucksvoll und
sehr bedrückend geschildert haben, einem
Budget die Zustimmung erteilt haben, das diese
wichtigen Maßnahmen kürzt. Und wieso haben
Sie den Abänderungsanträgen der SPÖ-Fraktion,
die diese Dotierung im Bereich der Jugendwohlfahrt vorgesehen haben, nicht zugestimmt. Aber
ich denke, diese Frage werden Sie in der Region
bei diesen notwendigen Projekten sicher beantworten müssen. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Mag. Dr. Schaunig-Kandut

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

Wird seitens der SPÖ eine Zusatzfrage gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wird seitens
der ÖVP eine Zusatzfrage gewünscht? - Auch
nicht der Fall. Ich bitte um die Zusatzfrage der
Anfragestellerin!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Warmuth (FPÖ):
Warmuth

Frau Landesrätin! Es ist bekannt, daß die Stadt
Villach als reichste Stadt Kärntens 100 Prozent
(Vorsitzender: Ich bitte, die Anfrage zu stellen!)
von Streetworking gefördert bekam.
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Warmuth
Ich frage Sie: Ist die Jugend im ländlichen Raum
weniger wert als die im städtischen?
Warmuth

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

3. Ldtgs.Zl. 369/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Lobnig an
LR Wurmitzer
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Mag. Dr. Schaunig-Kandut

Frau Abgeordnete! Die Stadt Villach hat in vorbildhafter Art und Weise als eine der ersten
Städte in Kärnten bereits vor sieben Jahren die
Initiative ergriffen und aus dem Eigenen Streetworker finanziert, die dann in weiterer Folge
vom Land mitfinanziert und letztendlich ausfinanziert worden sind. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Stadt Klagenfurt, weil in Ballungszentren die Problemlagen ganz einfach sehr massiv sind. Mein Anliegen ist es, die Jugend in
ganz Kärnten gleich zu behandeln und ich bin
gerne bereit, neuerlich eine Initiative zu starten
und ich werde meine Kolleginnen und Kollegen
der SPÖ-Fraktion ersuchen, diesbezüglich auch
im Landtag aktiv zu werden, einen Antrag einzubringen, der eine entsprechende budgetäre
Vorsorge in einem Nachtragsvoranschlag für
diese unabdingbaren und notwendigen Bereiche
der Prävention im Jugendbereich entsprechend
sicherstellt. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Mag. Dr. Schaunig-Kandut

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

Damit ist die 2. Anfrage erledigt. Ich möchte
noch mitteilen, daß die Klimaanlage sehr altersschwach ist. Wir haben seit zwei Tagen versucht, diesen Raum aufzuheizen und es ist uns
noch nicht gelungen. Ich bitte um Verständnis
(Dies wird auf heitere Weise vorgetragen.) und
falls jemand das Bedürfnis hat mit dem Mantel
hier zu sitzen, werde ich da ... (Es gibt mehrere
Zwischenrufe von Abgeordneten.) Ja, ich wußte
das selbst nicht, daß wir durch diese Kälte nicht
in der Lage sind, heute den Raum entsprechend
aufzuheizen. Ich möchte mitteilen, daß wir auch
eine Mittagspause von eineinhalb Stunden einlegen, (Abg. Sablatnig: Zum Aufwärmen!) weil
ja doch durch die zusätzlichen Aktivitäten eine
längere Sitzung zu erwarten ist.
Ich komme zur 3. Anfrage:

Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr
geehrter Herr Landesrat! Welche Maßnahmen
haben Sie als Agrarreferent auf Grund des Beschlusses des Kärntner Landtages vom 16. November 2000 betreffend Fehlervermeidung bei
der Flächenerhebung getroffen?
Lobnig

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Hoher Landtag! Es ist eine Tatsache, daß
der Datenbestand in den bäuerlichen Betrieben
mit der Natur und mit den Naturgrenzen der
Bewirtschaftung in vielen Fällen nicht übereinstimmt. Es ist daher in diesen Fällen nicht leicht,
das tatsächliche Ausmaß der Verschiebungen
festzustellen, vor allem für einen Laien festzustellen, weil auch entsprechende Kenntnisse
dafür fehlen. Daher ist die erste Maßnahme, die
wir durchgeführt haben, eine intensive Beratung
beim Ausfüllen der Mehrfachanträge, damit
keine Fehler bei der Feststellung des Flächenausmaßes oder keine groben Fehler entstehen. Das ist die erste Maßnahme.
Zum Zweiten hat das Bundesministerium für
Landwirtschaft gemeinsam mit der AMA ein
Programm im Weg des GIS gestartet. GIS heißt
”Geographisches Informationssystem.” Das
heißt, es werden digitale Karten erarbeitet, auf
denen sofort ausmeßbar und nachweisbar ist,
welche Fläche welcher Nutzung unterzogen ist.
Zum Dritten hat im Bundesland Kärnten im
Vorjahr, im Sommer, eine Befliegung stattgefunden. Es wurden Orthophotos angefertigt, die
sofort die tatsächliche Vermessung computergestützt ermöglichen. Das heißt, die Betriebe haben ab Frühjahr dieses Jahres die Möglichkeit,
die Orthophotos anzufordern bzw. Katasterpläne
nach Orthophotos mit den entsprechenden Größen der bewirtschafteten Flächen anzufordern.
Dies ist ein Service - wird angeboten - es wird
allerdings noch eine gewisse Zeit dauern - ich
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Wurmitzer
rechne bis zum Jahr 2005, bis ganz Kärnten
flächendeckend erfaßt werden kann.
Wurmitzer

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

Wird seitens der SPÖ eine Zusatzfrage gewünscht? - Frau Mag. Schaumberger, bitte!

Natürlich muß der einzelne Betrieb den Weg
zum Vermessungsamt bzw. zur Datenbasis
selbst vornehmen. Und ich empfehle jedem Betrieb, seine Datenbestände auch dem aktuellen
Stand anpassen zu lassen und zwar zu einem, ich
darf sagen, zum Selbstkostenpreis. Es werden
hier nur die Selbstkosten verrechnet.
Wurmitzer

Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Schaumberger (SPÖ):
Mag. Schaumberger

Herr Referent! Wieviele Bauern wurden auf
Grund von Flächenerhebungsfehlern mit Rückzahlungen bestraft und wie (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Eine Frage!) wurden diese Rückzahlungen
bzw. Rückflüsse verwendet?
Mag. Schaumberger

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Frau Abgeordnete! Diese Frage kann ich Ihnen
nicht beantworten. Ich werde die entsprechende
Erhebung durchführen und die Antwort ergeht
an Sie schriftlich. (Abg. Mag. Schaumberger:
Danke!)
Wurmitzer

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

Wird seitens der ÖVP eine Zusatzfrage gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann hat der
Anfragesteller noch eine Zusatzfrage!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Damit, meine Damen und Herren, ist die 3. Anfrage erledigt.
Wir kommen zur 4. Anfrage:

4. Ldtgs.Zl. 370/M/28:
Anfrage der Abgeordneten Mag.
Schaumberger an LR Ing. Rohr
Ich bitte Sie, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Schaumberger (SPÖ):
Mag. Schaumberger

Noch einmal, weil ich das früher vergessen habe, einen schönen Guten Morgen an alle, die
immer da sind. Herr Landesrat! Stimmt es, daß
es durch den Verkauf der Kärntner Seen an die
Bundesforste zu keiner, wie vom Kärntner Landeshauptmann mehrfach versprochenen Verschlechterung hinsichtlich der Nutzungsrechte
und Nutzungsentgelte für alle Kärntnerinnen
und Kärntner kommt?
Mag. Schaumberger

Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Herr Landesrat! Glauben Sie nicht, daß durch
einen raschen Ankauf von GPS-Geräten und
Zurverfügungstellung von geschultem Personal
den Bauern und den Bäuerinnen jetzt schon
geholfen werden könnte?
Lobnig

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Herr Abgeordneter! Es wird den Bäuerinnen und
Bauern jetzt schon geholfen. Zum Ersten, wie
ich erwähnt habe, durch die Beratung. Zweitens
durch die Zurverfügungstellung digitaler Kartastermappenblätter, die jetzt schon erreichbar sind.

Landesrat Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Herr Präsident! Meine sehr geschätzten Damen
und Herren Abgeordneten! Geschätzte Regierungskollegin und -kollegen von SPÖ und ÖVP,
nachdem die FPÖ nicht anwesend ist kann man
sie auch nicht begrüßen. Frau Magister Abgeordnete Schaumberger! Es stimmt, leider muß
ich sagen, daß entgegen den Versprechen, die
noch am 28. November 2001 auch vom Herrn
Landeshauptmann öffentlich dargestellt wurden,
nämlich daß der Vertrag mit den Bundesforsten
den Kärntner Seen eine gute Zukunft sichert, wo
unter anderem auch versprochen wurde, daß
bestehende Verträge übernommen werden und
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die Bundesforste auf die ihnen gesetzlich zustehende Kündigungsfrist verzichten. Vielmehr
ist es der Fall, daß beispielsweise die Verwaltung der Kärntner Seen eben mit 1.1.2002 durch
die Österreichische Bundesforste AG übernommen wurde und nun nicht mehr im Einflußbereich des Verwalters des öffentlichen Wassergutes beim Land Kärnten liegt.
Über Maßnahmen der Österreichischen Bundesforste AG, wie die Kündigung von bestehenden
Verträgen oder Pachtzinserhöhungen, liegen
leider nur beschränkte Informationen vor. Hinsichtlich der Kündigung aufrechter Pachtverhältnisse darf festgestellt werden, daß die bezughabenden Pachtverträge, die seinerzeit noch
vom Verwalter des Österreichischen Wassergutes abgeschlossen wurden und in die Österreichische Bundesforste AG eingetreten sind,
einen zeitlich befristeten Kündigungsverzicht
des Grundeigentümers beinhalten. Die meisten
Verträge sind nach fünfjähriger oder nach zehnjähriger Laufzeit jährlich kündbar. Die Österreichische Bundesforste AG macht nun offensichtlich von diesem Kündigungsrecht Gebrauch und
es werden alle Pachtverträge über See-Einbauten
oder Landflächen, die aus der jeweiligen Vereinbarung kündbar sind, gekündigt. In einer
ersten Welle - und das ist auch im Dezember des
Vorjahres bereits bekannt geworden – wurden,
soweit bekannt, circa 600 Pachtverträge gekündigt.
Theoretisch könnten noch weitere 800 Verträge
gekündigt werden. Das neue Tarifmodell für die
Verpachtung von Landflächen und Seeinbauten
ist den Vertretern der Landesregierung vom
Vorstand der Österreichischen Bundesforste AG
im Februar des Jahres 2002 vorgestellt worden.
Beispiele für unterschiedliche Tarife: So wurden
unter der Verwaltung des öffentlichen Wassergutes am Wörther See 4,90 Euro pro Quadratmeter an Pachtzins verrechnet; die Österreichische
Bundesforste AG wird 13,08 verrechnen. Ossiacher See, Millstätter See: eine Erhöhung von
2,73 Euro von der öffentlichen Wassergutsverwaltung auf 7,99. Und am Weißensee beispielsweise von 1,37 Euro auf 6,54 Euro. Gemeinnützige Sportvereine erhielten nach dem Modell des
öffentlichen Wassergutes eine 30prozentige, die
öffentliche Linienschiffahrt eine 75prozentige
Ermäßigung; diese Einrichtungen erhalten von

der Österreichischen Bundesforste AG keine
Ermäßigung sondern den Basistarif, was beispielsweise für die öffentliche Linienschiffahrt
am Weißensee zu Pachtzinserhöhungen von 0,34
Euro pro Quadratmeter auf 6,54 Euro pro Quadratmeter oder eine 19fache Erhöhung führt.
Jetzt möchte ich nur einen kurzen Einwand auch
machen. Nachdem ja die meisten Schiffahrtsunternehmen auch der Kärnten Card angeschlossen
sind und bei entsprechend gesteigerter Frequenz
sozusagen sich auch die Einnahmenerlöse für
die Schiffahrt schmälern, weil eben aus dem
Topf der Kärnten Card ja insgesamt die Erträgnisse aufgeteilt werden, ist das also ein zusätzlicher Anschlag beispielsweise eben auch auf die
Schiffahrtsunternehmen auf den Kärntner Seen.
Bestehende Verträge mit Gemeinden werden
von der Österreichischen Bundesforste AG derzeit nicht angetastet. Neu abzuschließende Verträge mit Gemeinden unterliegen nach Auskunft
der Österreichischen Bundesforste folgendem
Modell: Ein frei zugänglicher Badeplatz wird
der jeweiligen Gemeinde entgeltfrei zur Verfügung gestellt. Bei allen anderen Flächen, die von
der Gemeinde der Öffentlichkeit entgeltfrei zur
Verfügung gestellt werden zum Beispiel andere
frei zugängliche Badeflächen, Parks oder Promenaden erfolgt eine 75prozentige Ermäßigung
vom Basistarif. Bei öffentlich zugänglichen
Flächen mit Eintrittsgebühr, beispielsweise öffentlichen Bädern, erfolgt eine 50prozentige
Ermäßigung. Die alte Regelung durch das öffentliche Wassergut war folgend: Promenaden
und Parks und alle anderen frei zugänglichen
Flächen erhielten die Gemeinden früher entgeltfrei; bei öffentlich zugänglichen Flächen mit
Eintrittsgebühr erfolgte eine Ermäßigung von 75
Prozent. Ich rechne Ihnen noch ein Beispiel vor:
Der Tarif für einen Steg eines öffentlichen Gemeindebades am Weißensee steigt aufgrund der
unterschiedlich hohen Basistarife in der Form,
daß eben vorher durch Verwaltung öffentliches
Wassergut 0,34 Euro pro Quadratmeter berechnet wurden, durch die Österreichische Bundesforste AG eine Steigerung auf 3,2 Euro erfolgen
wird.
Resümierend kann also festgehalten werden, daß
ausschließlich die bestehenden Verträge mit den
Gemeinden keine Erhöhungen der Pachtzinse
erfahren. In allen anderen Fällen kommt es teil-
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weise zu dramatischen Pachtzinserhöhungen.
Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich
habe das auch im Dezember des Vorjahres
schon öffentlich gemacht und es hat natürlich
sofort auch die politische Reaktion darauf gegeben, daß man mir unterstellt hätte, ich würde
mich sozusagen für die privaten Villenbesitzer
an den Kärntner Seen stark machen. Das ist
nicht der Fall. Das ist auch nicht die Zielgruppe,
um die es geht. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Hast
selber eine Villa?!) Es geht vielmehr um die
Zielgruppe der Tourismuswirtschaft, denn dort
wissen wir, daß gerade die Sommersaisonen an
sich immer kürzer werden, daß die Vollbelegstage über den Sommer sich reduzieren. Und
wenn jetzt die Leute noch zusätzlich, weil sie
eine Infrastruktur an unseren Seen zur Verfügung stellen, zur Kasse gebeten werden, dann ist
das in der ohnedies - sage ich einmal - wirtschaftlich nicht besonders starken, nämlich auch
von ihrer finanziellen Situation nicht besonders
starken Tourismuswirtschaft sicher mit großen
Problemen behaftet, wenn es zu entsprechenden
Steigerungen der Pachtzinse kommt.
Einzelfälle - nachdem ich gebeten habe, auch
Einzelfälle mir ins Büro zu melden - bestätigen,
daß es teilweise zu Erhöhungen von 500 bis 800
Prozent im Laufe von acht Jahren kommt und
ich denke, das ist eine gravierende Belastung.
Genauso wie es bei den Gemeinnützigen Sportvereinen einfach unerträglich ist, daß im Lauf
von vier oder fünf Jahren eine Steigerung der
Pachtzinse um 350 bis 400 Prozent eintreten
wird. Und daher denke ich, daß es an sich zwar
ursprünglich die Absicht war, daß die Österreichischen Bundesforste hier den Interessen der
Kärntnerinnen und Kärntner entgegen kommen
werden, aber wie wir jetzt zur Kenntnis nehmen
müssen, wird dort beinhart der Rechenstift angesetzt und in Wahrheit auf Allgemeininteressen
überhaupt keine Rücksicht genommen. (Beifall
von der SPÖ-Fraktion)
Ing. Rohr

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

Wird seitens der FPÖ-Fraktion eine Zusatzfrage
gewünscht? - Ich bitte sie zu stellen, Herrn Abgeordneten Dipl.-Ing. Gallo!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Herr Landesrat, warum beehren Sie uns auch
jetzt hier im Landtag mit Ihren Unwahrheiten,
obwohl Sie aus Regierungsvorlagen des Herrn
Landeshauptmannes wissen müßten, daß er penibel auf die Vereinbarung mit den Bundesforsten achtet, was zuletzt durch den neuen Pachtvertrag mit dem Gemeinnützigen Ruderverein
“Albatros” erwiesen worden ist und durch die
Verhandlungen betreffend Tourismusbetriebe?
Dipl.-Ing. Gallo

Landesrat Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Kollege Gallo! Mir liegt ein Schreiben des Rudervereins Villach vom 6. Dezember 2002 vor,
wo mir mitgeteilt wird: “Sehr geehrter Herr
Landesrat! Beigeschlossen darf ich Ihnen, wie
telefonisch besprochen, eine Kopie des Kündigungsschreibens der Österreichischen Bundesforste mit der neuen Tarifliste übermitteln. (Abg.
Dipl.-Ing. Gallo: Eine bestellte alte Meldung!)
Für den Ruderverein Villach, der 1993 nach
Verhandlungen mit dem Landwirtschaftsministerium einen neuen Benützungsvertrag mit dem
Verwalter des öffentlichen Wassergutes abgeschlossen hat und seither auch die alljährlich
durch die Wertsicherung erhöhten Benützungsentgelte entrichtet hat, ergebe sich bei Abschluß
eines neuen Vertrages laut nachstehender Aufstellung eine Erhöhung von 144, 85 Prozent
nämlich schon im ersten Jahr. Durch die vorgesehene weitere Tariferhöhung je Jahr um acht
Prozent würde der Verein im Jahr 2011 eine
Benützungsgebühr von 5.815 Euro zahlen müssen, was eine Steigerung innerhalb von neun
Jahren um 353 Prozent bedeuten würde, wobei
eine Indexanpassung noch nicht berücksichtigt
ist. Ohne Ablegestege ist die Ausübung des Rudersports nicht möglich. Die mit Zustimmung
des Verwalters des öffentlichen Wassergutes
teilweise über der Seeparzelle und mit großzügiger Förderung des Landes und der Stadt Villach
errichtete Bootshalle - vom Bund kam kein Groschen Förderung - ist für den Ruderbetrieb ebenso unentbehrlich.”
Jetzt, sage ich einmal, ist das ein Sportverein,
der auch jede erdenkliche Möglichkeit nützt, um
beispielsweise beim Villacher Kirchtag in der
Burg ehrenamtlich mit seinen Funktionärinnen
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und Funktionären entsprechend auch Ausschank
zu tätigen, Speisen auszuschenken, (Abg. Steinkellner: Ist auch schon ein paar Jahre her!)
damit sie letztlich auch das Vereinsvermögen
entsprechend aufstocken, um ihrer gemeinnützigen Tätigkeit nachkommen zu können.
Kollege Gallo, ich habe schon festgestellt, daß
es eine Aussendung des Herrn Landeshauptmannes von gestern gibt, wo drinnen steht, daß
der Ruderverein “Albatros” offensichtlich den
Standardkündigungsbrief jetzt durchaus zurückgezogen bekommen hat, und daß es zu einem
Tarifmodell kommen wird. In der Aussendung
steht auch drinnen: “Der Herr Landeshauptmann
ersuchte darüber hinaus die Österreichischen
Bundesforste darum, die Kärntner Tourismusbetriebe, welche von den Pachtvorschreibungen
der Bundesforste besonders betroffen sind,
durch eine faire Kalkulation der Pachtvorschreibung zu unterstützen.”
Kollege Gallo, ich habe schon am Anfang die
Gelegenheit wahr genommen, vorzulesen was
der Herr Landeshauptmann am 18. November
2001 ausgesendet hat nämlich, daß es zu keiner
Veränderung bei den bestehenden Pachtverträgen in Kärnten kommen wird und vor allem, daß
bestehende Verträge übernommen werden und
die Bundesforste das ihnen gesetzlich zustehende Kündigungsrecht auch nicht in Anspruch und
wahrnehmen werden. Und nachdem seinerzeit
etwas versprochen wurde, was nicht gehalten
wurde, traue ich dieser Presseaussendung auch
nicht besonders, einen Appell an die Bundesforste zu richten, um die Tourismusbetriebe
entsprechend mit fairen Kalkulationen zu versehen. Das ist zwar der Brief ans Christkind nach
Wien, die Tatsachen und die Fakten, die uns
bisher am Tisch vorliegen, sprechen allerdings
eine völlig andere Sprache. (Beifall von der
SPÖ-Fraktion)
Ing. Rohr

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
ÖVP? - Auch nicht! Dann hat die Anfragestellerin noch eine Zusatzfrage. Ich bitte, sie zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Schaumberger (SPÖ):
Mag. Schaumberger

Herr Referent, zusammenfassend massive Verschlechterungen! Meine Frage daher: Hat es
aufgrund deiner öffentlichen Reaktionen und
deiner zielgerichteten Proteste Aktivitäten von
jenen gegeben, die Gleichbleibendes versprochen haben oder ist es bei rein öffentlichkeitswirksamen populistischen Versprechungen zu
Lasten der Kärntner Bevölkerung geblieben?
(Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Vater Schaumberger
schau oba!)
Mag. Schaumberger

Landesrat Ing. Rohr (SPÖ):
Ing. Rohr

Frau Abgeordnete! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Es hat in der 84. Regierungssitzung am 17.12. einen Regierungssitzungsvortrag des Herrn Kollegen LandeshauptmannStellvertreter Pfeifenberger gegeben, mit dem
Betreff “Österreichische Bundesforste AG Pachterhöhungen an Kärntner Seen; Neuverhandlungen des Landes Kärnten mit den Bundesforsten und dem Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft”, wo unter anderem
folgendes enthalten war: Amtsvortrag für die
Sitzung der Kärntner Regierung: “Der Bund hat
folgende Kärntner Seen in die Verwaltung der
Österreichischen Bundesforste AG übertragen:
den Wörther See, Ossiacher See, Millstätter See,
Afritzer See, Pressegger See, Weißensee, Brennsee, Längsee. Es besteht seitens der Bundesforste AG nunmehr die Absicht - sofern vertraglich
möglich - bestehende Benützungsverträge zum
Beispiel von Landflächen, Seeinbauten oder
Schiffahrtsunternehmen zu kündigen und den
Interessenten in der Folge erhöhte Pachtverträge
anzubieten.”
Die Wirtschaftskammer Kärnten legt dazu entsprechende Informationen vor und verweist dabei auf einen Beispielsfall mit einer Tariferhöhung von 15 Prozent, mit jährlichen Steigerungen von jeweils acht Prozent. Stark negativ betroffen ist weiters auch ein Schiffahrtsunternehmen am Weißensee. Bestehende Verträge
mit Gemeinden sind von der vorgesehenen Tariferhöhung derzeit nicht betroffen, jedoch werden neue Verträge mit Gemeinden sehr wohl
erhöht abgeschlossen. Die Fachabteilung 8 Umweltschutzrecht verweist in einer Stellung-
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nahme darauf, daß die Pachterhöhungen an den
Kärntner Seen in unterschiedlichem Ausmaß
erfolgen. Diese Gesamtsituation kann zu negativen Folgen für die Kärntner Tourismuswirtschaft führen. Allein am Wörther See werden
rund 250 gewerblich genutzte Grundstücke von
der Pachterhöhung betroffen.

Liebe Jugend! Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy, das Kärntner Kulturförderungsgesetz regelt die Vorgangsweise betreffend
“Kunst am Bau”. Durch ein Rechtsgutachten der
Verfassungsabteilung ist sichergestellt worden,
daß auch für die Bauten im Landeskrankenanstaltenbereich dieses Gesetz anzuwenden ist.

Es sind daher entsprechende Verhandlungen des
Landes Kärnten mit den zuständigen Bundesstellen erforderlich, um eine Lösung im Sinne Kärntens zu erreichen. Es wird demnach der Antrag
gestellt: Die Kärntner Landesregierung wolle
beschließen:
“1. Der Bericht von Herrn Landesfinanzreferenten Landeshauptmann-Stellvertreter Pfeifenberger betreffend die Pachterhöhungsabsichten der
Österreichischen Bundesforste AG an Kärntner
Seen wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Landesfinanzreferent wird ersucht, in
Verhandlungen mit den zuständigen Ministern
Mag. Karl-Heinz Grasser und Mag. Wilhelm
Molterer eine Lösung im Sinne der Kärntner
Tourismuswirtschaft zu finden.”

Sie forderten in der letzten Zeit mehrfach die
Position des Kulturreferenten von Kärnten für
sich ein - schaffen es aber auf der anderen Seite
nicht einmal dort, wo Sie selbst zuständig sind
(nämlich als der Hochbaureferent und als der für
die Krankenanstalten zuständige Referent), (LR
Ing. Rohr: Ist das eine Frage, oder was?!) das
bißchen Kultur zu verwirklichen, das in dem
Zuständigkeitsbereich ist, denn die Hochbauabteilung ist für die Abwicklung „Kunst am Bau“
zuständig.

Das Ganze wurde als ordnungsgemäßer Vortrag
in der Regierungssitzung eingebracht. Allerdings, als es dann zum Tagesordnungspunkt der
Verhandlung gekommen ist, wurde der selbige
Antrag kommentarlos vom zuständigen Finanzreferenten zurückgezogen. (Abg. Schaumberger:
Hört, hört! - Beifall von der SPÖ-Fraktion)
Ing. Rohr

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

Nun kommen wir zur 5. Anfrage:

5. Ldtgs.Zl. 371/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing.
Gallo an den Zweiten Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Landeshauptmann! Meine lieben Kolleginnen
und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren!

Ich frage Sie daher: Warum sind beim Bau des
Eltern-Kind-Zentrums im Bereich des LKHs
Klagenfurt die gesetzlichen Vorgaben des
Kärntner Kulturförderungsgesetzes betreffend
die „Kunst am Bau“ mißachtet worden?
Dipl.-Ing. Gallo

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy
(SPÖ):
Dr. Ambrozy

Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Abgeordneter! Diese Anfrage ist wieder einmal ein Beispiel
besonderer Traurigkeit für das Hohe Haus, (Abg.
Dipl.-Ing. Gallo lacht.) weil Kollege Gallo Fragen stellt, die er eigentlich nicht stellen müßte,
würde er nur die Rechnungshofberichte lesen.
Ich darf zitieren, Kollege Gallo. Der Rechnungshof stellt in seinem „Kostenüberprüfungsbericht“ vom 9. 7. 1997 zum besagten Bauobjekt
fest, ich zitiere: „Bezugnehmend auf die im
Kärntner Kulturförderungsgesetz 1991 in der
geltenden Fassung verankerte integrierte künstlerische Gestaltung von Hochbauvorhaben des
Landes, die öffentlichen Zwecken dienen, stellt
der Rechnungshof fest, daß den Anforderungen
dieses Gesetzes (§ 4 Abs. 1 und 2) durch die
Ausschreibung und Durchführung des Architektenwettbewerbes sowie der Vergabe der Planungsleistungen an den Preisträger dieses Wettbewerbes Rechnung getragen wurde.“ - Damit
ist die Frage beantwortet. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo
lacht. - Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Dr. Ambrozy

5976

50. Sitzung des Kärntner Landtages - 6. Feber 2003 - 28. Gesetzgebungsperiode

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

ses Baues zu gewährleisten. (Beifall von der
SPÖ-Fraktion)
Dr. Ambrozy

Dipl.-Ing. Freunschlag

Wird seitens der SPÖ eine Zusatzfrage gestellt?
- Herr Abgeordneter Kollmann, bitte!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Abgeordneter Kollmann (SPÖ):
Kollmann

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter! Warum verzögert sich der Bau der Geriatrie im LKH Wolfsberg, und werden dort auch
bei einem Bau Lavanttaler Künstler Berücksichtigung finden?
Kollmann

Wird seitens der ÖVP eine Zusatzfrage gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann hat der
Anfragesteller noch eine, wenn er sie wünscht? Ich bitte, sie zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy
(SPÖ):
Dr. Ambrozy

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Bezugnehmend auf die Feststellung, daß es sich um Verzögerungen beim Bau der Geriatrie in Wolfsberg
handeln könnte, möchte ich nur sagen, daß im
Sinne der Beschlüsse des Aufsichtsrates der
Kärntner Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft
Verzögerungen in keinster Weise zu erwarten
sind. Im Gegenteil. Es wird, aller Voraussicht
nach, bis Ende Februar die Grundlage für den
durchzuführenden Architektenwettbewerb geschaffen werden, denn bis zu diesem Zeitpunkt
wird die Raum- und Funktionsplanung abgeschlossen sein. Ich gehe davon aus, daß noch im
heurigen Jahr die ersten Schritte zur Umsetzung
des Baues gesetzt sein werden. Damit wird die
Geriatrie Wolfsberg auf neuesten und modernsten Stand gebracht und gleichzeitig mitberücksichtigt - das möchte ich hier nicht unerwähnt
lassen -, daß sowohl die medizinische Versorgung im internen Bereich als auch die Weiterentwicklung und Weiterführung der Lymphabteilung im LKH Wolfsberg ebenfalls gewährleistet ist.
Selbstverständlich wird auch im Rahmen des
Architektenwettbewerbes und in der Umsetzung
auf die Bestimmungen des Kärntner Kulturförderungsgesetzes entsprechend geachtet werden.
Im Rahmen einer baukünstlerischen Gestaltung
werden nach Möglichkeit - wobei die Entscheidung dann bei der Jury liegen wird - auch Lavanttaler Künstler miteinbezogen werden, um die
entsprechende künstlerische Ausgestaltung die-

Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, wann
haben Sie dem Kärntner Kulturgremium Ihre im
Widerspruch zum Kärntner Kulturförderungsgesetz stehende eigenartige Antwort mitgeteilt?
Dipl.-Ing. Gallo

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy
(SPÖ):
Dr. Ambrozy

Herr Kollege Gallo, auch hier möchte ich Sie
auf die Gesetze aufmerksam machen, die Sie
beschlossen haben, (Abg. Dipl.-Ing. Gallo, lachend: Ja, das ist ein Punkt.) daß das Kulturförderungsgremium dann zu befassen ist, wenn
abweichend von den Bestimmungen des Kärntner Kulturförderungsgesetzes, um ein Beispiel
zu sagen, etwa im Rahmen eines baulichen
Komplexes, wo mehrere Bauten umfaßt sind,
unterschiedliche Gewichtungen der 1 % der
Bausumme aufgeteilt werden, dann ist ein derartiger Vorschlag als Kulturgremium zu machen.
Ansonsten ist das Gesetz zu beachten.
Ich darf Sie daher noch einmal auf den Bericht
des Rechnungshofes verweisen, den ich Sie höflichst bitte, zu studieren! (Abg. Dipl.-Ing. Gallo
lacht. - Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Dr. Ambrozy

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

Damit ist die 5. Anfrage erledigt. - Wir kommen
zur 6. Anfrage:
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Dipl.-Ing. Freunschlag

6. Ldtgs.Zl. 372/M/28:
Anfrage des Abgeordneten Jost an
Zweiten Landeshauptmann-Stellvertreter Ambrozy

Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Landeshauptmann! Hohes Haus! Sehr geehrter
Herr
Landeshauptmann-Stellvertreter
Dr.
Ambrozy, ist es zulässig, daß ein Abteilungsleiter, ein Primar eines Landeskrankenhauses, an
einer anderen Krankenanstalt mit mehr als 25 %
privat beteiligt ist?
Jost

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy
(SPÖ):
Dr. Ambrozy

Sehr geehrter Abgeordneter! Ich kann nur die
Bestimmungen des Nebenbeschäftigungsgesetzes heranziehen. Nach denen kann eine Beurteilung dieser Frage dann erfolgen, wenn man den
konkreten Fall kennt. Grundsätzlich ist es nach
dem Nebenbeschäftigungsgesetz möglich. (Beifall von der SPÖ-Fraktion)
Dr. Ambrozy

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

Wird seitens der SPÖ eine Zusatzfrage gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Seitens der
ÖVP? - Das ist auch nicht der Fall. - Dann hat
der Anfragesteller noch eine Zusatzfrage. Ich
bitte, sie zu stellen!

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ambrozy
(SPÖ):
Dr. Ambrozy

Herr Kollege, ich kann nur aufgrund der in den
letzten zwei Jahren von Ihnen getätigten Anfragen erahnen, um wen es sich handelt. Nachdem
Sie sonst niemanden im Auge haben, kann ich
nur sagen, auch hier zur Information, daß das
Krankenhaus Klagenfurt oder überhaupt die
Fondskrankenhäuser - mit Ausnahme eines einzigen Hauses, das ist das Krankenhaus Hermagor, wo wir eine rehabilitative Einrichtung haben - keine Rehabilitationseinrichtungen betreiben und daher grundsätzlich einmal, sieht man
von der Neurorehabilitation ab, keine Konkurrenzsituation mit einem Akutkrankenhaus entsteht, wenn außerhalb rehabilitative Einrichtungen geschaffen werden.
Das auf den konkreten Fall umgemünzt, würde
ich sagen: Es gibt einmal keine Konkurrenzsituation zwischen einer Akutpsychiatrie und einer
rehabilitativen Psychiatrie, zumal es gelungen
ist, die psychiatrische Rehabilitation in Kärnten
auf einer vernünftigen Tagsatzpauschale zu errichten, ohne daß dem Land Kärnten auch nur
ein Cent dafür abverlangt wird. Ich halte das
daher eher für eine sinnvolle und gute Einrichtung, die uns Sorgen abnimmt, die wir sonst
hätten. (Beifall von der SPÖ-Fraktion)
Dr. Ambrozy

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

Damit ist die 6. Anfrage erledigt. - Wir kommen
zur 7. Anfrage:

Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Herr Dr. Ambrozy, halten Sie es für sinnvoll - es
gibt ja zwei oder drei Fälle, glaube ich -, daß
dies erlaubt ist, daß eben Abteilungsleiter und
Führungspersonen von Landesspitälern an Konkurrenzunternehmen beteiligt sind, und sehen
Sie da einen Handlungsbedarf in bezug auf die
Regelung der Nebenbeschäftigungen?
Jost

7. Ldtgs.Zl. 374/M/28:
Anfrage der Abgeordneten Mag.
Cernic an Landeshauptmann Dr.
Haider
Ich bitte, die Anfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Sehr geehrter Herr Dr. Haider! In einer Dienstanweisung an den Leiter der Kärntner Landesgalerie hat die interimistische Leiterin der Kulturabteilung die von Ihnen angeordnete Demontage
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der Kärntner Landesgalerie mit, ich zitiere, „organisationellen Umstrukturierungen in der Abteilung 5“ begründet.
Ich ersuche Sie daher, uns darüber zu informieren, welche konkreten Veränderungen (Neuoder Umstrukturierungen) Sie in der Abteilung 5
- Kultur durchführen wollen.
Mag. Cernic

Landeshauptmann Dr. Haider (FPÖ):
Dr. Haider

Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Bei der Übernahme des Kulturreferates im Jahre 1999 wurde
eine Reihe von notwendigen Sanierungsmaßnahmen festgestellt, die auch zu entsprechenden
organisatorischen Veränderungen im Rahmen
der Kulturverwaltung führen müssen. Die von
Ihnen zitierten Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Neugestaltung der Abteilung sind notwendig, weil wir sozusagen eine Reihe von Altlasten zu sanieren haben, um damit auch in der
Kärntner Kulturpolitik entsprechende Verbesserungen zu erreichen.
Zu den Altlasten gehörten bis zur Stunde: die
Lösung des vertragslosen Zustandes mit der
Studiobühne Villach und die Ermöglichung der
Neugründung der Neuen Bühne in Villach; die
ungelöste Standortdiskussion für ein Museum
des Kärntner Künstlers Prof. Bruno Gironcoli das haben wir als Altlast übernommen -; die
Neuordnung der Ankäufe von Bildern und Gemälden von Künstlern ohne Mitwirkung und
Beeinflussung durch den jeweiligen Referenten,
also die Entpolitisierung der Ankaufspolitik; die
Sanierung des Debakels um die RitterKunsthalle; die Klärung der vertraglichen Förderungsprobleme mit dem Projekt „Ikarus“, das
durch den Stopp der Finanzierung meines Vorgängers in den Konkurs getrieben wurde; die
Probleme mit der Abfinanzierung der nicht erfolgreichen Landesausstellungen in der Heft, in
Hüttenberg und in Ferlach; der Umbau der Landesgalerie, der seit Jahren diskutiert, aber nicht
in Angriff genommen wurde; die Gründung der
Wörther See-Seebühne, die seit dem Jahre 1995
der Bevölkerung versprochen wurde, aber außer
der Finanzierung einer Mitarbeiterin, die früher
im SPÖ-Frauensekretariat als Landessekretärin
tätig war, habe ich unter dem Posten „Seebühne“
bei der Übernahme nichts vorgefunden; die Sanierung des Kärntner Landesarchivs und der

Umbau und damit die Mängelsanierung am
Stadttheater Klagenfurt nach der Generalsanierung; die Neuordnung des Musikschulwerkes
und die Schwerpunktbildung im Bereich der
Volkskultur und der Brauchtumspflege sowie
die Neuordnung der Publikationen im kulturellen Bereich, mit der Neugestaltung der Zeitschrift „Die Brücke“.
Das alles sind Altlasten, die wir neben den Reformmaßnahmen zu bewältigen hatten. Es war
daher notwendig, nicht nur eine neue Führung in
der Kulturabteilung zu etablieren, sondern - so
wie das auch in der Ausschreibung zum Ausdruck gekommen ist - nicht eine fachlich einschlägig orientierte Kulturexpertin oder einen
Kulturexperten mit der Führung der Abteilung
zu betrauen, wie das etwa bei Dr. Baumann der
Fall war, der sicherlich in seinem Fachbereich
ein exzellenter Fachmann gewesen ist, der aber
organisatorisch (vom Management her, von der
Frage der Koordination, der Kommunikation mit
den Kulturschaffenden) hoffnungslos überfordert war und daher auch diese Probleme sich
aufgestaut haben.
Wir haben daher gesagt: „Wir wollen ein modernes Kulturmanagement auch in der Abteilung
errichten, um die Probleme zu lösen.“
Die neue Abteilungsleiterin, Frau Mag.
Napetschnig, hat viele dieser Probleme bereits
saniert und gelöst. In einem guten Zusammenwirken haben wir eine Reihe von über Jahre
hinweg diskutierten Fragen sanieren können. Ich
denke nur an den auch von Ihnen immer wieder
im Landtag betreuten Themenbereich „Studiobühne Villach“, die ja eine Leidensgeschichte
seit dem Jahre 1995 aufzuweisen hatte, als zwischen dem Bund, dem Land und der Stadt unter
dem damaligen sozialdemokratischen Kulturreferenten eine Vereinbarung getroffen worden ist,
daß dieses Theater jährlich 4 Millionen Schilling an Subvention zu erhalten hätte. Bereits
1997 kam es zu einem Streitfall zwischen dem
Bühnenverantwortlichen und der Stadt Villach,
was dazu geführt hat, daß die Subventionsversprechungen nicht eingehalten worden sind und
daß die Studiobühne bereits im ersten Jahr einen
Ausfall von 450.000 Schilling, mangels der Bereitschaft der Stadt Villach, ihre vertraglich
übernommenen Verpflichtungen einzuhalten,
hatte. (Abg. Schaumberger: Das stimmt nicht!
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Das wissen Sie ganz genau!) Ich zitiere ja nur
aus dem einschlägigen Kontrollbericht, Frau
Kollegin. Aber, nachdem Sie ja die „Pflichtverteidigerin der Villacher Mißstände“ sind, verstehe ich Ihren Einwurf auch. (Beifall von der
FPÖ-Fraktion)
Bereits 1998 - Sie können das auch ... , ich habe
es mit, wenn Sie wollen, dokumentiert durch die
fortlaufende Berichterstattung in der Kleinen
Zeitung nachvollziehen - kam es zu einen weiteren Fehlbetrag mangels Subventionsauszahlung
von 150.000,-- Schilling für die Studiobühne in
Villach. Im Oktober desselben Jahres, also 1998,
hieß es seitens der Stadtverwaltung Villach noch
immer: ”Bitte warten!” Und es kamen bereits
insgesamt 1,750.000,-- Schillinge nicht zur Auszahlung. (Bericht Kronen Zeitung etwa vom 23.
Oktober 1998) Im Jahre 1998 kam es dann zu
einem Gespräch zwischen der Leiterin der Bühne, (Abg. Mag. Schaumberger: Das ist ja unerhört!) der Frau Ingrid Ahrer und dem Kulturreferenten Ausserwinkler, der damals eine sofortige Sanierung der Probleme versprochen hatte.
"Ich kontaktiere gleich den Bund" - wörtliches
Zitat in den Kärntner Tageszeitungen. Sein Vorschlag (Ausserwinkler) lautete damals, sofort
von allen das Geld beschaffen. Und am
23.10.1998 verwies er auf die Kronen Zeitung
auf diese Initiative.
Der Bund schuldete der Bühne bis Ende 1999
insgesamt auch 850.000,-- Schilling. Die Studiobühne mußte daher im Jahre 2000 den Konkurs anmelden. Im April des Jahres 1999 habe
ich das Kulturreferat übernommen und auf die
Kritik eben, daß Ausserwinkler sozusagen die
Subventionszusagen nicht eingehalten hätte und ich sollte jetzt auch diese ausstehenden
Subventionen des Landes sofort zur Anweisung
bringen - mußte ich feststellen, daß bei meiner
Amtsübernahme alle Förderungen und Subventionen bereits für das Jahr 1999 und manche
vertraglich über diesen Zeitraum hinausgehend
gebunden gewesen sind. Als Ausserwinkler auf
diesen Umstand von den Medien befragt wurde,
sagte er: "Daß die Fördergelder für 1999 bereits
alle vergeben sind ist völlig logisch. Es ist
selbstverständlich, daß die Kulturinitiativen ihre
Fördergelder zu Jahresbeginn zugesagt erhielten.
Man muß ja eine Jahresplanung machen." (Kronen Zeitung, Neue Kärntner Tageszeitung vom

3.6.1999) Das heißt, man hat die Studiobühne
Villach ganz bewußt sterben gelassen und hat
die über die Jahre hinweg bedungenen vertraglichen Subventionszusagen nicht eingehalten.
(Abg. Mag. Schaumberger: Und wenn Sie es
noch so oft erwähnen, das entspricht nicht der
Wahrheit! - Es erfolgen Zwiegespräche unter
FPÖ- und SPÖ-Abgeordneten. - Unruhe im
Hause.) Wir haben daher ... wir haben daher im
April ... (Es herrscht weiter Unaufmerksamkeit
im Hause.) wir haben daher im April 2001 - und
das schmerzt Sie natürlich - diese an sich erfolgreiche Bühne wieder in einer neuen Form und
im neuen Glanze entstehen lassen (Die neben
dem Rednerpult sitzende Anfragestellerin Mag.
Cernic bricht darüber in Lachen aus.) Denn,
meine Damen und Herren! (Abg. Mag. Schaumberger: Der Stadt Villach allein bezahlt hat! Es erfolgen weitere Äußerungen aus der SPÖFraktion. - Lärm und Unruhe im Hause.) ...
auch, wenn Sie das nicht wahrhaben wollen, hat
es für die Betreiberin (Es erfolgen weitere Unmutsäußerungen der Anfragestellerin und von
Abgeordneten aus der SPÖ-Fraktion. - Der Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Am Wort
ist der Herr Landeshauptmann! Er hat eine
Frage zu beantworten!) ... hat es für die Betreiberin der vormaligen Studiobühne, Frau Ahrer,
das Faktum gegeben, daß sie von ihren Vorgängern insgesamt einen Schuldenberg von 4,5 Millionen Schilling übernommen hat, der eine Weiterführung der Bühne unter den früheren Verhältnissen nicht mehr möglich gemacht hat.
Zur besonderen Vertiefung Ihres emotionellen
Zustandes Frau Abgeordnete, darf ich Ihnen
(Dies löst Heiterkeit unter Abgeordneten der
FPÖ-Fraktion aus.) die Chronologie des Zeitablaufes schildern. Im Sommer 2000 geht die Studiobühne in Konkurs. Die damalige künstlerische Leiterin, Frau Ahrer, wird fristlos entlassen. Meines Wissens hat das alles mit der Stadt
Villach etwas zu tun. Im Sommer 2000 packt
Frau Ahrer bei einer Pressekonferenz aus und
schildert im Detail die Ungereimtheiten und das
Fehlverhalten der Stadtverwaltung in Villach
und die gegebenen Zusagen. Dann kommt es im
Sommer 2000 zur Gründung des Nachfolgevereines "Kellertheater Villach" unter der Führung
der Obfrau Ulrike Mandl. Dann gibt es ein Unterstützungsschreiben
vom
Bürgermeister
Manzenreiter an den Bund und an das Land für
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diese neue Gründung. Im Oktober 2000 erhält
der ”Verein Kellertheater" eine Subvention von
225.000,-- Schilling von der Stadt für den Ankauf des Theaterfundus der Seebühne. Im November 2000 – ”Verein Kellertheater" erhält von
der Stadt 500.000,-- für den Aufbau und die
Fortführung des Theaters als Startkapital. Der
Stadtsenat beschließt einen Entwurf eines
Pachtvertrages zwischen Stadt und Kellertheater. Am 22. November 2000 beschließt
der Stadtsenat einen Entwurf zwischen der Stadt
und dem Kellertheater für den Pachtvertrag. Im
Dezember 2000 - die Obfrau Frau Mandl teilt
mir als Kulturreferenten mit, daß der ”Verein
Kellertheater" nun einsatzbereit sei und die Sanierung der Altlasten passiert sei, die Ausschreibung für den 12 Millionen teuren Umbau
des Theaters ist versandbereit in der Bauabteilung des Magistrates Villach. Das war eine Bedingung des Bundes, daß ein bespielbares Theater vorhanden ist, das auch den gewerberechtlichen und sicherheitsrechtlichen Maßnahmen
entspricht.
Die Stadt Villach hat eine Subvention von 2
Millionen Schilling in Aussicht gestellt. Staatssekretär Morak bestätigt vorerst den Zuschuß
von 850.000,-- Schilling. Zusätzliche Mittel
könnten noch, meinte er, in einem Gespräch, das
ich gemeinsam mit Bürgermeister Manzenreiter
geführt habe mit ihm, über Prämien erworben
werden. Im Jänner 2001 teilt das ehemalige Vorstandsmitglied der Studiobühne Villach, Frau
Elke Fertschey, in einem Brief an den Landeshauptmann und Kulturreferenten mit, daß sie als
Betroffene aufklärend eine Darstellung der Ursachen und Hintergründe über den Konkurs der
Studiobühne zur damaligen Situation abgeben
möchte und diese Anschuldigungen bzw. diese
Hintergründe auch der Staatsanwaltschaft übergeben will. Am 8. Februar 2001 kommt es zu
einem Aufschub des Abschlusses des Pachtvertrages, den die Stadt Villach angeblich bereits
im November beschließen wollte. Das Kellertheater muß vor Abschluß des Pachtvertrages
auf Verlangen der Stadt Villach zuerst eine Drittelfinanzierung zwischen Bund, Land und Stadt
sicherstellen, sonst fließen keine Mittel und gibt
es keinen Pachtvertrag.
Im März 2001 gibt es ein Gespräch mit Frau
Dulcetta, die inzwischen die neue Obfrau des

”Vereines Kellertheater" in Villach ist, mit dem
Kulturreferenten am 19.3.2001. Ich bin in diesem Gespräch bereit, diese Drittelfinanzierung
für die Zukunft zu übernehmen, sofern die Stadt
Villach die Sanierungsbereitschaft signalisiert.
Frau Dulcetta informiert im Anschluß den Bürgermeister über das positive Gespräch mit dem
Land und vereinbart, innerhalb von 14 Tagen
eine Entscheidung treffen zu wollen. Am 22.
März 2001 wird das Kellertheater auf Grund der
Absprache zwischen Bürgermeister Manzenreiter und Landeshauptmann Haider in die Finanzierung aufgenommen. Im April 2001 wird berichtet, daß Michael Weger die Nachfolge der
Studiobühne antritt. Im April 2001 kommt es
dann zu einer endgültigen Lösung für die neue
Bühne in Villach und die Zusagen für die gemeinsame Drittelfinanzierung sind gewährleistet.
Das ist also die Chronik der Entwicklung, wie
sie zum Konkurs der Studiobühne geführt hat,
der ausschließlich durch die Nichteinhaltung der
vertraglich vereinbarten und zugesagten Leistungen der Stadt Villach zu Stande gekommen
ist. Und bei einer Überschuldung von 4,5 Millionen Schilling war es auch den Akteuren nicht
mehr möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Wir haben sozusagen den Neubeginn mitunterstützt und sind auch jetzt mit dabei, dieser neuen
Bühne entsprechende (Abg. Mag. Cernic: Hoffentlich! Hoffentlich! Das Prinzip Hoffnung!) ...
das ja auch bis zur Stunde sehr positiv von den
Akteuren angemerkt wurde.
Zweiter Bereich, den wir übernommen haben,
um Sanierungen durchzuführen und warum die
Kulturabteilung auch neu geordnet werden
musste; wir brauchten auch eine Stabstelle für
die Behandlung und Bearbeitung der übernommenen, etwas verwirrten Rechtsituation mit
Professor Gironcoli. Denn bereits im Jahre 1997
hat der damalige Kulturreferent Ausserwinkler
eine Reihe von Standortvarianten für die Unterbringung des Gironcoli-Werkes in Kärnten abgegeben. Die Meldungen in den Tageszeitungen
darüber sind also sehr vielfältig. Ausserwinkler
meinte, es sei eine Chance für das Land, diese
Werke in Kärnten unterzubringen. Zum damaligen Zeitpunkt - also September 1997 - hatte er
sieben Standorte ausfindig gemacht, die für die
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Präsentation der Werke in der Größenordnung
von 4000 Quadratmetern geeignet wären. Der
Bund hatte eine grundsätzliche finanzielle Beteiligung von 12 bis 15 Millionen für die Gründung
dieser Kunsthalle oder Unterbringung der Gironcoli-Werke zur Verfügung gestellt. Im Herbst
desselben Jahres 1997 wurden die Standorte von
sieben auf fünf potenzielle Standorte eingeschränkt. Worum ging es? Eine Halle in Feldkirchen, in Bleiberg, in Sorgendorf, in Treffen und
in Gailitz. Ausserwinkler betonte, daß er sich
der Unterstützung des damaligen Bundeskanzlers, Viktor Klima, sicher sei und sogar überwiegend vom Bund die Neubauvariante mit etwa
40 Millionen Schilling unterstützt werden sollte.
Doktor Rohsmann von der Landesgalerie betrachtete die Angelegenheit zum damaligen
Zeitpunkt mit Skepsis und erklärte gegenüber
der Kleinen Zeitung vom 22. Oktober 1997: ”Es
wäre vernünftiger, das Werk zwischen Wien und
Kärnten aufzuteilen, anstatt das gesamte Euvre
in Kärnten unterzubringen." Diese grundsätzliche Überlegung haben wir dann aufgegriffen,
indem es jetzt sozusagen eine vertragliche Situation gibt, daß auch ein Teil des Werkes in der
neuen Zentrale der Firma Illbau von Herrn Doktor Haselsteiner untergebracht werden wird,
sodaß quasi eine korrespondierende Unterbringung zwischen Wien und Kärnten möglich sein
wird, wenn schlußendlich Gironcoli die ihm nun
vorliegenden Verträge endlich einmal unterschreibt, damit sozusagen über das Euvre verfügt werden kann.
Zur Vorgangsweise zum damaligen Zeitpunkt.
Am 29. Oktober 1997 wurden bereits Stimmen
laut, daß sich die Heimholung des Gesamtwerkes doch schwieriger gestalten würde als ursprünglich geplant. Ausserwinkler gibt bekannt,
daß der Künstler auf einen Neubau besteht und
stellt fest: "Wenn Gironcoli einen Neubau will
für die Unterbringung seiner Werke, soll er ihn
auch haben. Wir müssen diese Sammlung bekommen, koste es was es wolle." Ausserwinkler
weiter: "Die Stadt Villach wird auch etwas dazuzahlen und ein geeignetes Areal zur Verfügung stellen." Dies konnte leider von der damaligen Kulturreferentin der Stadt Villach, Monika
Kohl-Kircher, nicht bestätigt werden, weil die
Stadt Villach dazu keine Entscheidung getroffen
hatte. Im Dezember 1997 überraschte der Kulturreferent Ausserwinkler die Medien indem er

sagte: "Daß es für das Land nun aber eine beschlossene Sache ist, eine Halle für Kulturpreisträger Gironcoli zu bauen, ist klar. Standort wird
Villach oder Velden sein. Die Hälfte der Kosten
von etwa 16 Millionen in der Zwischenzeit, will
der Bund tragen." (Kleine Zeitung 18.12.1997)
Ein Jahr später gab es wieder neue Standorte.
Standort Villach und Velden wurden um den
Standort Hollenburg ergänzt. Genau gesagt, der
riesige Stadl unter der Burg sollte einen Gironcoli-Skulpturenpfad und die Unterbringung im
Rosental ermöglichen und sozusagen im Stadl
und dann quer durch das Rosental bis Rosegg,
von Ferlach bis Rosegg, einen Skulpturenpark
schaffen. Die Finanzierungshilfe wollte der damalige Kulturreferent bis Herbst mit dem Bund
gemeinsam gesichert haben. Im August 1998
war es dann soweit und die Kleine Zeitung berichtete am 8. August: "Joker sticht Geburtsstadt
aus. Die Würfel sind (fast alle) gefallen." In
einer Geheimtour hat sich der Künstler gegen
Villach und Velden nun endgültig für die Hollenburg entschieden. Im Jahre 1999 rückte wieder der Standort Bleiberg in der Rangliste des
Künstlers an erste Stelle. Der noch im Jahre
1997 kritisch kommentierende Galerieleiter Dr.
Rohsmann zeigte sich in der Zwischenzeit jetzt
begeistert, daß Gironcoli mit seinem Gesamtwerk in Kärnten untergebracht werden sollte.
Das war also die Chronologie dieser Ereignisse,
ohne daß es zu einem Zeitpunkt irgendeine
schriftliche Vereinbarung mit dem Bund, geschweige denn eine Zusage des Bundeskanzlers,
der Bundesregierung, des Kulturministers oder
sonst etwas gegeben hätte.
Im März 2002 haben wir uns dann entschlossen,
das Angebot der Bleiberger Gemeinde anzunehmen und im Rahmen einer alten Erzaufbereitungshalle den Versuch zu machen, dieses umfängliche Euvre von Professor Gironcoli dauerhaft unterzubringen und einen Teil in dem neuen
Verwaltungsgebäude in Wien, sodaß diese Idee,
die jetzt quasi mit Gironcoli verhandelt wird,
auch damals gestartet worden ist.
Wir haben also einen sehr langen Weg der Entwicklung vornehmen müssen und sind jetzt dabei, daß die vertragliche Situation so weit ist,
daß die Rechtsanwälte ihrem Mandanten Gironcoli empfehlen können, die Vorschläge zu unterschreiben, damit auch dann verfügt werden
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kann.

men.

Ein dritter Bereich, der zu sanieren war, war die
wohl parteipolitisch motivierte Ankaufspolitik
der Referenten. Wir wissen, der Kulturreferent
hat immer die Möglichkeit, in einem erheblichen
Betrag Bilder von Kärntner Künstlern anzukaufen. Hier gab es ein nicht nachvollziehbares
untransparentes System. Es war sozusagen die
Willkür des Referenten oder der Willkür des
Referentens Tür und Tor geöffnet, wer angekauft wird. (Abg. Dr. Strutz: Das war die Kulturpolitik der SPÖ!) Ich habe das geändert und
habe jetzt bereits zum dritten Mal, beginnend
mit dem Jahr 2000, eine internationale Ankaufsjury eingesetzt und gebeten, nach einer öffentlichen Ausschreibung - im heurigen oder im vergangenen Jahr sind es über hundert Künstler, die
sich beworben haben oder über hundert Werke,
die eingereicht worden sind - eine Reihung der
Ankaufsprojekte zu machen. Und entsprechend
diesen Vorschlägen der internationalen Jury
erfolgen die Ankäufe, ohne daß ich einen Beistrich ändere. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)

Dr. Helmut Ritter hat damals vor allem auch den
Kollegen Ambrozy, der als LandeshauptmannStellvertreter tätig war, öffentlich beschuldigt in
der Presse vom 07. Februar 1996, daß Landesförderungen nur an politisch treue Druckereien
gegeben würden und daher ein nicht so konformer Verlag wie der Ritter Verlag keine Chance
hätte, in Kärnten unterstützt zu werden. Der
damalige Kulturreferent Ausserwinkler ... (LHStv. Dr. Ambrozy: Ich sage nur, da wird es mit
Herrn Ritter große Schwierigkeiten geben. Es
gibt nämlich eine Ehrenerklärung!) Ich zitiere
nur die Presse vom 07. Februar 1996. Das ist
ungefähr so wie wenn der Herr Rohr behauptet,
die Sportvereine und die Rudervereine müßten
einen höheren Pacht zahlen, während die Bundesforste mir vor zwei Tagen geschrieben haben,
daß sie selbstverständlich zum Vertrag stehen
und Sportvereine und gemeinnützige Organisationen keine Pachterhöhung haben werden. (Beifall von der FPÖ-Fraktion) Der damalige Kulturreferent Ausserwinkler sprach, (Unruhe in
der SPÖ-Fraktion) daß man sich in der Gründungsphase eine Stiftung, deren Hauptpartner
die Hypo-Bank und das Land sein sollte, für den
Bestand der Kunsthalle vorstellen könnte, um
sie dauerhaft zu sichern. Auch der Bund hätte
laut Ausserwinkler sein Interesse wieder einmal
gezeigt. Auch Maria Lassnig wurde für den Stiftungsrat gewonnen. Das sagte alles Ausserwinkler im Interview mit Uschi Loigge in der
Kleinen Zeitung vom 28. November 1996. Im
Jahre 1998 wurde in der Kleinen Zeitung vom
23. Jänner eine knappe und kurze Information
“keine Lösung für die Ritter Kunsthalle” kundgetan. Die Hypo-Bank als Eigentümerin drängte
auf eine rasche Veräußerung, der seitens des
Landes nicht zugestimmt wurde. Aus dem Büro
des Kulturreferenten Ausserwinkler wurde verlautbart: “Es gäbe noch kein konkretes Nutzungskonzept”. Die Stiftung zur Rettung des
Ritterverlages wurde nie gegründet. Die Zusagen des Bundes wurden nie bestätigt. Heute
befinden sich die Räumlichkeiten des architektonisch sehr bedeutenden Gebäudes in den Händen einer Firma, die Mobiltelefone vertreibt und
ein Getränkehandel ist in der Kunsthalle untergebracht.

Vierter Sanierungsbereich: die Ritter Kunsthalle. Die Ritter Kunsthalle ist im Jahre 1996 in
den Konkurs geschlittert und der Unternehmer
vom Ritter Verlag hat sozusagen sein damaliges
Objekt und die Vision, die damit verwirklicht
werden sollte, verloren. Nachdem der Ritter
Verlag im Jahre 1980 als Verlag für Bildende
Kunst und Literatur gegründet wurde und dann
sein Programm im Bereich Musik, Architektur,
Fotobände und so weiter ausgeweitet hatte und
eine sehr anspruchsvolle Form der Publikation
vorgenommen hat. Als der Unternehmer dann
versuchte die Ritter Kunsthalle noch zu retten,
in dem er die Büste des Mädchenkopfes von
Ludwig Wittgenstein dem Land zum Verkauf
anbot, gab es das erste Mal eine sehr unschöne
öffentliche Diskussion, denn die Kunstexpertin
Dr. Agnes Husslein von Sotheby‘s schätzte damals den Mädchenkopf von Wittgenstein auf
einen Wert von zehn Millionen Schilling. Der
Leiter der Landesgalerie Dr. Rohsmann sagte, er
sei lediglich eine Million wert. Daher gab es
dort eine Diskussion, ob Ritter versuchte, mit
öffentlichen Geldern sozusagen auf einen eher
vertraulichen Weg eine Sanierung seines Unternehmens zustande zu bringen. Es ist jedenfalls
zur Rettung dieses Verlages nicht mehr gekom-

Ein weiteres Sanierungsproblem war das Projekt
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“Ikarus”, das im Jahre 1998 in Schwierigkeiten
gekommen ist, weil der Geldhahn zugedreht
worden ist. Die Oberösterreichischen Nachrichten vom 30. Mai 1998 haben damals geschrieben: “Das sowohl sprachlich als auch von der
Darstellungsweise
grenzüberschreitende
Tanztheater “Ikarus” aus Klagenfurt ist finanziell am Ende. Der Grund: Subventionsansuchen
wurden von den zuständigen Stellen einfach
ignoriert.” Eine durchaus fiese aber aus der
Sichtweise so mancher Kulturpolitiker der SPÖ
effektive Methode, (Unaufmerksamkeit im Hause. - Der Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Ich bitte um Aufmerksamkeit für die Anfragebeantwortung!) dieser Kulturinitiative den
Geldhahn abzudrehen, ohne sich deklarieren
oder gar argumentieren zu müssen. Das führte
also dazu, daß damals der Schuldenstand des
Tanztheaters mehr als eine halbe Million war
und das Land Kärnten sich aus der gemeinsamen
Finanzierung verabschiedet hatte. Ein Befehl des
damaligen Kulturreferenten Ausserwinkler an
den Kulturamtsleiter Dr. Baumann lautete, daß
dem Tanztheater eine Absage zu erteilen ist und
kein Rettungsversuch unternommen werden
sollte. Altlasten sind mir geblieben, die ich ausfinanzieren mußte.
Landesausstellungen: ein weiterer Problembereich. Wir haben ja nicht nur eine Neuausstellung in Friesach erfolgreich drüber gebracht,
sondern wir haben auch zwei alte Ausstellungen
in der Heft und in Ferlach noch mit hohen finanziellen Belastungen abfinanzieren müssen,
nachdem die sich - und Sie kennen die Geschichte alle - mangels korrekter Vorplanung
und mangels Nachnutzungskonzept als ein
Schlag ins Wasser erwiesen haben, die Erwartungen in der Region Görtschitztal und der Region Rosental mit dieser Landesausstellung sich
nicht erfüllt haben. Die Details darüber, die ja
dem Landeskontrollamt und dem Bericht des
Landeskontrollamtes zu entnehmen sind, der ja
die Mängel und die Fehlentwicklungen bei der
Durchführung der Landesausstellungen in Hüttenberg und in Ferlach zum Ausdruck gebracht
hat. Bei Ferlach sei nur daran erinnert, daß nicht
einmal daran gedacht war, die Besucher auch in
die Stadt Ferlach zu führen, um ihnen sozusagen
auch kommerziell und wirtschaftlich ein wenig
unter die Arme zu greifen. Es wurden in der
Heft insgesamt 315 Millionen Schilling inves-

tiert für die Region, ohne daß dabei ein wirklicher wirtschaftlicher Nutzen auf Dauer entstanden ist und die Gemeinde Hüttenberg heute in
Wirklichkeit finanziell weitestgehend am Ende
ist und gebunden ist. Ähnliches hat sich in Ferlach abgespielt. Im Detail kann ich mir das
schenken, weil das sehr lange und ausführlich
erörtert worden ist.
Nächster Sanierungsbereich: Umbau der Landesgalerie, die bereits seit dem Jahre 1994 in
Diskussion ist. Als ich ins Amt gekommen bin
gab es keine Grundlagen, keine Vorbereitungen,
keine finanziellen Überlegungen aber eine Reihe
von Ankündigungen seit dem Jahre 1994 in den
Medien, daß jetzt der Umbau der Landesgalerie
unmittelbar bevor stünde. Ich habe daher nach
Vorbereitungen im Februar 2001 einen Regierungsbeschluß am 14. Dezember herbeigeführt,
daß am 14. Dezember 2002 schlußendlich der
Umbau der Landesgalerie wirklich durchgeführt
werden konnte. Bedauerlicherweise ist aufgrund
der Kompetenzverteilung in der Landesregierung mit der Vorbereitung des Umbaus der Landesgalerie damals noch die Bauabteilung 16L
betraut gewesen, so daß es zu keiner Koordination mit der Kulturabteilung gekommen ist.
Auch der Wunsch, mit uns gemeinsam einen
Architektenwettbewerb durchzuführen, den wir
im Oktober des Jahres 2000 bereits schriftlich
bei der Abteilung angemeldet hatten, wurde
abgelehnt. Es wurde kein offener Architektenwettbewerb durchgeführt, sondern man hat
sozusagen hinter verschlossenen Türen eine
Vergabe durchgeführt und dann nach Interventionen noch einen zusätzlichen Architekten beigezogen, was sozusagen von den Richtlinien her
relativ problematisch war.
Wir haben mit der Übernahme der Baumaßnahmen in der Landesgalerie durch die LIG (Landesimmobiliengesellschaft) mit 1.1.2002 stärker
auch dieses Projekt selbst in die Hand bekommen und einer Prüfung unterziehen können. In
der Folge hat sich herausgestellt, daß die Planungen, die von der Hochbauabteilung im Rahmen der Galerie geliefert worden sind, einfach
nicht ausreichend und nicht für eine international herzeigbare Galerie akzeptabel gewesen
sind. Abgesehen davon, daß man etwa verzichtet
hat, die Baumaßnahmen, die Umbaumaßnahmen
der Hypo mit den Baumaßnahmen der Landes-
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galerie zu koordinieren, obwohl sie an einem
Standort sind und wir einen gemeinsamen Eingang und eine gemeinsame Bewirtschaftung von
Zufahrten brauchen. Man hat auch verzichtet,
sich von Experten ein Konzept geben zu lassen,
wie eine Galerie funktioniert. Ich habe daher die
Leiterin der Salzburger Landesausstellung, Frau
Dr. Husslein, gebeten, gemeinsam mit zwei Experten die bisherigen Baumaßnahmen und planungen zu analysieren und uns eine Expertise
abzugeben. Ein erster Besuch der Räumlichkeiten hat eine Reihe von Mißständen aufgezeigt,
weil eine museologische Fachberatung bisher
nicht stattgefunden hat. Ich habe daher einen
Baustopp verfügt, um die notwendigen Maßnahmen zu fixieren und damit eine sinnvolle
zukünftige Nutzung der neuen Landesgalerie
möglich zu machen.
Der international anerkannte Consulter Dr. Dieter Bogner wurde kurzfristig um Erstellung eines
Gutachtens gebeten. Er hat darin verwiesen, daß
vor allem im Bereich Beleuchtung, Klima, Kiesbett und Innenausstattung der Räume Planungsmängel vorhanden sind und die Galerie in dieser
Struktur auch nicht funktionieren würde. Hier
nur ein Auszug aus den Beanstandungen und
Empfehlungen:
Die Lichtanlage etwa: Die Lichtanlage ist so
geplant worden, daß die Gefahr besteht, daß es
zu Blendeffekten kommt und der Betrachter die
Bilder schwer besichtigen kann, weil die Beleuchtung durch den Blendeffekt ein Betrachten
schwer möglich macht.
Klima: Die Raumtemperatur und die -feuchtigkeit wechseln sehr stark. Hier besteht das Problem eines unkontrollierten Luftaustausches. Es
fehlt eine Schleuse zwischen dem Kassenbereich
und dem Ausstellungsbereich, gleichzeitig eine
Glastür ohne Windfang und gegenüber den barockundichten Fenstern sind alles Faktoren gegeben, die die Gefahr eines unkontrollierbaren
Raumklimas bilden werden. Daher wird es notwendig sein, auch die Frage der Klimakontrolle
und der raumklimatischen Abstimmung in einer
Galerie, in der ja Millionenwerte hängen sollen,
entsprechend vorher zu regeln, bevor die Galerie
der Bestimmung übergeben wird.
Dritter Bereich: Kiesbett. Man hat also dort
daran gedacht, vor den Gemälden vor dem Be-

trachter mehr oder weniger als Sicherheitskordon eine 20 bis 25 Zentimeter breite Fläche frei
zu lassen und sie mit Kies aufzuschütten. Bogner sagte dazu, daß das absolut unüblich ist und
auch gefährlich ist, erstens einmal wegen der
Staubentwicklung und damit wegen der Gefährdung der Kunstwerke andererseits auch aus Sicherheitsgründen. Kinder, die die Galerie besuchen, könnten auf die Idee kommen, dort im
Kies zu spielen oder sich auch entsprechend
verletzen. Wir werden auch diese Dinge sanieren müssen. Die Aufträge sind jetzt erstattet. Die
Galerie wird sozusagen auch um diese Effekte
und Kritikpunkte adaptiert, um sie dann auch
wirklich sinnvoll nutzen zu können.
Ein weiterer Sanierungspunkt: Botanischer Garten. Das Gebäude des Botanischen Gartens
- Außenstelle des Landesmuseums Kärnten - ist
jetzt im Eigentum der Landesimmobiliengesellschaft und wir haben uns diese Situation jetzt
angeschaut.
Das Gebäude wurde im Jahre 1991 von der
Hochbauabteilung geplant und baulich ausgeführt. Neubauwert: 845.550 Euro. Den Architektenwettbewerb gewann die Frau Architektin
Gasparin, die durch ihr architektonisches Konzept zur Belebung des Heiligengeistplatzes in
Klagenfurt auch schon überzeugt hat.
Im Rahmen der Erstellung des Schätzgutachtens
über den jetzigen Wert des Botanischen Gartens
bei der Übernahme war der Wert nur mehr
418.700, weil derartig grobe Baumängel und
Abnutzungen des erst 1991 einer Neugestaltung
zugeführten Botanischen Gartens und seines
Gebäudes gegeben sind. Nach zehnjährigem
Bestehen sind gravierende Baumängel, in Summe 45 an der Zahl, von den Fachleuten festgestellt worden, etwa das Dach. Das Dach ist ein
Flachdach. Die Konstruktion ist so ausgeführt,
daß sich das Wasser nach hinten über die dort zu
schützende Holzkonstruktion zurückzieht. Die
automatische Lüftung kann aufgrund der Unzuverlässigkeit des Nichtfunktionierens der automatischen Fensterheber nicht verwendet werden.
Die Glastüre zum Pflanzenkabinett fällt heraus,
weil falsche Dübel angebracht worden sind. Die
Steckdosen im Pflanzenkabinett befinden sich
neben dem Wasserhahn, was sicherheitstechnisch niemals genehmigt hätte werden dürfen.
Die Verdunkelung im Mikroskoplabor wurde nie
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eingebaut. Ungeschützte Steckdosen über dem
Herd und im WC-Vorraum sind ohne Sicherheitsbedenken angebracht worden. Im Erdgeschoß ist das Behinderten-WC nicht benutzbar
und auch nicht abschließbar. Kein Abfluß des
Wassers in der Pflanzenhalle. Im Stiegenhaus ist
das Glasdach undicht. Im Winter gibt es auf der
Metallstiege Eisbildungen durch dieses undichte
Glasdach. Der Handlauf im Erdgeschoß ist
falsch positioniert. Er endet interessanterweise
bereits vor dem Ende der Stiege. Das ist also
eine „tolle sicherheitstechnische Anlage“. Die
Metallstiege hat keine Absicherung zur Glasfassade. Der Abfluß hat keine Rückschlagsicherung, daher kommt es bei Regenfällen wiederholt zu Überschwemmungen im Stiegenhaus.
Der Archivraum: Der Abfluß des Daches geht
durch den oberen Archivraum nach innen; auch
eine ungewöhnliche Konstruktion. Bei Verstopfung (etwa durch herabfallendes Laub) besteht
immer wieder Überflutungsgefahr und damit die
Schädigung des Archivs, weil das Wasser dort
eindringen kann. Das Dach kann ohne Drehleiter
oder Hebebühne, die von einem Privatunternehmen angemietet werden muß, nicht betreten
werden. Sollte es daher durch Regenfälle oder
durch herabfallendes Laub eine Verstopfung im
Abfluß geben, dann müssen sozusagen private
Firmen engagiert werden, um überhaupt auf das
Dach gelangen zu können. Eine Aufstiegshilfe
zur Kontrolle und Wartung des Abflusses und
des Andrehens des Lichtes fehlen. Der Zugang
zur Technikzentrale ist nicht organisiert. Bei
Regenfällen, Überschwemmungen im Winter
blockieren die aufgrund der Temperaturen, ein
Zugang ist nicht möglich. Im Außenbereich sind
die Holzplatten, die zur Verkleidung des Gebäudes verwendet worden sind, offensichtlich für
den Außenbereich nicht geeignet und sind bereits aufgrund der Feuchtigkeit im Zerfall. Glashaus: Das Depot wird immer wieder durch Wassereintritte überschwemmt, und es beginnt bereits zu schimmeln. Der Wasserabfluß im Bereich des betonierten Vorplatzes ist nicht vorhanden. Das Wasser sucht sich daher seine Abflußwege zwischen dem Platz und den Glashausmauern. Die Geländer sind mangelhaft und
entsprechen nicht den sicherheitstechnischen
Vorschriften und so weiter und so fort.
Auch hier muß ein recht teuer erstandenes kulturelles Werk einer fachmännischen Sanierung

zugeführt werden - für den Botanischen Garten
ist ja auch das Land der Kostenträger -, nachdem
offenbar nicht sachgemäß geplant und gebaut
worden ist und bereits nach zehn Jahren derartige schwere Schäden aufgetreten sind.
Nächster Punkt: Wörther See-Seebühne. (Abg.
Mag. Cernic: Ja?) Auch die Bühne am Wörther
See, Frau Kollegin, hat ein langes Schicksal.
(Abg. Mag. Cernic, lachend: Ja!) Sie wurde seit
vielen Jahren unter den Kulturreferenten Ihrer
Partei diskutiert und angekündigt. (Lärm im
Hause) Es wurde bereits im Jahre 1996 bekanntgegeben, daß es ab sofort am Wörther See eine
Seebühne geben würde. Als Hauptspielort wurde
damals Reifnitz ins Auge gefaßt. Ausserwinkler
wollte eine Kombination Kultur/Tourismusorganisation durchführen. Im Jahre 1997 hat der
damalige Stadttheaterintendant, Dietmar Pflegerl, gemeint, man könne „Elvis“ auf einer Seebühne aufführen und hat vorgeschlagen, daß
man auf Pontons eine Bühne errichten sollte, auf
Pontons des Bundesheeres, um damit einen Start
für die schon so lange diskutierte Seebühne zu
ermöglichen. Das pikante Detail dieses Vorschlages ist aber, daß eine Seebühne, die auf
Pontons des Bundesheeres aufgebaut wird, nach
den einschlägigen Vorschriften die Besucher
gezwungen hätte, mit Schwimmwesten auf der
Seebühne zu sitzen, um eine allfällige Versenkung zu verhindern. (Heiterkeit und Beifall von
der FPÖ-Fraktion) Als sich dieser PflegerlVorschlag nicht realisieren ließ, wurde von Ausserwinkler der Beginn der Seebühne auf 1998
verschoben. Ausserwinkler hat eine Planungsgruppe eingesetzt, die bis Juni 1998 ein EUtaugliches Projekt, samt einem Zehnjahresplan,
für die Seebühne ausarbeiten sollte. In den Betreiberverein sollte das Stadttheater eingebunden
werden. Er hat bereits im Jahre 1998 Werbefeldzüge in Oberitalien für Touristen angekündigt, wie der „Kleinen Zeitung“ vom 21. Februar
und vom 23. Februar 1997 zu entnehmen ist. Für
die Promotiontour in Oberitalien wurde bereits
eine Mitarbeiterin eingestellt, mit einem Werkvertrag. Die ehemalige Landessekretärin der
SPÖ-Frauen wurde für eine Promotiontour für
eine Seebühne aufgenommen, die es noch nicht
gegeben hat.
Am 6. August 1998 hat der Intendant der Mörbischer Seefestspiele, Serafin, der „Kleinen Zei-
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tung“ ein Interview zu diesem Thema gegeben.
Er hat gesagt: „In der Kultur soll man nicht kleckern, sondern klotzen. Und ich habe geklotzt.
Wir haben für 92 Millionen Schilling eine neue
Bühne mit Orchestergraben gebaut und die Gelsen vernichtet. Wir haben 4.800 Sitzplätze gebaut und kommen jetzt (notfalls) ohne Subvention aus.“ Das war also das Konzept von Mörbisch. - Das heißt, jene, die in Klagenfurt immer
jammern, daß es eine teure Seebühne geben
würde, haben sich selbst im Jahre 1998 den
Herrn Serafin als Ratgeber ins Land geholt, der
ihnen gesagt: „Wenn ihr etwas macht, dann
macht etwas Gescheites - und nicht eine Bühne
auf Pontons, wo die Leute mit Schwimmwesten,
zur Sicherheit, herumsitzen müssen!“
Es brauchte daher auch noch 1998/1999 einer
Diskussion, ohne daß die Seebühne zustande
kam. Wir haben dann, im Frühjahr 1999, mit
dem Bürgermeister von Klagenfurt, Harald
Scheucher, eine Beratung durchgeführt und haben im Theaterausschuß den einstimmigen Beschluß herbeigeführt, daß wir im August erstmals einen Probebetrieb einer Seebühne nach
dem Modell vom Herrn Unterweger durchführen
wollten und in der Wörther See-Ostbucht, wo
heute der Standort ist, dieser Start erfolgen sollte. In einer relativ kurzen Bauzeit haben wir die
Bühne mit rund 750 Sitzplätzen als Probebühne
inszeniert. Im September 1996 wurden erstmals
Aufführungen auf der Seebühne möglich. Im
Frühjahr 2002 haben wir die Seebühne von den
Betreibern angekauft und den Ausbau auf 2.000
Sitzplätze vorangetrieben, wobei ich dafür auch
heute noch dem Finanzreferenten dankbar bin,
der die Voraussetzungen geschaffen hat, daß wir
kurzfristig den Ausbau der Sitzplätze durchführen konnten, um auch die Rentabilität der Seebühne zu erhöhen. (Beifall von der FPÖFraktion)
Im Sommer 2000 kam es dann zur Aufführung
der „Rocky Horrorshow“ und anderer Veranstaltungen auf der Seebühne. Im Frühjahr 2001
wurde der Beschluß zur Adaptierung der Seebühne (etwa der Überdachung des Orchestergrabens usw.) gefaßt, um die zu komplementieren
Im Sommer 2001 kam es dann zur Produktion
des Stadttheaters „Evita“ auf der Seebühne, mit
26 Veranstaltungen. Die Entwicklung der Seebühne kann sich durchaus sehen lassen! Wenn

Sie bedenken, daß Bregenz oder Mörbisch eine
jahrzehntelange Aufbaugeschichte hinter sich
haben, haben wir innerhalb von wenigen Jahren
(etwa von drei Jahren) eine relativ starke Steigerung auch der Besucherzahlen und der Akzeptanz der Seebühne erzeugen können. 1999 waren
8.000 Besucher bei der Bespielung des Stadttheaters als Gäste auf der Seebühne. Im Jahre 2000
waren es bereits 22.000 Besucher bei der
„Rocky Horror-Show“ und beim Kelag-Fest
„Megawatt“. Im Jahre 2001 hat „Evita“ alleine
54.000 Besucher auf die Seebühne gebracht,
wonach nach Zeitungsberichten im Vorfeld
36.000 Karten verkauft werden konnten. Weiters
wurden im Jahre 2001 durch eine Aufführung
des Staatsopernballett, mit drei Aufführungen
von "Wolfgang Amadé", zusätzlich 6.000 Karten verkauft. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt hatten wir eine gewaltige Steigerung der
Besucherzahlen erreicht. Im Jahre 2002 wurde
„Falco meets Amadeus“ aufgeführt, von einer
privaten Betreibergruppe, die 62.000 Besucher
auf die Seebühne gebracht hatte.
Für 2003 haben wir mit Bürgermeister Scheucher und dem Seebühnenausschuß Übereinstimmung erzielt, daß wir das Angebot der privaten Betreibergruppe Semmelmann annehmen
und „Grease“ auf der Seebühne aufgeführt wird,
in einer eigenen Inszenierung für Klagenfurt,
und ab dem Jahre 2004 eine Kooperation zwischen der Agentur Semmelmann und der Klagenfurter Betreibergruppe, die im Jahre 2004 die
Welturaufführung für „Excalibur“ auf der
Wörther See-Bühne durchführen wird, gemacht
werden soll. Im April 2003 werden zwischen der
Stadt Klagenfurt und dem Land die Vertragsverhandlungen zur mittelfristigen Bespielung der
Seebühne aufgenommen werden, wenn der Bürgermeister die entsprechenden Beschlüsse im
Stadtsenat ändert, die das derzeit nicht möglich
machen.
Kärntner Landesarchiv: Das Landesarchiv wurde ebenfalls vor rund zehn Jahren neu gebaut
und hat auch eine sehr gute Funktionalität gefunden. Bedauerlicherweise muß ich auch hier
feststellen, daß in unseren öffentlichen Einrichtungen offenbar die Baumaßnahmen und die
Durchführung derartig schlampig und schlecht
sind, daß es immer wieder zu nachhaltigen
Schädigungen kommt. Wir werden uns daher
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überlegen müssen, wie die Verantwortlichen in
unserem Bereich zu einer größeren Gewissenhaftigkeit verhalten werden können, daß nicht
die öffentliche Hand im nachhinein etwa beim
Botanischen Garten, beim Stadttheater oder
beim Kärntner Landesarchiv mit teuren, millionenschweren Sanierungen konfrontiert ist. Das
Kärntner Landesarchiv hat jetzt bereits wieder
Sanierungsmaßnahmen in Angriff genommen,
nachdem im Zuge der Errichtung des Neubaues
das Kellergeschoß des Archivs leider nur halb
ausgebaut worden ist und es dort keine Beheizung und keine klimatischen Vorkehrungen gibt.
Das führt dazu, daß die als Lagerräume genutzten Kellerräumlichkeiten dort derzeit sehr viele
Stellflächen für Ausstellungsmobiliar und die
Unterbringung von Archivmaterialien notwendig
machen. Die dort gelagerten Geräte und Vorräte
werden aufgrund der fehlenden klimatechnischen Vorkehrungen immer wieder vom
Schimmel befallen. Es ist dies daher ein untragbarer Zustand, weil sie im Herbst - nach der
Hitzeperiode im Sommer - wieder aufwendig
desinfiziert werden müssen. Um diese Lagerräume weiter nutzen zu können, müssen daher
raschest Vorkehrungen getroffen werden. Wir
sind mit der Archivleitung übereingekommen,
daß ein Sanierungsaufwand von 80.000 Euro
gemacht wird, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen und die weiteren Schimmelbefälle
durch die Wärmeeinstrahlung in den Sommermonaten verhindern zu können.
Gleiches für das Stadttheater. Das Stadttheater
wurde mit einem erheblichen Aufwand saniert,
nachdem bereits im Jahre 1989 festgestellt wurde, daß sich das Stadttheater in einem desolaten
Zustand befindet und wir damals in einer kurzfristigen Sanierungssitzung insbesondere die
Belüftung und Beleuchtung erneuern mußten,
um überhaupt die Bespielbarkeit des Stadttheaters aufrecht zu erhalten. In der Folge kam es zur
Renovierung. Das Stadttheater hat heute eine
sehr, sehr schöne Funktionalität gefunden. Dieses nahezu 300 Millionen teure Umbauprojekt
hat sicherlich große Zustimmung in der Bevölkerung gefunden. Bedauerlicherweise trifft auch
hier das zu, was ich von anderen Gebäuden gesagt habe: Die Dauerhaftigkeit, die Funktionalität und die Gewissenhaftigkeit der Bauführung
lassen vielfach zu wünschen übrig. Beispiels-

weise mußte im Stadttheater der Bühnenboden
neu gemacht werden. Das heißt, daß man normalerweise davon ausgeht, daß ein Bühnenboden,
der ja eine besondere Haltbarkeit aufweisen
muß, weil er sehr strapazfähig sein muß, über
mehrere Jahre hält. Das war nicht der Fall, sondern es mußte mit einem großen Aufwand der
Bühnenboden erneuert werden. Ebenfalls gab es
einen Schimmelbefall im neuen Gebäudetrakt.
Der zum alten dazugebaute neue Gebäudeteil
wurde offenbar so konstruiert, daß die Belüftung
nicht ordnungsgemäß funktioniert und daher an
den Mauern, vor allem in Untergeschoß, ein
Schimmelbefall feststellbar ist und daher ein
Sanierungsaufwand von 900.000,-- Schilling
notwendig war, um kurzfristig auch die möglichen Gesundheitsschäden der Mitarbeiter hintanzuhalten. In den Büroräumlichkeiten kam es
in den Folgejahren zu Ausdünstungen von chemischen Substanzen, die offenbar mit dem Maueranstrich und mit der unsachgemäßen Belüftung zusammenhängen.
Ebenfalls nicht funktioniert der Ballettsaal, weil
die Erschütterungen im Zubau beim Begehen
etwa im Treppenhaus so groß sind, daß der gesamte Ballettboden schwankt und daher von den
Ballettänzern nicht wirklich genützt werden
kann. Die Glasfliesen, die zur Außendekoration
aufgebracht sind, sind offenbar dermaßen ungeeignet, daß bereits einige zu Boden gefallen
oder gesprungen sind. Der Orchesterproberaum
im neuen Stadttheater hat kein ausreichendes
Zu- und Abluftsystem. Ladetätigkeiten im hinteren Bühnenbereich werden so durchgeführt, daß
direkt die Abgase in den Orchesterraum kommen. Es ist hier also eine mangelnde Planung die
Ursache für die Probleme und den Widerstand
des Orchesters, unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen. Ich glaube, daß Sie anhand
dieser Dinge sehen können, daß hier sehr sehr
viele Sanierungsmaßnahmen notwendig gewesen sind und daß es daher wichtig war, ein Kulturamt zu organisieren, in dem vor allem Managerqualitäten, organisatorische Befähigung und
Sanierungskraft gegeben ist, um die alten Sünden der Vergangenheit, die dem Kärntner Steuerzahlern sehr teuer zu stehen kommen, zu beseitigen und im kulturellen Leben - etwa mit der
endgültigen Schaffung der Seebühne - eine gute
Weiterentwicklung zu sichern. (Beifall von der
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FPÖ-Fraktion.)
Natürlich haben wir auch im Rahmen dieser
Sanierungsdiskussionen etwa im Stadttheaterausschuß mit dem Kontrollamt der Stadt Klagenfurt, aber auch mit dem Landesrechnungshof,
die Fragen der Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe, unserer Kulturbetriebe, eingehend untersucht und diskutiert. Vor allem die Wirtschaftlichkeit des Stadttheaters wird in den nächsten
Jahren auch ein Hauptgesichtspunkt unserer
Diskussion sein müssen, vor allem deshalb, weil
im Stadttheater Maßnahmen nicht gesetzt worden sind, die in den vergangenen Jahren in allen
Landestheatern Österreichs gang und gäbe waren. Etwa durch die flexible Gestaltung der Ruhetage für das Personal hat man notwendig gewordene Überstunden in einem erheblichen
Ausmaß reduzieren und vermeiden können,
während in diesem Bereich des Stadttheaters
Klagenfurt diese Maßnahmen nicht gesetzt worden sind. Dazu ein Beispiel - etwa im November
1999 wurden im Stadttheater Überstunden, für
die ein 50prozentiger Zuschlag gezahlt wurde,
im Ausmaß von 1.050 Überstunden geleistet.
Überstunden, für die ein 100prozentiger Zuschlag gezahlt wurde, wurden im Ausmaß von
1.813 Stunden geleistet. Dann wurde ein neuer
technischer Leiter eingestellt, der innerhalb weniger Monate eine erhebliche Reduzierung dieses teuren Überstundenanfalles möglich gemacht
hat. Er hat also im November 2001, ein Jahr
später, die 50prozentigen Überstunden um 26
Prozent reduzieren können und die 100prozentigen Überstunden um 60 Prozent. Im Dezember
2001 um weitere 13 Prozent die 50prozentigen
und um 54 Prozent die 100prozentigen Überstunden und hat sozusagen eine Bilanz, daß er
einen Großteil der das Stadttheaterbudget massiv belastenden vermeidbaren Überstunden
durch eine funktionellere und organisatorisch
bessere Gestaltung der Probeabläufe und der
Vorbereitungen von Aufführungen herbeigeführt. Das hat offenbar zum Widerstand im
Stadttheater geführt. Und weil er erfolgreich
dem Stadttheater Millionen erspart hat, wurde er
bereits 16 Monate vor Auslaufen seines Vertrages gekündigt und wurde ihm mitgeteilt bzw.
wurde mir mitgeteilt, daß sein Vertrag nicht
mehr verlängert würde. Das ist doch eine sehr
eigenartige Optik, wobei ich dazu feststellen

möchte, daß es zu meinem Bedauern die Betriebsräte und Belegschaftsvertreter nicht ein
einziges Mal versucht haben, diesem erfolgreichen technischen Leiter eine Unterstützung gegenüber dem uneinsichtigen Management zu
geben, obwohl er nur das getan hat, was das
Kontrollamt der Stadt Klagenfurt in mehreren
Berichten als dringlich empfohlene Sanierungsmaßnahme durchzuführen angesehen hat. Ich
sehe darin auch einen Hinweis, wie notwendig
es ist, daß wir im Stadttheater ein eigenes Controlling einführen und daher auch die Wirtschaftlichkeit der Stadttheaterführung hinterfragen. Weil, wenn die Qualität der Aufführungen
stimmen soll, dann muß auch die Wirtschaftlichkeit gewährleistet sein, um das Land richtig
durchzuführen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
Das Gleiche spielt sich ab etwa mit dem Kärntner Symphonieorchester. Ich habe es nach Jahren des Stillstandes möglich gemacht, daß das
Kärntner Symphonieorchester ausgebaut werden
kann, daß es zusätzliche Musiker gibt, daß die
Qualität verbessert werden kann. Wir haben
immerhin 5 Millionen Schilling mehr für das
Symphonieorchester aufgebracht und es war
schwierig und bedurfte langer Diskussionen im
Stadttheaterausschuß sicherzustellen, daß das
nunmehr verbesserte Kärntner Symphonieorchester, sowie es sein Auftrag gebietet, auch
öfters und mehrfach außerhalb des Stadttheaters
in Form von Konzerten auftreten kann, zumal ja
bekannt ist, daß eine gemeinsame Abo-Aktion,
die wir zwischen dem Musikverein und der Jeunesse Kärnten eingeleitet haben, ein erfolgreicher Weg zur Präsentation des Kärntner Symphonieorchesters ist, weil alle Orchesterauftritte
außerhalb des Theaters immer schon im Vorfeld
ausverkauft sind und auf eine große Zustimmung
der Bevölkerung gestoßen sind.
Ein weiterer Punkt ist der Ausbau des Musikschulwerkes. Auch das war ein Sanierungsfall.
Ich zitiere Ihnen eingangs einen sozialistischen
Kulturpolitiker, der im Jahre 1991 in den Salzburger Nachrichten am 4. Juli 1991 angekündigt
hat: "Bis zum Jahre 2000 sollen im Kärntner
Landesmusikschulwerk 90 Dienstposten zusätzlich geschaffen werden. 2000 Kinder könnten
damit zusätzlich Instrumentalunterricht bekommen." Das war die Ankündigung des damaligen
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Kulturreferenten Dr. Ambrozy in den Salzburger
Nachrichten im Jahre 1991. Tatsache ist, daß bis
zum Jahre 2002 keine Verbesserung und Aufstockung der Dienstposten erfolgt ist, sondern
das Musikschulwerk zwar einen Ansturm erlebt
hat, weil immer mehr Jugendliche sich auch der
musikalischen Ausbildung unterziehen wollen
und diese vor allem auch als sinnvolle Freizeitgestaltung sehen, aber man hat das Musikschulwerk mehr oder weniger als fünftes Rad am
Wagen neben dem Konservatorium laufen lassen. Es hat auch seinen Hintergrund darin, daß
ja das Konservatorium gemeinsam mit dem Musikschulwerk in einem Gesetz geregelt gewesen
ist und sozusagen unter einheitlicher Leitung
gestanden ist. Das hat dazu geführt, daß der
damalige Leiter des Konservatoriums das Musikschulwerk sozusagen mehr oder weniger nebenher laufen hat lassen. Ich habe die Initiative
unternommen, das Musikschulwerk wieder zu
verselbständigen, bedanke mich auch bei den
Damen und Herren Abgeordneten, die diesen
Weg gefolgt sind und uns das Gesetz in die
Hand gegeben haben, daß wir das tun können.
Heute steht das Musikschulwerk unter eigener
Leitung, eine derzeit noch provisorische Leitung, die hoffentlich bald in eine definitive umgewandelt werden kann, weil das Ausschreibungs- und Objektivierungsverfahren in Gang
ist. Aber, das Musikschulwerk hat zwischen
1999 und dem Jahre 2002 das verwirklicht, was
Ambrozy 1991 versprochen hat. Daß wir nämlich 2000 Kinder heute mehr unterrichten, daß
wir eine bessere Ausstattung haben, daß das
Musikschulwerk verselbständigt ist, daß wir von
der Hypo ein Sponsoring aktivieren konnten und
daß wir mit zusätzlich rund 20 neuen Dienstposten 37 bis 40 Lehrer im Musikschulwerk zusätzlich etablieren können und heute eine große
Zufriedenheit und Begeisterung im Musikschulwerk gegeben ist, (Beifall von der FPÖFraktion.) wobei ich darauf hinweisen darf, daß
wir natürlich auch über die Maßnahmen, die wir
ergriffen haben, die Qualität verbessern konnten.
Wir haben immerhin auch erstmals eine Begabtenförderung eingeführt, was bedeutet, daß Kinder, die eine besondere musikalische Begabung
haben, auf Kosten des Musikschulwerkes und
mit unserer Unterstützung Zusatzunterricht,
Einzelunterricht bekommen, um damit ihre Aus-

bildung nachhaltig zu fördern.
Der Bereich der Volkskultur: Auch hier haben
wir Sanierungen tätigen müssen, nachdem das
Brauchtumsreferat dadurch aufgefallen ist, daß
die Jubiläumsveranstaltung zur Kärntner Volksabstimmung 1995 bis zu meinem Amtsantritt
noch immer nicht abgerechnet war, obwohl in
der Zwischenzeit viele Jahre vergangen sind,
haben wir auch eine neue personelle Führung im
Brauchtumssekretariat vorgenommen. Mit der
Etablierung von Ing. Horst Moser haben wir,
glaube ich, einen fachlich und organisatorisch
sehr befähigten Mitarbeiter, der durch viele Initiativen, insbesondere durch den Schwerpunkt
"Volkskultur im Jahre 2001" dazu beigetragen
hat, daß wir vor allem die volkskulturelle Szene
in Kärnten nachhaltig besser unterstützen und
ausbauen konnten. Sichtbares Zeichen ist etwa
die bereits mehrfach erfolgreich durchgeführte
Brauchtumsmesse gemeinsam mit der Kärntner
Messe, die einen großen Publikumsandrang erfahren hat. Immerhin mehr als 25.000 Menschen
kommen an einem Wochenende zu dieser
Brauchtumsmesse. Und damit zeigt sich auch,
daß die Bevölkerung die Volkskultur und die
Brauchtumspflege schätzt und begeistert ist. Wir
haben vor allem auch eine massive Verbesserung in der individuellen Förderung der Volkskulturorganisationen festmachen und fixieren
können. Zum Vergleich: Bei meinem Vorgänger
Ausserwinkler hatte das Kärntner Volksliedwerk
405.000,-- Schilling im Jahr bekommen. Unter
meiner Kulturreferententätigkeit bekommt das
Volksliedwerk 953.000,-- Schilling jährlich. Der
Kärntner Blasmusikerverband wurde früher mit
350.000,-- Schilling jährlich abgespeist. Wir
haben die Förderung in der Zwischenzeit auf 1,2
Millionen Schilling erhöht und unterstützen
auch andere zusätzliche Projekte, wie etwa die
Kärntner Bläserphilharmonie als ein Nachwuchsorchester, das schon mehrfach beim Carintischen Sommer Furore gemacht hat, mit zusätzlichen Mitteln. (Abg. Ing. Eberhard: Dank
ÖVP-Antrag! - Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
Früher erhielt der Landesverband für das Amateurtheater, also für das Amateurschauspiel,
260.000,-- Schilling jährlich. Ich habe diese
Förderung auf 530.000,-- Schilling erhöht. Die
Musikkapellen hatten ein Förderungsvolumen
pro Jahr von rund 250.000,-- Schilling. In der
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Zwischenzeit erhalten die Musikkapellen an
Einzelförderungen fast 2 Millionen Schilling
jährlich. Die Chöre haben bisher 280.000,-Schilling erhalten. In der Zwischenzeit erhalten
einzelne Chöre pro Jahr bis zu 1,5 Millionen
Schilling. Sonstige Vereine, Vereinsförderungen, wurden ebenfalls verfünffacht. Sonstige
Projekte sind von 210.000,-- auf 3,2 Millionen
Schilling angehoben worden. Ich glaube, daß Sie
anhand dieser Tatsachen auch erkennen können,
daß wir natürlich die in der Regierungserklärung
angekündigte Schwerpunktbildung auch für die
Volks- und Brauchtumspflege praktizieren, ohne
dabei der übrigen Kultur etwas streitig zu machen. Das ist also sehr wichtig, denn wir haben
mehr Geld aufgetrieben, wir haben Sponsortätigkeiten sichergestellt und wir haben neue Projekte, wie etwa die Seebühne außerhalb des Kulturbudgets finanziert, was die baulichen Maßnahmen betrifft, um das Kulturbudget und die
bisher bedienten Institutionen damit nicht schädigen zu müssen. Das sind also auch wesentliche
Feststellungen, damit die Sorge, die die Frau
Abgeordnete immer wieder hat mit der Seebühne, (Gemeint ist Frau Abg. Mag. Cernic.) ja geht
da nicht den anderen Künstlern etwas verloren.
Frau Abgeordnete, es gibt nach 45 Jahren sozialistischer Kulturpolitik einfach wieder mehr
Geld und mehr Hinwendung auch für die Kulturtätigen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
Insgesamt kann man daher sagen, daß wir mit
diesen Maßnahmen zufrieden sein können. Wir
haben insbesondere im Jahr 2002 auch mit dem
Ausbau des Kultursommers gezeigt, daß die
Reorganisation der Kulturabteilung in guten
Händen ist und richtig gelaufen ist. Denn nicht
nur die Wörthersee-Bühne hat einen großen
Erfolg gebracht und hat wenig öffentliche Zuschüsse in Anspruch genommen, sondern auch
die Musikwochen in Millstatt sind erfolgreich
abgelaufen. Und es wird heuer das erste Mal
sein, daß wir einen offiziellen gemeinsamen
Auftakt für den Kultursommer machen und Millstatt wird der Austragungsort oder der Ort sein,
an dem diese Eröffnung des Kultursommers von
Kärnten gemacht wird. Damit wir alle Regionen
sozusagen einbinden und nicht nur immer an
einem Ort, konkret also in Ossiach die Eröffnungen feiern. Jeder soll einmal dran kommen.
Wir haben die Kulturspange Spittal-MillstattGmünd gegründet. Also eine Kulturkooperation,

die vor allem auch unter Federführung und Mitwirkung von Dr. Prasch in Spittal zustande gekommen ist, der dort mit mir dieses Projekt ins
Leben gerufen hat.
Wir haben den Schwerpunkt Musikschulen so
organisiert, daß wir durch alle Bezirke gefahren
sind und eine persönliche Bestandsaufnahme
gemacht haben und in der Analyse mit den Musikschullehrern und mit den Verantwortlichen
im Blasmusikerverband dann ein gemeinsames
Konzept, in welchen Regionen und Bezirken
kommen welche Lehrer zum Einsatz, fixiert
haben und welcher Bedarf an Bläserausbildungen, an Schlagzeugausbildung und so weiter
existiert in den einzelnen Regionen. Es ist auch
im Jahre 2002 das erste Mal ein Gemeinschaftskonzert aller Musikschulen Kärntens in der
Burgarena aufgeführt worden, das ein riesiger
Erfolg war und wir wollen das heuer im Stadttheater machen, um unsere musizierende Jugend
auch einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren und vor allem das hohe Leistungsniveau
damit zu unterstreichen. Und die Frau Mag.
Ladstätter als derzeitige provisorische Leiterin
des Musikschulwerkes, die das mit großer Bravour und großem Erfolg macht, hat es auch geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine neue Musikschulzeitung “Hast du Töne” herauszubringen, um damit auch die rund 8.000 Jugendlichen, die derzeit im Musikschulwesen ausgebildet werden, entsprechend zu informieren und
auch die Eltern in diesen Ausbildungsprozeß
einzubinden.
Wir haben die Sanierung der Burg mit 28 Millionen Schilling auf die Schiene gebracht. Wir
haben die Galerie Kärnten weiter ausgebaut als
eine Sondergalerie im Hauptgebäude des Amtes
der Kärntner Landesregierung, wo die Förderpreisträger für Bildende Kunst wie Armin
Guerino, Wolfgang Bogner, Franz Wiegele,
anläßlich der 10. Slowenischen Kulturwoche
Birgit Bachmann oder Helmut Machhammer als
Förderpreisträger für Bildende Kunst 2002 jeweils ausstellen und präsentiert werden. Diese
Galerie Kärnten erfreut sich einer wachsenden
Beliebtheit. Wir haben ein Holzbildhauersymposium erstmals in Berg im Drautal, ein AlpenAdria Symposium zur Durchführung gebracht,
an dem fünf Nationen mitgewirkt haben.
Wir haben uns bemüht, unsere heimische Mu-
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sikszene im Jahre 2002 auch neu zu strukturieren. Das heißt, es gibt Verhandlungen zwischen
dem Musikverein, der Jeunesse, dem Kärntner
Sinfonieorchester, der Kärntner Landesregierung - Kulturabteilung, um gemeinsame Konzertauftritte und Programmabwicklungen zustande
zu bringen, weil die Verzettelung von vielen
Vereinen mit relativ wenig Geld im Grunde
genommen nichts bringt. Ein sichtbares erfreuliches Ergebnis dieser Kooperation ist die Gründung des slowenisch-friulanischen-kärntnerischen Jugendsinfonieorchesters, das bereits
mehrfach auch in Kärnten aufgetreten ist und
das sozusagen eine grenzüberschreitende Initiative ist, wo junge Menschen aus Orchestern und
Musikschulen in den drei Ländern gemeinsam
im Rahmen eines Sinfonieorchesters zusammen
wirken und immer wieder auch in den nächsten
Jahren hier bei uns in Kärnten auftreten werden.
Wir haben darüber hinaus auch einem besonders
erfolgreichen klassischen Quartett, dem “Anima
Quartett”, das sind junge Künstler, die sich in
den letzten Jahren auch international bei Preiswettbewerben recht erfolgreich geschlagen haben, eine Hilfestellung geben können, die außergewöhnlich ist. Wir wissen alle, daß die Österreichische Nationalbank einen Fonds hat und
diesen Fonds auch verwendet, um die musikalische Entwicklung Österreichs zu fördern. Dabei
werden aus diesem Fonds Musikinstrumente,
historische Musikinstrumente angekauft - Stradivari Geigen etwa, die heute Millionen kosten
und die sich niemand mehr leisten kann. Und
diese Musikinstrumente werden von der Österreichischen Nationalbank dann an Orchester
verliehen, damit sie mit diesen besseren Instrumenten spielen können. Bisher war es nicht
möglich, daß außerhalb Wiens derartige Instrumente zum Einsatz gekommen sind. Wir haben
nach langen Verhandlungen mit der Österreichischen Nationalbank und auch mit Unterstützung
des hiesigen Chefs der Nationalbank in Kärnten
Herrn Willegger, es geschafft, daß wir für das
“Anima Quartett” eine Geige und ein Cello bekommen haben - ein drittes Instrument kommt
noch. Das macht immerhin einen Wert von mehr
als 25 Millionen Schilling aus, was hier dem
“Anima Quartett” zur weiteren kulturellen und
persönlichen Entwicklung dieser jungen Leute
zur Verfügung gestellt worden ist. Und darüber
freuen wir uns schon außerordentlich, daß wir

die Nachwuchsförderung in Kärnten auch mit
einem solchen großartigen Geschenk der Nationalbank unterstützen können. (Beifall von der
FPÖ-Fraktion)
Wir haben organisatorisch auch insoweit die
Dinge umgestellt, als wir mit den Schulen stark
kooperieren. Das heißt, auch im Kulturreferat
gibt es einen eigenen Schwerpunkt “Kooperation - kulturelle Arbeit mit Schulen”. Wir haben
im Jahre 2002 sowie 2001 in einem kleineren
Ausmaß einen Malwettbewerb an den Kärntner
Pflichtschulen durchgeführt und an mehreren
Standorten die Prämierung durchgeführt, einen
eigenen Katalog herausgebracht und die Wiederholung dieses Projektes ist im Gang und soll
vor allem auch dem Thema “Wasser”, dem sich
ja Kärnten in der Zukunft widmen wird, sich
stellen.
Wir haben ein neues Festival am Wörther See
mit der “Wörther See Classic”, die im Jahre
2002 das Ziel gehabt hat, auf den Spuren berühmter Komponisten wie Berg, Mahler,
Brahms und Webern zu sein und damit auch für
ihre künstlerische Tätigkeit im Kärntner Raum
und ihre Schaffensperiode im Kärntner Raum
nachzuvollziehen. Auch 2003 wird diese
“Wörther See Classic” wieder aufgeführt werden. Und ich danke auch hier dem Finanzreferenten, der mitgeholfen hat, diese neue Initiative
zustande zu bringen.
Wir haben im Rahmen der Schülernachwuchsförderung “Musikalische Erziehung im Schulbereich” einen neuen Schwerpunkt gesetzt, indem
Professor Bernhard Zlanabitnig von der Musikhauptschule Seeboden und Leiter des “Carinthia Chores” dafür gewonnen werden konnte,
daß er verantwortlich mit seinen Musikpädagogen in den Bezirken ein neues System der
Schulchorgestaltung aufbaut, denn wir haben
gesehen, daß in weniger als 48 Prozent der
Kärntner Schulen nur mehr gesungen wird. Wir
wollen erreichen, daß wieder jede Schule einen
Schulchor hat, und daß damit der Zugang der
jungen Menschen zur Musik und zum gemeinsamen Singen auch in der Schule beginnt. Das
setzt voraus, daß wir vor allem bei vielen Lehrern das Singen wieder attraktiv machen müssen
und es ihnen wieder beibringen müssen. Denn es
gibt viele Lehrer, die sind gar nicht mehr in der
Lage zu Singen und das muß auch wieder ge-
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macht werden. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
Im Musikschulwerk haben wir im Jahre 2003
folgende Steigerungen gehabt: im Bezirk Feldkirchen haben wir statt 400 nun 580 Schüler; in
Hermagor statt 627 687; in Klagenfurt statt
1.066 1.159; in Spittal an der Drau statt 1.200
nun 1.355; in St. Veit statt 1.178 1.289; in Villach statt 946 1.113; in Völkermarkt statt 791
897 Schüler; in Wolfsberg statt 1.173 nun 1.488
Schüler. Das heißt, daß wir seit 1999 rund 2.000
zusätzliche Schüler im Musikschulwerk untergebracht haben. Und ich bedanke mich auch
dabei bei den Musikschullehrern, die mitgeholfen haben in der Zeit, als wir die Dienstposten
vorbereitet haben, um einen besseren Unterricht
zu gewährleisten, mitgeholfen haben durch
Mehrleistungen und freiwillige Leistungen, diese Wartelisten der Schüler abzuarbeiten und
vielen Jugendlichen zusätzlich eine musikalische
Ausbildung zu ermöglichen. Wir haben auch
gleichzeitig Musikschulstandorte in Frantschach, St. Georgen im Lavanttal, Metnitz, St.
Margareten im Rosental und Kremsbrücke neu
geschaffen im Jahre 2002 und dislozierte Standorte Preitenegg, Reichenfels, Bodensdorf, Grafenstein und ab 2003 jetzt auch Köttmannsdorf.
Neue Lehrer nach Bezirken gegliedert im Musikschulwesen: Wolfsberg bekommt zwei neue
Musikschullehrer; St. Veit drei; Villach sieben Sie können zufrieden sein, Frau Kollegin! Feldkirchen zwei; Hermagor drei; Spittal an der
Drau drei; Klagenfurt einen und Völkermarkt
zwei. So sind also nach Übereinstimmung mit
den Musikschulleitern in den Bezirken die neuen
Dienstposten aufgeteilt worden, um damit auch
eine Verbesserung der Ausbildung sicherzustellen.
Die Neuorganisation in der Kulturabteilung
führt auch dazu, daß wir eine Reihe von neuen
Projekten angehen werden. Das heißt, wir sind
dabei, die Vorbereitung der Großausstellung
“Kärntens Beitrag zur klassischen Moderne” zu
machen. Frau Dr. Agnes Husslein ist als Kuratorin tätig. Es wird derzeit mit mehreren Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland der Katalog
erarbeitet, um sozusagen die wissenschaftliche
Grundlage dieser “klassischen Moderne” und
der Ausstellung sicher zu stellen. Das ist also die
Grundlage, und wir werden an den drei Standorten Klagenfurt, Nötsch und Bleiburg die ent-

sprechenden Ausstellungen zur Durchführung
bringen. Ich glaube, daß das eine Beachtung
finden wird. Sie sehen auch in den Kulturberichten, daß wir seit dem Jahre 2001 vor allem das
Nötscher Museum und das Alban Berg Museum
in Bleiburg (Vorsitzender. Werner Berg!) Werner Berg Museum in Bleiburg nachhaltig gefördert haben und damit auch der Ausbau für die
Vorbereitung der Landesausstellung passiert.
Und der Umbau der Landesgalerie hat ja den
Zweck, auch für die Landesausstellung in diesem Bereich dann ein geeigneter Präsentationsort zu sein.
Weiters haben wir vor, daß wir die Galerieförderung in Kärnten umsetzen. Das heißt, es wird
erstmals im Jahre 2003 eine Million Schilling
zur Verfügung stehen, um von Galerien ausgeschriebene Projekte zu kaufen. Das heißt, wir
laden alle Galerien in Kärnten ein - das haben
wir schon getan - ihr Angebotsprogramm für das
Jahr 2003 uns zu präsentieren und haben einen
Betrag von einer Million Schilling zur Verfügung, um erstmals auch eine aktive Galerieförderung für die Kärntner Galeristen durch Ankäufe zu tätigen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
Wir haben zum dritten Mal jetzt einberufen die
Ankaufsjury zur objektiven Ankaufspolitik und
wir haben die Mittel für denkmalpflegerische
Maßnahmen um 700.000 Schilling erhöht. Auch
dafür darf ich mich beim Finanzreferenten bedanken, weil damit sozusagen auch eine öffentliche Investition passiert. (Beifall von der FPÖFraktion - Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Danke, Karli!)
Im Jahre 2003 im ersten Quartal wird auch eine
neue Internet-Plattform unter dem Titel “Kulturserver” errichtet werden, der die Möglichkeit
bietet, mit kurzen Filmen und Produktionen die
Kärntner Kulturszene zu beleuchten und mit
aktuellen Informationen auszustatten. Der Kulturserver wird also im ersten Vierteljahr des
Jahres 2003 in Betrieb gehen.
Erstmals wird es auch eine Förderung der Traditionsverbände in Kärnten geben, sowie es der
Landtagsbeschluß vorgesehen hat, und damit
können also auch die Traditionsverbände rechnen, daß sie nach Jahrzehnten erstmals auch eine
öffentliche Unterstützung aus dem Kulturbudget
erhalten werden.
Wir haben die Vorbereitungsarbeiten für das
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“Wassererlebnisland” in Angriff genommen auf
der Grundlage der Beschlüsse, die das Regierungskollegium getroffen hat. Und mit der Auftaktveranstaltung in Velden haben wir - glaube
ich - auch einen sehr guten Start für alle weiteren Aktivitäten, die auch die einzelnen Referenten mit Veranstaltungen und Projekten machen
werden, getätigt.
Wir haben weiters ein Schwerpunktprogramm
„Kind und Kunst“ im Jahre 2003 geplant. Hierbei geht es vor allem um das Zusammenwirken
der Kinder in der Kunst- und Kulturszene auf
örtlicher Ebene. Dieses Programm wird im März
2003 fertiggestellt sein und dann durchgeführt
werden.
Es gibt eine Projektentwicklung für ein wichtiges Projekt: Das ist die Musikakademie Stift
Ossiach. Hierzu haben wir aufgrund einer Studienreise der Experten nach Deutschland (Baden
Württemberg, Bayern) festgestellt, daß es in
Deutschland recht erfolgreiche Projekte von
Musikakademien gibt, wo sozusagen alte Gebäude (Klöster, Schlösser) adaptiert werden, um
dort vor allem der Jugend im Bereich der musikalischen Nachwuchserziehung eine Raum- und
Ausbildungsstätte zur Verfügung zu stellen. Das
ist auch kommerziell sehr interessant. Wir planen daher, für Ossiach die dauerhafte Nutzung
des Stiftes Ossiach für eine solche Musikakademie zur Verfügung zu stellen, weil ja derzeit
keine wirkliche Nutzung von Ossiach gegeben
ist und Ossiach selbst auch nicht winterfest ist.
Das heißt, wir müssen auch eine entsprechende
Heizung adaptieren, damit das dortige Hotel das immerhin fast 40 Betten zur Verfügung hat gemeinsam mit den umliegenden Hotels und
Pensionseinrichtungen die Möglichkeit schafft,
eine Musikakademie zu beherbergen.
Schwerpunkt müßte sein, daß wir auch neben
dem Stift Ossiach auf den dem Land gehörenden
Grundstücken einen sogenannten Kultur- oder
Musiksaal bauen, der zum See gewandt ist und
damit vom Ambiente her vor allem auch für den
„Carinthischen Sommer“ die Möglichkeit bieten
würde, größere Veranstaltungen auch direkt am
See zur Durchführung zu bringen. Das wäre
auch vom landschaftlichen her ganz wichtig und
von der Musiklage, die dort beim Musizieren
gegeben ist. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)

Wir haben also jetzt mit den Experten eine Bereisung gemacht. Das Projekt kommt überall
sehr gut an. Es wäre, glaube ich, für die gesamte
Region Ossiacher See ein ganz wichtiger Beitrag, hiermit einen kulturellen Schwerpunkt zu
setzen, weil damit auch ein Ganzjahresbetrieb in
Ossiach möglich werden würde. Die Erfahrungen der deutschen Musikakademien beinhalten,
daß ein ganzes Jahr über Hotels ausgelastet sind
und das daher auch unter der touristischen Sicht
interessant ist. Wir haben mit dem Chef des
Steirischen Blasmusikerverbandes, der uns bei
diesem Projekt berät, schon eine Übereinkunft,
daß er alle Ausbildungsveranstaltungen für seinen musikalischen Nachwuchs im Rahmen des
Blasmusikerverbandes in der Steiermark - der ist
ja, glaube ich, viermal so groß wie die Kärntner,
zahlenmäßig - nach Kärnten verlegen würde.
Damit hätten wir auch eine entsprechende vorweggenommene Auslastungsgarantie für den
Betrieb einer solchen Akademie. Wir sollten
daher wirklich sehr ernsthaft an dieses Projekt
herangehen! Vielleicht gelingt es uns, auch zusammen mit dem Kollegen Wurmitzer, in der
Schule gemeinsam mit der forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach einen Verbund in der Biomasse-Heizanlage herbeizuführen und sie zu
adaptieren, so daß wir dann gemeinsam unsere
Gebäude beheizen und damit auch einen ökologischen Schwerpunkt setzen können. Ich denke,
daß das für die Gemeinde Ossiach mehr wert ist,
als wenn sie zusätzlich formell einen Gendarmerieposten hat, der nie besetzt ist, weil die
Gendarmen ständig unterwegs sind. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion)
Es wird auch wieder die Aktion „Schüler malen“
geben, mit einem eigenen Katalog, der präsentiert werden wird und an verschiedenen Schulstandorten und in Kärntner Galerien die Werke
ausgestellt werden. Es wird der Bau und die
Gründung eines Museums der modernen Kunst
Mitte 2003 erfolgen, das heißt nach Abschluß
des Ausbaues der Landesgalerie machen wir aus
der Landesgalerie ein Museum der modernen
Kunst, weil ja der Auftrag der Landesgalerie
gelautet hat, zeitgenössische Kärntner Künstler
auszustellen und ihnen eine geeignete Plattform
für die Öffentlichkeit zu bieten. Das ist in den
vergangenen Jahren nicht wirklich berücksichtigt worden. Daher ist die Idee, ein Museum der
modernen Kunst zu machen, ein richtiger Zu-
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gang, um der Landesgalerie einen neuen Zuschnitt zu geben.
Gleichzeitig wird auch eine Artothek eingerichtet, und zwar im Eingangsbereich der Landesgalerie, gemeinsam mit einer Infostelle des Kulturamtes. Diese Artothek hat die Aufgabe, einen
aktiven Verleih von Kunstwerken Kärntner
Künstler an Private zu ermöglichen. Wir sind
eigentlich vom Villacher Primarius Dr. Plank
angeregt worden, der mir schon vor zwei Jahren
gesagt hat: „Herr Landeshauptmann, könntest du
uns in den Spitälern für unsere Abteilungen, für
unsere Warteräume Bilder aus dem Fundus der
Landesgalerie zur Verfügung stellen, die wir
regelmäßig umhängen, damit die Besucher, die
Kranken und die Patienten, die dort warten müssen, sich auch in einem schönen, auch künstlerisch gut gestalteten Ambiente aufhalten können!“ - Wir haben das geprüft. Dann hat es geheißen: „Das ist alles rechtlich schwierig.“ und
was weiß ich. Jetzt sind wir soweit. Nachdem in
anderen Ländern derartige Artotheken sehr gut
laufen, werden wir in Zusammenarbeit mit der
neuen Landesgalerie so eine Artothek einrichten, das heißt, es werden dort aus unserem Bestand Kunstwerke der Kärntner Künstler von
Privaten, von Organisationen, von Spitälern, von
karitativen Einrichtungen zeitlich befristet ausgeliehen werden können, um sozusagen die
Kunst ins Volk zu bringen und Kärntner Künstler auch zu popularisieren. (Beifall von der
FPÖ-Fraktion. - Abg. Schwager: Können dann
auch die Gemeinden etwas ausborgen?) Selbstverständlich!
Wir werden vor allem auch eine strenge Kontrolle haben, wer sich das ausleiht. Denn die
Schwäche der jetzigen Landesgalerie war - darum hat die Frau Kollegin sich so besorgt gezeigt um den Landesgalerieleiter -, daß einfach
über die Jahre hinweg überhaupt keine Evidenz
über die Ausleihungen aus der Landesgalerie
gegeben gewesen ist. (Abg. Steinkellner: Das ist
die Wahrheit!) Ich glaube, wenn das passiert,
daß ein Rechnungshof das feststellen muß, daß
ein Kontrollamt wiederholt in den vergangen
Jahren den Umstand gerügt hat, daß niemand
weiß, wo denn eigentlich wertvolle Werke von
Werner Berg hinverschwunden sind, daß man
dann nicht klagen soll, wenn der Kulturreferent
sagt: „Und jetzt habe ich einmal genug! Wenn

da keine Ordnung herrscht, will ich einen neuen
Abteilungsleiter haben, der verantwortlich ist!“,
weil in jedem normalen Betrieb wäre so jemand
schon ausgewechselt. (Beifall von der FPÖFraktion)
Wir werden auch versuchen, unsere Kulturzeitschrift „Die Brücke“ auszubauen, denn die ist
zwar sehr gut gestaltet, aber die hat einen relativ
kleinen Adressatenkreis und sollte daher einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
Wir werden neben den Ausbaumaßnahmen des
Musikschulwerkes und der Objektivierung um
die Neubesetzung des Landeskonservatoriums
auch eine Reihe von Fixveranstaltungen durchführen. Es ist der „Kulturbericht“ zu präsentieren. Es wird neu sein, erstmals, die Durchführung des „Heimatherbstes“, nachdem wir ein
Pilotprojekt im vergangenen Jahr in Straßburg
gemacht haben. Es bewirbt sich das Lesachtal
ganz intensiv, um als Region des „Heimatherbstes“ dieses Kulturangebot im Herbst gemeinsam mit touristischer Vermarktung zu machen.
Wir haben die „Kulturpreisverleihung“, wie wir
im vorigen Jahr sie gemacht haben, wieder geplant. Die war, glaube ich, als offenes Forum
sehr gut gemacht.
Wir werden auch die „3. Kärntner Brauchtumsmesse“ im November 2003 durchführen und das
„50-Jahr-Jubiläum“ des Kärntner Heimatwerkes
gebührend feiern.
Es wird auch für den Bereich der ältesten Musikkapelle Kärntens eine Innovation geben. Sie
wissen ja, in Hüttenberg gibt es die älteste Musikkapelle Kärntens, das ist die Bergmännische
Kapelle, die zugleich die zweitälteste Österreichs ist. Diese Musikkapelle hat einen tollen
jugendlichen Nachwuchs: Mehr als 60 junge
Menschen musizieren dort. Eine Jugend- oder
Kinderkapelle ist ebenfalls schon entstanden. Es
gibt aber keine Probemöglichkeiten, es gibt kein
gemeinsames Lokal. Wir haben uns, gemeinsam
mit dem Kollegen Pfeifenberger, entschlossen,
hierfür eine Hilfestellung zu leisten. Wir werden
in Hüttenberg, konkret in Knappenberg, ein
Musikzentrum errichten, für diesen Standort als
Ausbildungszentrum. Dieses Musikzentrum wird
aber auch mit dem Geozentrum koordinieren,
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damit die dortigen Beherbergungsmöglichkeiten
genutzt werden und das Geozentrum besser ausgelastet ist. Das Landesmusikschulwerk wird
dieses Ausbildungszentrum betreiben, damit wir
die Nachwuchsschulung, die laufenden Wochenendkurse, die Dirigentenausbildungen dort
hinverlegen und damit auch das Görtschitztal
kulturell etwas beleben, so wie wir das auch mit
der Durchführung der „Biennale“ in der Heft
voriges Jahr erfolgreich getan haben. (Beifall
von der FPÖ-Fraktion)
Ich glaube, daß die Finanzierung der einzelnen
Projekte im „Kulturbericht“ entsprechend aufgeschlüsselt ist. Ich möchte nur noch einmal darauf
hinweisen, daß im „Kulturbericht“ nicht beinhaltet sein wird oder explizit zum Ausdruck
kommt, daß wir auch zusätzlich im Jahre
2002/2003 sehr viel für die Kultur aus den Mitteln der Abstimmungsspende einsetzen. Hier
sind auch in den einzelnen Gemeinden Projekte
vereinbart worden, die ebenfalls der kulturellen
Arbeit zugute kommen: von der Errichtung von
Musikschulen, wie in Grafenstein bis zu Geschichtsprojekten über Internetaktivitäten, bis zu
zusätzlichen Mitteln für die Werner-BergGalerie, Orgelrevitalisierungen, Gedenkwege,
historische Dokumentationen und so weiter und
so fort.
Ich glaube, daß ich Ihnen anhand dieses detaillierten Berichtes deutlichmachen konnte, daß es
Sinn gemacht hat, daß wir in Kärnten die Kulturabteilung auf eine neue organisatorische Basis gestellt haben und daß die Reformschritte,
die wir eingeleitet haben, sich sehr zugunsten
des Landes und der kulturellen Entwicklung
auswirken.
Die Kulturabteilung selbst hat für jeden einzelnen Bereich Verantwortliche. Servicebereich:
Leitung Christian Gamsler. Er ist für die Abwicklung der Subventionen und der Mittelzuteilung verantwortlich. Öffentlichkeitsarbeit und
Kulturmarketing wird von Mag. Günther
Trauhsnig verantwortlich geleitet. Projektmanagement macht Mag. Mario Waste, der schon
für ... (Abg. Dr. Strutz: Alles Rote! Was ist da
los?!) Auch wenn sie einschlägig politisch vorbelastet sind, sind sie sehr brave und tüchtige
Mitarbeiter! Projektmanagement macht also
Mag. Mario Waste, der auch bei der Landesausstellung in Friesach gezeigt hat, daß sehr viel in

ihm steckt und daß er sehr gute Initiativen zustandebringt. Museum der modernen Kunst wird
sozusagen neu zu bestellen sein, um diese Initiative dann auch mit organisatorischem Leben zu
erfüllen. Abteilungsmanagement macht die Frau
Mag. Napetschnig als Chefin. Rechnungsprüfung, EDV-Verwaltung, Geschäftsstelle Theaterausschuß, Geschäftsstelle Kärntner Kulturgremium, Konservatorium, Musikschulwerk
und Projektentwicklung liegen in ihren Händen.
Volkskultur- und Brauchtumssekretariat liegt in
der Leitung von Ing. Horst Moser.
Das sind die Maßnahmen, die wir organisatorisch jetzt schon gemacht haben. Ich bedanke
mich für Ihr Interesse, daß Sie bereit waren, die
Informationen im Detail entgegenzunehmen, aus
denen Sie sehen, daß wir von 1999 eine Reihe
von Problemen geerbt haben, die wir aber, glaube ich, bis zur Stunde recht gut gemanagt und
gemeistert haben und daß auch die Mitarbeiter
in der Kulturabteilung, die jetzt in den neuen
Funktionen tätig sind, mit großer Motivation
daran arbeiten und oftmals ihre eigene Partei,
der ja die meisten angehören, nicht verstehen,
wenn ständig an der Kärntner Kulturpolitik Kritik geübt wird - obwohl sich gerade ihre eigenen
Genossen in der Kulturabteilung so bemühen!
(Abg. Steinkellner: Jawohl! - Starker Beifall der
FPÖ-Fraktion. - Abg. Dr. Strutz: Ich kann nur
danken für diesen ausführlichen Bericht!)
Dr. Haider

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

Der Vollständigkeit halber möchte ich nur fragen, ob es eine Zusatzfrage seitens der Freiheitlichen Fraktion gibt. (Abg. Dr. Strutz: Selbstverständlich!) - Dipl.-Ing. Gallo hat sich gemeldet.
Ich bitte, diese Zusatzfrage zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Herr Landeshauptmann, welche plausible Erklärung - ausgenommen vielleicht der Slogan „Villach führt“? - gibt es dafür, daß die unqualifiziertesten Querschüsse für Ihre erfolgreiche
Kulturpolitik aus der Stadt Villach kommen,
während die Landes-SPÖ sich vergleichsweise,
durch die Abwesenheit der meisten Abgeordne-
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ten während Ihrer Anfragebeantwortung dokumentiert, in Lethargie übt? (Abg. Mag. Cernic:
Fad war ihnen!)
Dipl.-Ing. Gallo

Landeshauptmann Dr. Haider (FPÖ):
Dr. Haider

Ich würde das nicht bewerten wollen, aber es ist
natürlich klar - seit 1945 hat ja das Kulturreferat
immer in der Verantwortung der SPÖ gelegen und es ist schon ein schwerer Schlag, wenn da
plötzlich jemand anderer Kulturpolitik macht
und eigentlich viele Dinge verwirklicht, die ja in
den Herzen auch von SPÖ-Politikern und
-Mandataren als richtig erkannt worden sind.
Denn ich bin überzeugt, daß viele Abgeordnete
hier einfach sagen: „Es ist richtig, wenn man in
der Volkskultur und Brauchtumspflege einen
Schwerpunkt setzt. Es ist richtig, wenn wir das
Musikschulwesen endlich ausbauen. Es ist richtig, wenn wir dem Museum der modernen Kunst
eine Chance geben, um unsere heimischen
Künstler einfach besser zu präsentieren und sie
nicht ständig irgendwohin ins Ausland abzudrängen, damit sie dort Möglichkeiten für Ausstellungen in Galerien haben.
Und es ist richtig, wenn wir sozusagen auch eine
regionale Kulturpolitik machen, die dazu führt,
daß auch in den einzelnen Regionen- wie etwa
die Kultur- und Kunstspange in Spittal - neue
Schritte der kulturellen Gemeinsamkeit und
Kooperation gemacht werden. Und mit dem
Schimpfen über die Kulturpolitik hat man versucht zuzudecken, daß in Wirklichkeit vieles
von dem, was sich auch die SPÖ gewünscht
hätte von ihrem eigenen Kulturreferenten, jetzt
gemacht wird. Ich glaube nicht, daß ich eine
besonders ideologisch einseitige Kulturpolitik
mache, sondern eine, die eigentlich von der Bevölkerung akzeptiert wird und die jeder erwartet
hat. Und wir sind das einzige Bundesland, das
auch im Bereich des Stadttheaters keine Kürzungen durchgeführt hat. Wohlgemerkt, das
einzige Bundesland! Obwohl jeder gesagt oder
erwartet hat, naja der Herr Pflegerl, der also oft
militant auch gegen den Landeshauptmann vorgegangen ist und ihn politisch attackiert hat, der
wird jetzt ein schlechtes Leben haben. Mitnichten, er hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, er
ist ein hervorragender Manager des Theaters, er
hat einen tollen Kulturbetrieb. Und man muß

ihm nur auf die Finger schauen, daß ihm das
Geld nicht hinausrinnt. Das ist also die Aufgabe,
die wir tätigen müssen, damit wir hier nicht in
Schwierigkeiten kommen. Aber ich glaube, die
Zufriedenheit ist gut und alle unsere Institutionen entwickeln sich auch gut. Und wenn wir das
sehen, dann ist natürlich der Versuch etwa bei
der Studiobühne Villach, das was die Stadt Villach verpatzt hat dann beim Landeshauptmann
vor die Tür zu legen, (Abg. Steinkellner: Jawohl!) kläglich gescheitert. Spätestens als die
Frau Ahrer in einer Pressekonferenz recht überzeugend dargelegt hat, wer eigentlich den Konkurs der Studiobühne zu verantworten hat und
daß das Land immer ein guter Partner gewesen
ist und Landeshauptmann und Kulturreferent
Jörg Haider auch immer bereit war, seine Finanzierungsverpflichtungen entsprechend zu erfüllen. Auch Gironcoli wurde in Villach ja schon
vorgestellt. Ich kann mich erinnern, als Klima
dort einen Vorwahlauftritt hatte, daß man eine
Kulturhalle bauen wird und daß Villach am
ehemaligen Molkereigelände einen Platz haben
würde, um dieses Depot zu errichten. Das waren
alles so Luftballons, hinter denen nichts gestanden ist und daher versucht man jetzt bei uns das
schlecht zu machen, was man selber gern gemacht hätte. Interessiert mich aber im wesentlichen nicht, denn auch die Stadt Villach sieht,
alleine durch die hervorragende Ausstattung mit
neuen Musikschullehrern, daß wir überhaupt
nicht parteipolitisch argumentieren, sondern
wichtig ist, daß die Bevölkerung, die Jugend,
eine gute Entwicklung nimmt und es kulturell in
Kärnten weiterhin aufwärts geht. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion.)
Dr. Haider

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

Wird seitens der ÖVP eine Zusatzfrage gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann hat die
Anfragestellerin noch eine Zusatzfrage. Ich bitte
sie zu stellen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Landeshauptmann! (Vorsitzender: Ich bitte die Frage ...
eine Frage! - Dies löst mehrere Unmutsäuße-
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rungen von Abgeordneten der SPÖ- und ÖVPFraktion. - Lärm und Unruhe im Hause.)
Mag. Cernic

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

Erlaube ich mir folgende Zusatzfrage zu stellen:
Herr Landeshauptmann! Glauben Sie, daß das
was Sie uns jetzt über eineinviertel Stunden lang
vorgelesen haben, auch nur im entferntesten
etwas mit der Wahrheit zu tun hat? (Es erfolgen
mehrere Zwischenrufe aus der FPÖ-Fraktion.)
Mag. Cernic

Dipl.-Ing. Freunschlag

Eine Frage! Eine Frage bitte! Ja, ich erinnere nur
immer die Damen und Herren Abgeordneten an
die Geschäftsordnung! (Es erfolgen mehrere
Unmutsäußerungen von Abgeordneten der SPÖund ÖVP-Fraktion im Hause. - Lärm im Hause.)
Ich muß leider immer wieder auf die Geschäftsordnung hinweisen, weil auch heute die Frau
Abgeordnete Schaumberger wiederum die Geschäftsordnung nicht beachtet hat. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion.)
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Da ich glaube, daß die geschichtsverfälschende
Leseübung, die wir jetzt hören konnten, nichts
zu tun hat mit einer Beantwortung meiner eigentlichen Frage, erlaube ich mir eine Zusatzfrage, die auch nicht wirklich etwas mit meiner
ursprünglichen Anfrage zu tun hat. Ich frage Sie,
Herr Landeshauptmann, selbst auf die Gefahr
hin, daß ich damit noch einmal einen profilierungsneurotischen Anfall bei Ihnen auslöse (Der
Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Frau
Abgeordnete Cernic, ich fordere Sie auf, der
Geschäftsordnung Rechnung zu tragen!- Abg.
Strutz unterbrechend: Das ist ja unglaublich!
Das ist ja unglaublich! Was erlauben Sie sich in
diesem Haus! - und eine Anfrage zu stellen und
nicht eine Wortmeldung ... ) Na, Herr Strutz!
Regen Sie sich nicht so auf, sonst tut das Herzerl
vielleicht nimmer mit! (Dies löst Heiterkeit unter den Abgeordneten der SPÖ-Fraktion aus. Abg. Dr. Strutz: Ungeheuerlich! Ungeheuerlich!
- Vorsitzender: Ich bitte, die Anfrage zu stellen!)
... erlaube ich mir folgende Zu ... (Abg. Dr.
Strutz wiederum unterbrechend: Nur im Schutz
der Immunität hier im Haus! Nur im Schutz der
Immunität! - Der Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Ich bitte, die Zusatzfrage ist zu
stellen! - Abg. Dr. Strutz: Unglaublich!) Da bin
ich in guter Gesellschaft, gelt! ... erlaube ich mir
folgende Zusatzfrage zu stellen. (Vorsitzender:
Sie dürfen! Sie brauchen nicht um Erlaubnis
fragen! Sie sollen eine stellen. Bitte!)

Landeshauptmann Dr. Haider (FPÖ):
Dr. Haider

Ich meine, ich erblicke alleine in dieser hilflosen
Fragestellung die beste Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit, denn wenn (Einsetzender
Beifall von der FPÖ-Fraktion.) Ihnen sonst
nichts mehr einfällt, als einfach zu sagen: "Ja,
ich glaubs halt einfach nicht." (Dies löst Heiterkeit unter den Abgeordneten des FPÖ-Klubs
aus.) Aber, jetzt haben halt manche die Möglichkeit, sich ihre eigene Welt zu zimmern. Wir
haben ... ich habe Ihnen ... (Mehrere Zwischenrufe von Abg. Mag. Cernic und weiteren Abgeordneten der SPÖ-Fraktion. - Lärm und Unruhe
im Hause.) Ich habe Ihnen ... ich habe Ihnen,
Frau Kollegin, ich habe Ihnen auch zugehört!
Ich bringe Ihnen das, was wir konkret gemacht
haben, habe ich Ihnen heute hier vorgetragen.
Das was geplant ist, habe ich Ihnen auch vorgetragen. Ich habe Ihnen berichtet aus den Kontrollamtsberichten (Weitere Zwischenrufe von
Abg. Mag. Cernic.), aus den Berichten des Kontrollamtes der Stadt, aus den Berichten des Landesrechnungshofes, aus den Zeitungen mit Zitaten. Das heißt, Sie können auch denen sagen,
das ist alles nicht wahr. Und Sie können auch
weiterhin jene letztlich mitbeleidigen, die auch
Ihrer Gesinnungsgemeinschaft angehören, denn
Sie wissen ganz genau, daß im Bereich der Kulturabteilung sehr viele Leute sind, die Ihrer Gesinnungsgemeinschaft angehören und dort in
leitender Position ... (Abg. Mag. Cernic: Nicht
mehr, seitdem Sie da sind. Seitdem Sie da sind
nicht mehr!) und mit großer Motivation arbeiten,
mit großer Motivation arbeiten. Und daher sollte
man die Leute also nicht beleidigen. Und das
Kulturgremium, in dem Sie auch drinnensitzen,
macht auch eine gute Arbeit. Wir haben dort,
glaube ich, mit dem Ausbau der Landeskulturpreise und mit den Veränderungen auch in den
kulturpolitischen Richtlinien, mit den Diskussionen, die dort stattfinden, einen neuen Weg
beschritten. Und der Dozent Ogris bemüht sich,
alle zu integrieren. Und dort sind Sie eigentlich
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immer sehr friedlich und harmlos, nur wenn Sie
da heraußen stehen am Rednerpult - ich weiß
nicht - müssen Sie offenbar irgendwelche
Pflichtübungen machen. (Mehrere Zwischenrufe
von Abg. Mag. Cernic.) Schauen Sie, ich nehme
zur Kenntnis, Sie wollen einfach nicht, daß es
eine gute erfolgreiche Kulturpolitik gibt, weil
der Ausserwinkler und der Ambrozy das nicht
zusammengebracht haben, darfs der Haider auch
nicht zusammenbringen. Das ist ganz vereinfacht gesagt gewesen. (Beifall von der FPÖFraktion.)
Dr. Haider

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

Meine Damen und Herren! Die Fragestunde ist
somit beendet. Es sind 3 Anfragen nicht zum
Aufruf gekommen. Ich frage die Frau Abgeordnete Steinkellner zur Anfrage 8 wie sie zu stel-

len wäre? - (Abg. Steinkellner: Mündlich, bitte!)
Mündlich in der nächsten Sitzung. Die Anfrage
9 des Abgeordneten Schwager an Landeshauptmann Dr. Haider! - (Abg. Schwager: Mündlich!)
Wird auch mündlich in der nächsten Sitzung zur
Beantwortung kommen. Und die Anfrage 10 des
Abgeordneten Gallo an Landeshauptmann Dr.
Haider! - (Abg. Dipl.-Ing. Haider: Mündlich
bitte!) Mündlich in der nächsten Sitzung. Es
wird also so vorgegangen.
Bevor ich zum nächsten Tagesordnungspunkt,
die Aktuelle Stunde komme, möchte ich noch
recht herzlich die Schülerinnen und Schüler der
Handelsakademie Klagenfurt unter Begleitung
von Frau Professor Mag. Peternell, begrüßen.
Seien Sie herzlich hier im Landhaus bei unserer
Sitzung willkommen. (Beifall im Hause.)
Nun, Hohes Haus, meine Damen und Herren,
kommen wir zur

Aktuelle Stunde
Es liegt ein entsprechender Antrag des freiheitlichen Klubs vor. Nach dem Rotationsprinzip ist
die FPÖ an der Reihe. Das Thema lautet: "Reformen in der Kärntner Kulturpolitik." Ich erteile dem Redner der Antragsteller als ersten das
Wort. Es ist dies Herr Abgeordneter Dipl.-Ing.
Gallo. Ich mache aufmerksam, daß die Redezeit
mit 5 Minuten beschränkt ist und darf ersuchen,
(Abg. Lutschounig: Gott sei Dank!) die von der
Geschäftsordnung vorgeschriebene Redezeit
auch einzuhalten. Ich bitte, zu sprechen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Landeshauptmann! Hohes Haus! Wir stehen in
der 28. Gesetzgebungsperiode dieses Landtages.
Vier Fünftel davon sind vorbei und mit der heutigen 50. Sitzung feiern wir auch eine Art kleines Jubiläum. Für uns Anlaß, die Kärntner Kulturpolitik einmal auf Ebene des Landtages zu
diskutieren. Die Kulturpolitik - das sei vorweg
gesagt - unter Landeshauptmann und Kulturreferent Dr. Jörg Haider ist bemerkenswert hervorragend. (Abg. Lutschounig lacht laut. - Mehrere
Äußerungen aus der ÖVP-Fraktion.) Sie wird

auch deshalb so eifrig diskutiert und ich gebe zu,
Kollege Lutschounig, nicht immer fair. Deshalb
ist sie auch vorbildhaft (Zwischenrufe von Abg.
Mag. Cernic.) und erfolgreich. Und Sie, Frau
Kollegin Cernic wie alle anderen werden sehen,
daß von dieser Kulturpolitik des Landes Kärnten
unter Dr. Jörg Haider andere profitieren werden,
denn es wird Nachahmer in den anderen Bundesländern geben, (Abg. Ing. Eberhard: Oh Maria!) sowie es sie in der Vergangenheit gegeben
hat. Und wenn wir auf die Fragestunde und auf
die Antworten zurückblicken, dann hat der Herr
Landeshauptmann sehr ausführlich aufgelistet
und die Kulturpolitik dargestellt, daß dem fast
nichts mehr hinzuzufügen ist.
Ich möchte aber trotzdem mit 1999 beginnen
und das Umfeld skizzieren. Denn was wir vorgefunden haben, war eine Wüste mit enttäuschten
Hoffnungen und ein Dickicht an unerfüllten
Versprechungen. Wir sind angetreten, um Kunst
und Kultur zu ermöglichen, aus den Fängen der
bis dahin vorhandenen Parteipolitik zu befreien,
Abhängigkeiten von der Politik und der Bürokratie auszuschalten und eine Gleichstellung von
Hochkultur, Volkskultur und alternativer Szene
zu erreichen. Und die Bilanz aus heutiger Sicht

50. Sitzung des Kärntner Landtages - 6. Feber 2003 - 28. Gesetzgebungsperiode

5999

Dipl.-Ing. Gallo
ist ein überaus gelungenes Reformwerk. Ich darf
beispielhaft anführen, obwohl das vorhin bereits
in ausführlicher Form durch den Herrn Landeshauptmann geschehen ist: Die objektiven
Kunstankäufe durch eine internationale Jury, wo
der Referent nichts zu sagen hat; die neugeschaffene Galerie Kärnten wo, vorwiegend
Preisträger ausgestellt werden, wo jedermann,
der in der Landesregierung etwas zu tun hat,
dort mit der Kunst in Berührung kommt. Die
Musikschulreform nach zehn Jahren Stillstand.
Über 2000 zusätzliche Schüler, über 20 Dienstposten, (Abg. Ing. Eberhard: Was Ihr jahrelang
verhindert habts, dagegen gestimmt!) was 47
Lehrerpositionen entspricht, die Begabtenförderung, die Trennung von Konservatorium und
Musikschulwerk, der Ausbau des Kärntner
Symphonieorchesters, das jetzt vermehrte Tätigkeit außerhalb des Stadttheaters ausübt, die Seebühne - endlich verwirklicht - das Songfestival,
die Starnacht. Alles Bereiche, die ohne Budget
aus dem Kulturreferat funktionieren. Die neu
geschaffene Chorakademie; die Kulturspange in
Oberkärnten: Millstatt, Gmünd und Spittal/Drau;
die Vermehrung und Erhöhung der Kulturpreise;
die Neugestaltung des Kulturberichtes. Erstmals
hat das Staatsopernballett in Kärnten gastiert.
Die neue junge Bläserphilharmonie; die Biennale in Hüttenberg. Auch die Volkskultur atmet
auf. Die Brauchtumsmesse hat mehrere erfolgreiche Veranstaltungen hinter sich. Das Volksliedwerk wurde umgestaltet. Die Richtlinien für
die Förderungen im Volkskulturbereich sind
erarbeitet worden, der Heimatherbst wurde geschaffen. Erledigt ist auch das Problem der Studiobühne Villach, aber einiges ist noch in Arbeit, beispielsweise eine Herberge für das Werk
von Bruno Gironcoli; die Neuordnung der Landesgalerie, wo ich nur hinzufügen möchte, daß
hier Bilder im Millionenwert verschwunden
sind. Nicht alle sind als Geschenke an Politiker
oder Beamte abgegeben worden.
Ich möchte hier auch mit einem Märchen aufräumen, (Vorsitzender: Sie haben noch eine
Minute Redezeit!) weil immer wieder zwei Institutionen genannt werden, die angeblich diskriminiert werden - ARBOS und das UNIKUM.
ARBOS kommt jährlich mit Erfolgsmeldungen.
So schlecht kann es dem ARBOS daher nicht
gehen. Und das UNIKUM, wo wohlbestallte
Uniprofessoren wirken, hat neben guten Einfäl-

len natürlich auch Dinge, wie unlängst die Behübschung der Stätte der Kärntner Heimat, die
sicher nicht förderungswürdig sind.
Von den anderen Parteien kommt eher nicht
viel. Die ÖVP macht ... (Vorsitzender: Ich bitte,
zum Schluß zu kommen!) Parteikonzerte, über
die in der Öffentlichkeit negativ geurteilt wird,
weil dies einen Hohn für die Kulturschaffenden
darstellt. Die SPÖ wiederum fordert mit irgendwelchen Anträgen etwas. Wenn Sie aber zu
Konkretem stimmen soll, wie dem Budget oder
den Dienstposten des Musikschulwerkes, (Vorsitzender: Die Redezeit ist abgelaufen, bitte! Ich
bitte, zum Schluß zu kommen!) stimmt Sie dagegen.
Ein Satz noch, Herr Präsident! Es ist viel geleistet worden, es ist noch einiges zu tun. Sowie in
der klassischen Moderne in Österreich, die ihren
Weg in die Bundeshauptstadt Wien und in die
Welt über die ”Kärntner Straße” gefunden hat,
werden auch die Kulturreformen von Landeshauptmann Jörg Haider Vorbilder sein und
Nachahmer finden. Ich danke allen Kultur- und
Kunstschaffenden in Kärnten! (Beifall von der
FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Ing. Eberhard das
Wort.)
Dipl.-Ing. Gallo

Abgeordneter Ing. Eberhard (ÖVP):
Ing. Eberhard

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer!
Eingangs lassen Sie mich festhalten: Ich glaube,
dieses Haus, dieses Hohe Haus ist das Haus der
Abgeordneten und es soll nicht durch überlange
Reden der Regierungsmitglieder strapaziert
werden. Für die Regierungsmitglieder ist das
Haus Arnulfplatz 1. (Abg. Stangl: Aber die Information war nicht schlecht! - Beifall von der
ÖVP- und SPÖ-Fraktion)
Die heutige Thematik lautet “Reformen in der
Kulturpolitik”. Ich meine, das ist für Kärntens
Kulturgeschehen, für den Istzustand nicht die
richtige Wortwahl. Vielmehr müßte es richtiger
Weise und den tatsächlichen Gegebenheiten
angepaßt lauten “Vertrauensverlust und Verunsicherung in Kärntens Kulturpolitik”. Die Verunsicherung reicht von den Ankündigungen, die
nicht eingehalten werden bis zur endlosen bis
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zum heutigen Tag unerledigten Geschichte der
definitiven Besetzung der Kulturamtsleitung.
Kritisieren des Vorgängers - was die Situation
des Kulturgeschehens betrifft - macht die Angelegenheit im Kulturschaffen, im Kunstbereich in
Kärnten nicht besser. Wenn man den Ausführungen des Kulturreferenten im Rahmen der
Fragestunde gefolgt ist, so konnte man zur Auffassung gelangen, der Kulturreferent wäre das
erste Jahr hier in Kärnten Kulturreferent. Wir
müssen aber feststellen, daß er diese Aufgabe
nunmehr schon vier Jahre erfüllt und außer Kritik an dem Vorgänger, außer einer Art Bestandsaufnahme ist im Kulturgeschehen und in der
Aufgabenstellung in Kärnten bis zum heutigen
Tage leider nicht viel geschehen. (Abg. Dr.
Strutz: Dann hast aber geschlafen! - Beifall von
der ÖVP- und SPÖ-Fraktion) Nehmen wir das
Gironcoli Museum - wurde heute auch breit und
lang hier angerissen und verkündet, wo liegen
denn die Fakten? Es ist ja auch nur eine Ankündigung. Gibt es ein Raumordnungskonzept? Gibt
es konkrete Überlegungen, was die Baumaßnahmen betrifft? Was die Landesgalerie betrifft,
ist ja eigentlich für mich außer langen Diskussionen nur Mißmut und Unverständnis über personelle Umbesetzungen in der Landesgalerie
übrig geblieben. Daneben haben wir noch in
Kärntens Kulturszene den Dauerbrenner “Seebühne”. Wobei neben den endlosen Diskussionen nur eines feststeht, daß es dem Steuerzahler
viel Geld kostet. Wo ist denn der Spielplan für
2003? Wo ist denn das Konzept? Wo ist denn
der Hauptverantwortliche für die Spielzeit 2003?
Daß es in Kärnten in der Kulturpolitik nicht zum
besten besteht, da braucht man nicht lange herumsuchen, da braucht man nicht in SPÖ-Reihen
oder in ÖVP-Reihen sehen. (Abg. Dipl.-Ing.
Gallo: Da finden wir eh nichts!) Ich entnehme
hier aus einer Kärntner Tageszeitung vom 1.
März 2002, wo es unter anderem heißt: “Andreas Mölzer kritisiert die Kulturpolitik seines einstigen Brotgebers Jörg Haider”. (LH Dr. Haider:
Bist aber tief gesunken, daß du den zitieren
mußt!) Das - glaube ich - besagt und bestätigt,
daß es mit Kärntens Kulturpolitik sicher nicht
zum besten steht.
Was das Kärntner Musikschulwerk betrifft freuen wir uns über die positive Entwicklung, über
2.000 zusätzliche Musikschüler. Aber hier glaube ich - muß man schon klar und deutlich

zum Ausdruck bringen, es war ein dornenvoller,
mühevoller Weg im Kulturausschuß bis hier her
in den Landtag. Wir konnten die Zustimmung
der FPÖ nicht erreichen, als es darum gegangen
ist, 20 zusätzliche Dienstposten für das Kärntner
Musikschulwerk vorzusehen. Und jetzt sich
hinzustellen als die großen Retter für das Kärntner Musikschulwerk, das ist mehr als abenteuerlich. (Unruhe in der FPÖ-Fraktion)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kärntens Kunst- und Kulturpolitik braucht Öffnung,
braucht Freiraum, braucht Berechenbarkeit,
braucht Sicherheit, braucht Bewegung. (Abg. Dr.
Strutz: Braucht Jörg Haider!) Unter diesen Gesichtspunkten ... (Vorsitzender: Eine Minute
Redezeit noch!) Unter diesen Gesichtspunkten
sind die von der Kärntner ÖVP in die Wege
geleiteten Kulturinitiativen zu sehen, der ÖVPKulturkreis, die ÖVP-Kulturgespräche, das Barockfestival und in weiterer Folge auch die Bemühungen der Kulturhauptstadt Klagenfurt für
2009. Ich glaube, es geht aber in der Summe
darum, daß wir uns hier bemühen, für das Kulturschaffen mehr Freiraum zu schaffen, deshalb
auch der Vorschlag der Kulturstiftung. Und hier
kann ich sagen, es gibt von allen Kunst- und
Kulturschaffenden in Kärnten bis hin zum
Kärntner Kulturgremium nur positive Aussagen
zur Installierung dieser Kulturstiftung. (Vorsitzender: Bitte, zum Schluß zu kommen!) Herr
Vorsitzender des Kulturausschusses, (Abg.
Dipl.-Ing. Gallo: Kriegst die Antworten!) der
Antrag liegt längst im Ausschuß und bleibt von
dir immer - bis heute - unbehandelt. Danke!
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. Cernic das
Wort.)
Ing. Eberhard

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Reformen in der Kärntner Kulturpolitik, was
wollen die Antragsteller damit wohl bewirken,
welche Diskussion wollen sie damit auslösen?
Die Reform der traditionsreichen Kulturzeitschrift “Die Brücke” zu einem Organ der Hofberichterstattung wollen sie vielleicht diskutieren
oder die Reform der Kärntner Landesgalerie zu
einer Außenstelle in Czernowitz oder vielleicht
das spannende Reformprojekt “Ausrichtung
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einer Großausstellung im Süden” und das in
kürzester Zeit, vielleicht auch den billigen Kulturimport auf der Seebühne statt den Export von
Kärntner Qualitätsproduktionen. (Abg. Jost: Das
ist unglaublich!) Oder wie Sie vielleicht gesagt
haben das Musikschulwerk? Wobei ich mir aber
überlege, daß das stimmt, was der Herr Abgeordnete Eberhard gerade angedeutet hat. Die von
Ihnen herunter reformierten 40 Minuten sind
schon wieder abgeschafft (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Das war eine Sofortmaßnahme! Das haben
Sie nicht überlupft!) und zur Schaffung neuer
Dienstposten haben wir Sie per Landtagsbeschluß nötigen müssen.
Kulturpolitische Reformen, meine sehr geehrten
Damen und Herren, im Sinne von Neugestaltung, im Sinne von Verbesserung, die fallen mir
nicht ein. Und dem Kulturreferenten selber fallen sie auch nicht ein, weil in dem gerade von
ihm verlesenen Werk “Weißbuch der Kultur”,
das er kürzlich veröffentlicht hat, (Abg. Jost:
Sehr aufschlußreich!) hat er sich mangels seiner
eigenen Leistungen darauf zurückgezogen die
angeblichen Versäumnisse anderer darzustellen.
Und dabei streift er in vielen Passagen nicht
einmal peripher die Wahrheit.
Die Darstellungen über die Studiobühne Villach,
die Darstellungen über den Umbau der Landesgalerie, die sind wirklich pure Geschichtsfälschung. Von ihm als verloren dargestellte Gemälde befinden sich im Depot der Landesgalerie
und die könnten wir dort gemeinsam besichtigen. Und das von Ihnen in Ihrem Weißbuch als
verlustig gemeldete Werk von Moro “Die Landschaft mit Hirten” befindet sich laut Entlehnschein vom 23.2.2000 gar in Ihren eigenen
Amtsräumen hier im Landhaus. Vielleicht machen Sie dann eine Führung für uns. Dieses ganze Elaborat, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ist ein erneuter Versuch, in die Opferrolle zu schlüpfen und Sündenböcke für das eigene
Versagen zu suchen.
Wenn Sie jetzt am Ende einer langen Legislaturperiode im Prinzip das kulturpolitische Scheitern zugeben müssen, dann sind Sie wirklich
selber schuld. Vor lauter Angst, Herr Landeshauptmann, daß Ihre fütternde Hand von irgend
jemanden gebissen werden könnte, haben Sie
diese Hand überhaupt nicht mehr ausgestreckt.
Und wehe denen, die nicht dazu bereit waren,

ihren Charakter vor der Türschwelle abzulegen,
denen drohte fürchterliches Ungemach bis hin
zur existentiellen Bedrohung. Sie haben Ihre
gesamten Energien dafür verwendet, die Ungeliebten zu eliminieren, ob sie jetzt Rohsmann,
Pflegerl, Gantschacher oder Pilgram oder sonst
wie heißen und dabei ist die innovative Kulturpolitik für dieses Land gänzlich auf der Strecke
geblieben. Denn Kulturpolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren, muß Autonomie ermöglichen, sie muß Differenz und Auseinandersetzung schützen und sie muß Räume kritischer
Öffentlichkeit gewährleisten. Sie muß also kurz
gesagt die Rahmenbedingungen schaffen, damit
Kunst und Kultur sich entfalten können.
Nicht neidisch sondern lernbereit sollten wir
nach Graz schauen. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Finde ich nicht so gut, weil da ist der SPÖBürgermeister verloren gegangen!) Kulturpolitik muß nicht den Markt ersetzen, sondern sie
muß als sein Regulativ verstanden werden und
dementsprechend sollten öffentliche Fördermittel vergeben werden. Institutionen, die kontinuierliche Kulturarbeit leisten, müssen längerfristig abgesichert werden, um eine ordentliche
mittelfristige Planung zu ermöglichen. (Vorsitzender: Sie haben noch eine Minute Redezeit!)
Und die Bearbeitung von Förderansuchen muß
innerhalb einer festzusetzenden Frist erfolgen.
Ablehnungen müssen fachlich begründet werden
und Veränderungen in Richtung einer transparenten und serviceorientierten Kulturverwaltung
sind dazu unumgänglich notwendig. Dafür sollte
man sich allerdings in Zukunft entsprechender
Fachleute bedienen.
All diese notwendigen Reformen, meine sehr
geehrten Damen und Herren, ist man schuldig
geblieben. Großartiges wurde angekündigt, wie
wir das auch heute gehört haben. Aber in den
mühsamen Prozessen des Aushandelns und des
Umsetzens hat der Kulturreferent total versagt
(Vorsitzender: Bitte, zum Schluß zu kommen!)
und das gilt nicht nur im Bereich der Kulturpolitik, aber dort schmerzt es uns ganz besonders.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
Mag. Cernic

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

Als nächster hat sich der Kulturreferent Landes-

6002

50. Sitzung des Kärntner Landtages - 6. Feber 2003 - 28. Gesetzgebungsperiode

Dipl.-Ing. Freunschlag
hauptmann Dr. Haider gemeldet. Ich erteile ihm
das Wort!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Landeshauptmann Dr. Haider (FPÖ):
Dr. Haider

Ja, meine Damen und Herren! Ich möchte nur
ein paar Dinge ins rechte Lot rücken. Wenn Sie
immer wieder auch die Frage nach den abgewiesenen Subventionsempfängern stellen und sagen,
denen droht böses Ungemach und alles mögliche, darf ich Sie daran erinnern, daß es bereits
am 15.3.97 einen Brief gegeben hat von Herrn
Pilgram vom Unikum aber nicht an mich als
Kulturreferenten, sondern an den sozialistischen
Kulturreferenten Ausserwinkler. Der hat damals
geschrieben: “Es gibt Politiker, die möchte man
bei den Schultern packen und kräftig schütteln.
Guten Morgen! Aufwachen, ans Werk! Einer
davon mit Verlaub sind Sie Herr Dr. Ausserwinkler. Es wäre angebracht, endlich Kulturpolitik für dieses Land zu machen nämlich Kulturpolitik, die diesen Namen auch verdient.” (Abg.
Mag. Cernic: Das zeigt, daß wir das Schütteln
aushalten!) Das heißt, ... Frau Kollegin, ich habe
Sie nicht unterbrochen und Sie sollten wenigstens die Kultur des Gesprächs einmal lernen,
nämlich auch zuhören zu können, wenn Sie
nicht am Wort sind. (Beifall von der FPÖFraktion)
Meine Damen und Herren! Alles, was da so
gesagt wird, entbehrt jeder Grundlage, allein die
Tatsache Kulturpolitik und Förderung muß berechenbar sein. Sie selbst sitzen im Kulturbeirat,
im Kulturgremium und Sie wissen ganz genau,
daß wir dort in den Beratungen mit den Bühnen
vereinbart haben, daß es eine mehrjährige Förderzusage gibt, die die Betreiber ja bereits in
Händen haben. Sie reden von Dingen, die Sie
mitverhandelt haben, aber die Sie schon wieder
vergessen haben. Ich glaube, daß man doch die
Vergeßlichkeit nicht zum Prinzip der politischen
Argumentation machen sollte. Denn wir haben
erstmals in Kärnten - ob das die Komödienspiele
in Spittal sind oder ob das die Heunburg ist oder
andere Bühnen, die auch im Sommer tätig sind ihnen eine mehrjährige Verpflichtungserklärung
zur Verfügung gestellt, damit sie dauerhaft über
einen längeren Zeitraum auch ihre Planungen
machen können. Jetzt bricht Ihnen das Letzte
zusammen, was Sie noch an Angriffen gehabt

haben. Die Musikschule ist repariert. Ihre roten
Sünden haben wir beseitigt. Die Förderungspolitik ist auf neue Grundlagen gesetzt. Wir tun also
nicht Absonderliches subventionieren sondern
haben auch was für die Volkskultur über, die
Jugend wird wieder stärker auch zum Musizieren gebracht. Wir haben eine wunderbare Kulturzeitschrift, die Sie loben, früher haben Sie es
kritisiert. Weil Sie gehört haben, es soll was
geändert werden, loben Sie es wieder, das was
Sie vor einem Jahr noch kritisiert haben. Sie
müssen selbst einmal wissen, wohin Sie wollen.
Jedenfalls wissen Sie das offenbar noch nicht.
Ich sage Ihnen, soviel wie in den letzten drei
Jahren hat es an kulturpolitischer Veränderung
zum Positiven für die Künstler nie gegeben, weil
es keinen politischen Druck mehr gibt, weil die
Zeiten sozialistischer Bevormundung vorbei
sind und jeder weiß, daß auch die Volkskultur
wieder eine Chance hat. (Beifall von der FPÖFraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. Dr. Kaiser
das Wort.)
(Zwiegespräche. - Vorsitzender: Am Wort ist der
Herr Abgeordnete Dr. Kaiser. Ich bitte, zu sprechen!)
Dr. Haider

Abgeordneter Mag. Dr. Kaiser (SPÖ):
Dr. Kaiser

Danke, Herr Präsident! - Hoher Landtag! Wenn
jemand ein "Weißbuch zur Kultur" veröffentlicht, dann bezweckt man damit etwas. Ich habe
mir daher die Mühe gemacht - nachdem ja auch
Kultur und Bildung sehr eng zusammenhängen nachzuschauen, was ein solches Buch eigentlich
soll. Ich erlaube mir, Ihnen hier eine Lexikaldefinition näherzubringen: "Farbbuch, nach dem
meist einfarbigen Umschlag benannte Zusammenstellung von Dokumenten, die den Parlamenten und der Öffentlichkeit von ihren Regierungen zur Orientierung über wichtige, zumeist
außenpolitische Fragen und zur Rechtfertigung
des eigenen Verhaltens und oftmals zu Propagandazwecken vorgelegt werden." Also das ist
ein „Weißbuch“, das nach der Farbe des Umschlages benannt wird.
Ich bleibe bei den Begriffen "Rechtfertigung"
und "Propaganda", meine Damen und Herren.
Nachdem - das verstehe ich beim Herrn Landes-
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hauptmann - niemand dieses Buch freiwillig
lesen würde, hat er sich veranlaßt gesehen, hier
eine eineinhalbstündige Vorlesung zu halten.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion) Wir sollten ihm
dafür dankbar sein, weil damit eigentlich auch
eine Demaskierung einer im Prinzip nicht vorhandenen Kulturpolitik über die Bühne gegangen ist! Ich nehme dieses sogenannte "Weißbuch
der Kärntner Kulturpolitik" heran und möchte
nur exemplarisch drei der Punkte hier benennen,
wie es sich selbst sogar widerlegen läßt. Es wird
das Beklagen des Fehlens von Bildern genannt.
Die Kollegin Cernic hat bereits eine kulturpolitische Chance für den Herrn Landeshauptmann
aufgemacht: Öffnen Sie hier Ihr Büro im Haus,
und wir werden das offiziell im "Weißbuch" als
verschwunden geltende Bild der Öffentlichkeit
sehen. Fotografen sind genug im Haus. Die
Kärntner Bevölkerung hat ein Recht, dieses Bild
aus dem Privatgewahrsam wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. Sie kritisieren im „Weißbuch“ die Landesausstellungen in Hüttenberg
und in Ferlach. Beide Projekte, meine Damen
und Herren, haben von ein und demselben Land
den "Landesbaupreis" bekommen. Also so
schlecht wird es denn doch nicht gewesen sein oder man vertraut seinen eigenen Baupreisvergebern nicht.
Landesgalerie: Kritik am Hochbau wegen Planungsausschreibungs- und Vergabemängeln. Als
ob es die Hochbauabteilung - die dann durch
Haider privatisiert wurde - geahnt hätte, hat es
einen Amtsvortrag an die Nachfolgegesellschaft
(die Landesimmobiliengesellschaft) gegeben.
Die Landesimmobiliengesellschaft, ich zitiere
wörtlich, sagte zu diesen vorgelegen Plänen,
Ausschreibungen und Vergaben: "... daß der
vorgelegte Amtsvortrag in sich schlüssig erscheint und somit die Zustimmung der Landesimmobiliengesellschaft findet." Sollte, meine
Damen und Herren, doch noch Kritik sein: Der
zuständige Referent, diesbezüglich, ist der Herr
Landesfinanzreferent, Landeshauptmann-Stellvertreter Ing. Pfeifenberger. Dann würde ich
sagen, hätte ein "Weißbuch" den richtigen Kritikadressaten gefunden.
Was ich wirklich zurückweise, auch als jemand,
der weiß, daß sich die Beamten, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in der Kulturabteilung bemühen, ist der implizierte permanente Vorhalt, daß

dort Sachen verschwunden seien und daß das
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (vielleicht) in Zusammenhang zu bringen ist. Nichtauffindbar sind im „Weißbuch", meine Damen
und Herren, Feststellungen der Professoren
Christl und Nicolosi, daß 1945 bereits zahlreiche
Exponate nicht mehr aufgefunden worden sind,
weil sie die damalige Gauleitung und Nazischergen in ihren Privatbesitz gebracht haben.
Diese Beurteilung wurde 1996 von der sehr renommierten Prof. Springschitz wiederholt. Allein diese Tatsachen finden sich in dem sogenannten "Weißbuch" nicht!
Meine Damen und Herren! Das Resümee von
vier Jahren Haider’scher Kulturpolitik möchte
ich aus meiner Sicht, die vielleicht unterschiedlicher ist, als es so mancher Freiheitlicher hier
wünscht, nicht verschweigen. Der Resümee ist,
nach vier Fehlversuchen in vier Jahren - Luschin, Karpf, Stojan, Arnold - eine Kulturamtsleiterin provisorisch gegen den Mehrheitswillen
der Kärntner Landesregierung durchgesetzt zu
haben. Ich sage nur nebenbei: die Halbwertszeit
eines leitenden Kulturbeamten in Kärnten beträgt weniger als ein dreiviertel Jahr, was wahrscheinlich aber auch wiederum Rückschlüsse
(Vorsitzender: Noch eine Minute Redezeit!) auf
die Bonität der Kulturpolitik in diesem Land
schließen läßt.
Ich komme zum Schluß: Jede Gesellschaft, meine Damen und Herren, definiert sich letztlich
über ihr Verhältnis zur Kultur. Und ich glaube,
daß wir hier sehr viel Handlungsbedarf haben!
Auf eine Kurzformel reduziert - denn mehr kann
ich leider (in nicht eineinhalb Stunden) in nur
fünf Minuten nicht drüberbringen - für eine
wirkliche Reform der Kärntner Kulturpolitik in
Richtung Landeshauptmann ist: Machen Sie
genau das Gegenteil von dem, was Sie bisher
gemacht haben! Das wäre ein erster Schritt.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Klubobmann Abg. Dr.
Wutte das Wort.)
Dr. Kaiser

Abgeordneter Dr. Wutte (ÖVP):
Dr. Wutte

Herr Präsident! Hohes Haus! Es ist nicht verwunderlich, daß es gerade auch in der Kulturpolitik keinen Kärnten-Konsens gibt, keinen Kon-
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sens zwischen den gesellschaftlichen Gruppen,
weil es nach wie vor etwas gibt in Kärnten, was
wir in vielen Politikfeldern beobachten, nämlich
einen permanenten Hegemoniestreit zwischen
der SPÖ und den Freiheitlichen in diesem Land,
wer denn den berechtigteren Zugriff auf bestimmte Felder der Politik und auf bestimmte
Personen, die sich in diesen Feldern herumtummeln, haben sollte. Das war 40, 45 Jahre lang
die SPÖ. Und es ist vieles von dem, was heute
an Kritik an die früheren sozialistischen Kulturreferenten vorgebracht wurde, zu unterstreichen
und dem beizupflichten. Es ist aber nach wie vor
schwierig für die SPÖ anzuerkennen, daß es
auch keine ewige Pragmatisierung dieser Funktion gibt, (Abg. Steinkellner: Keine Erbpacht!)
daß es keine Erbpacht gibt, sondern daß es auch
einmal einen anderen Zuständigen im Bereich
der Kulturpolitik geben kann. Ich sage das deswegen, weil es durchaus ernst gemeint war, einen Versuch zu starten, (Lärm im Hause) einmal
einen anderen mit der Kompetenz oder, besser
gesagt, mit der Verantwortung für das Kulturgeschehen in diesem Lande auszustatten.
Ich verhehle aber nicht - und das wird der zweite
Teil meines Ansatzes sein - unsere Kritik und
unsere Enttäuschung darüber, wie dieser Wandlungsprozeß oder die Zuständigkeitsveränderung
letztlich gehandhabt wurde. Denn ich glaube
eines: Wenn heute seitens des amtierenden Kulturreferenten gegenüber der SPÖ von "Altlasten" gesprochen wurde, so wird wahrscheinlich
auch der Nachfolger des jetzigen Kulturreferenten irgendwann mit den "Altlasten" seiner Amtstätigkeit zu tun haben. Kärnten aber hat es nicht
verdient, auf die Aufarbeitung von "Altlasten"
permanent beschränkt zu sein, sondern wir sollten endlich einmal kulturpolitische Initiativen
ergreifen, Visionen entwickeln und sie auch
tatkräftig - möglichst gemeinsam! - umsetzen!
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Das, was ich heute im Rahmen des stundenlangen Berichtes des Kulturreferenten vernommen
habe, möchte ich hier vielleicht als "Hausmeisterreport" titulieren, weil es war von "verstopften Kanalrohren" die Rede, von "Regenwasser in den Dachrinnen". Man kann natürlich
auch einen "Baubericht" verfassen. Das sollten
jedoch im wesentlichen die Techniker machen.
Es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, dem Hohen

Haus des Landes als kulturpolitischen Rechenschaftsbericht den Zustandsbericht über die einzelnen Baustellen und die Baufortschritte zur
Kenntnis zu bringen. Das wissen wir selber.
Das, was gefehlt hat - und da pflichte ich dem
Kollegen Kaiser bei -, waren die kulturpolitischen Inhalte, die Konzepte, die Visionen, die
Initiativen und das Hinausdenken über den Tag
hinaus, wo man vielleicht die eine oder die andere "Altlast" des Dr. Ausserwinkler einmal
beseitigt haben wird; möglicherweise. Das hat
gefehlt, meine Damen und Herren! Es war daher
auch unser Ansatz und unsere Initiative seitens
der Kärntner Volkspartei, daß wir gesagt haben:
"Es können sich Rot und Blau ewig streiten.
Hegemoniestreit für die Kultur, das kann ad
infinitum stattfinden." - Nur, die ÖVP möchte
Initiativen setzen und hat das auch gemacht. Wir
haben daher die Debatte über die kulturpolitische Stellung in diesem Land zu Beginn des
heurigen Jahres eröffnet und sie nicht nur mit
Bedauern und Kritik untermauert, sondern
gleichzeitig auch mit konkreten Initiativen begleitet. (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Einer, der da wirklich allen Grund hat, stolz auf
die ersten Initiativen zu sein, ist unser Parteiobmann, Landesrat Georg Wurmitzer! Ich sage das
wirklich, weil er nicht lange darüber nachgedacht hat, wer schuld am Stillstand ist, sondern
gesagt hat: "Was kann man denn ins Leben rufen? Was kann auf kommunaler Ebene geschehen? Was muß (Vorsitzender: Noch eine Minute
Redezeit!) in diesem Land vorwärts gehen?"
Ich möchte in dieser Minute doch versuchen,
auch einen kritischen Blick auf unsere derzeitige
Lage zu werfen. Machen Sie sich bewußt, meine
Damen und Herren, daß wir derzeit, nach wie
vor, nur 1,45 % des Bundesbudgets, das für Kultur ausgegeben wird, im Land Kärnten zum Einsatz haben! Machen Sie sich bewußt, daß Kärnten im Bereich der Theaterbesucher und der
Kulturkonsumenten noch immer in der Schlußlichtposition verharrt!
Das ist unsere politische Aufgabe, meine Damen
und Herren: diesen Zustand zu verändern, die
Attraktivität des Kulturgeschehens zu erhöhen,
hier die richtigen Initiativen zu setzen und
gleichzeitig auf der finanzpolitischen Seite dafür
zu kämpfen, daß mehr Mittel in dieses schöne
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Land fließen, damit das Richtige letztlich auch
herauskommt. (Vorsitzender: Bitte, zum Ende zu
kommen!)
Ich lade Sie ein, mit uns gemeinsam einen Weg
zu gehen, daß wir die kulturpolitischen Initiativen außer Streit stellen und sie auch nach vorne
stellen und den Hegemoniestreit über die Kulturschaffenden und den Einflußbereich und den
Einflußstreit gegenüber den Kulturschaffenden
möglichst einmal der Vergangenheit zuschreiben. Danke fürs Zuhören! (Beifall von der ÖVPFraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Kreutzer das
Wort.)
Dr. Wutte

Abgeordnete Kreutzer (FPÖ):
Kreutzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Sehr
geehrte Damen und Herren! Zuerst möchte ich
einmal dem Kollegen Eberhard etwas zu seiner
Kulturstiftung bzw. zum Fonds sagen: Lieber
Kollege, eure Intention war ja, diese Fonds aus
dem Kelag-Erlös zu speichern. Mittlerweile sind
die Kelag-Erlöse längst verbraucht, (Abg. Dr.
Wutte: Kelag?) sind die Kelag-Erlöse im Keller,
sozusagen verbraucht, wie gesagt. Deshalb würde ich einmal vorschlagen, daß - mit eurer Zustimmung für anderes verwendet - (Abg. Dr.
Wutte: Rücklagen!) daß ihr ein dementsprechendes Finanzierungskonzept macht, damit wir dann
wissen, womit wir diesen Fonds speisen können.
Zur immer wiederkehrenden Kritik an den Personalbesetzungen in der Kulturabteilung und
auch in anderen Abteilung möchte ich wirklich
einmal die Frage in den Raum stellen: Hängt der
Erfolg von Kultur und von Kunst wirklich von
Beamten und Personal ab oder hängt er von den
Kunst- und Kulturschaffenden ab? Diese eine
Frage würde ich gerne einmal hier im Hohen
Haus stellen.
Frau Mag. Cernic, wenn Sie sagen, die "Brücke"
wurde verunstaltet oder sonstwas: Ich möchte
sagen, ich habe den Redakteur, den verstorbenen
Prof. Geyer, sehr gut gekannt. Er hat in den letzten Tagen seiner Krankheit schon immer gesagt,
er ist enttäuscht, daß ihn die SPÖ so im Stich
gelassen hat. Das möchte ich Ihnen nur dazusagen! (Abg. Koncilia: Brauchen Sie einen Toten
als Zeugen?)

Wenn die ÖVP noch sagt, sie würde jetzt in der
Kultur Initiativen setzen, dann lese ich hier im
"Leserforum" über das "Festival trigonale", worin berichtet wird und unten sagt dann die Mozartgemeinde sozusagen: "Die Aufgaben von
ÖVP-Obmann Wurmitzer sind ein Hohn für alle,
die seit Jahren Konzerte auf hohem künstlerischem Niveau mit international bekannten
Künstlern unter schwierigsten finanziellen Bedingungen veranstalten." Soviel dazu. (Abg.
Dipl.-Ing. Gallo: Bravo! - Beifall von der FPÖFraktion)
Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie
mich mit einem Sprichwort beginnen! "Kunst
will Gunst". "Gunst" ist gleich "Günstlinge".
Dieses Sprichwort hat in den letzten Jahrzehnten
wirklich eine große Bedeutung gehabt. (Abg. Dr.
Wutte: Das paßt aber jetzt noch besser!) Nunmehr hat es in der Kärntner Kulturpolitik keinen
Platz mehr, denn die Freiheit der Kunst ist für
den Kulturreferenten das tragende Prinzip der
Kulturpolitik und Kunstförderung. Dahingehend
sind auch die Reformen in der Kulturpolitik
Kärntens ausgerichtet.
Es wurde mehrmals angesprochen, ich möchte
es trotzdem in zwei, drei Punkten festmachen:
Was mir besonders gefallen hat, das ist, daß
während des Vorgängers des Herrn Landeshauptmannes und Kulturreferenten diese Ankäufe von Bildern und Kunstwerken nur über den
Referenten gingen, jetzt sozusagen diese internationale Expertenkommission eingesetzt wurde,
die sowohl die Leistungen arrivierter Künstler
würdigt als auch jungen Künstlern Chancen gibt
und junge Talente fördert.
Der Auswahlprozeß findet unter der Prämisse
statt: "Keine Einflußnahme von außen und Freiheit der Kunst." Das findet auch so statt.
Das zweite, was mir besonders gefällt, ist diese
Galerie der anderen Art, und zwar die Kärntner
Galerie, mit der Zielsetzung, Preisträger des
Landes Kärnten da zu präsentieren und vor allen
Dingen einem größeren Kreis zugänglich zu
machen.
Die Präsentation von ausgezeichneten Künstlern, die schon irgendwelche Ehrungen erfahren
haben, im großzügigen und repräsentativen Foyer der im jetzigen Regierungsgebäude eingerichteten Galerie ist Garant, daß größtmöglichste
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Qualität gewährleistet ist. Gerade auch der Präsentationsort, sehr geehrte Damen und Herren,
ein Haus mit öffentlichem bzw. offiziellem Charakter, in dem täglich viele Menschen ein- und
ausgehen, sollte neue Besucherschichten erschließen, (Vorsitzender: Sie haben noch eine
Minute Redezeit!) helfen die Schwellenangst für
die Besucher zu überwinden und den Künstlern
bei ihrem weiteren Durchbruch behilflich zu
sein.
Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Schluß
möchte ich noch ein Sprichwort sagen und zwar:
"Jedem Menschen Recht getan ist eine Kunst die
niemand kann." Eine der größten Denkblockaden besteht darin, daß viele auch in der Kultur
einen Standpunkt verteidigen, den sie auf Grund
oberflächlichen Denkens und oberflächlicher
Recherchen oder eines Vorurteils eingenommen
haben. Sehr geehrte Damen und Herren! Ihre
Abwesenheit hier während der Rede des Herrn
Landeshauptmannes hat dem sozusagen den
Beweis angetreten. Schlechtmachen, Schlechtreden, Schlechtschreiben, kann man Alles und
Jedes! Es wäre aber schön auch zu wissen, wofür die Kritiker eintreten und nicht nur wogegen
sie sind. Ich danke Ihnen! (Beifall von der FPÖFraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Schlagholz das
Wort.)
Kreutzer

Abgeordneter Schlagholz (SPÖ):
Schlagholz

Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte Damen
und Herren! Frau Abgeordnete Kreutzer! Nachdem ja dieses Weißbuch in Bälde auch der Allgemeinheit zugänglich sein wird, (Abg. Dipl.Ing. Gallo: Bei der öffentlichen Diskussion war
von der SPÖ niemand dabei!) werden wir - so
nehme ich an - in der Geschichtsschreibung
nachblättern können, denn es ist nichts anderes
als ein Bericht der Vergangenheit, der nach den
Vorstellungen des Herrn Kulturreferenten ausgestaltet wurde.
Und ich erlaube mir, auch in der Vergangenheit
zu blättern und ich habs schon einmal getan, den
Vorhabensbericht des Herrn Kulturreferenten
aus dem Jahr 1999 bei Regierungsantritt zu zitieren. Und ich tue das heute abermals, weil mir
das ja so wichtig erscheint, es in dieser Kultur-

debatte zu erwähnen. Sein Credo bei Regierungsantritt lautete: "Nicht verhindern sondern
ermöglichen; nicht einmischen, nicht verbieten
und nicht befehlen" - lautet die Devise des Kulturreferenten! Und weiters sagt er: "Dem Experiment der Provokation muß freier Raum geschaffen werden. Der künstlerischen Freiheit," geschätzte Damen und Herren, und da muß man
aufpassen - "der künstlerischen Freiheit sollen
keine Grenzen gesetzt werden." Und dann gleich
eine Zeile weiter: "Aktivitäten die jedoch zum
Nachteil des Landes Kärnten geraten, sollen
keine Förderungen aus öffentlichen Mitteln erhalten." Und genau das ist es, geschätzte Damen
und Herren! An dieser Geisteshaltung hat sich
bis heute nichts geändert und wird auch dieses
angedeutete Reformprojekt, das ich hier nicht
erkennen kann, nichts ändern. Denn es sind die
Grenzen damals gezogen worden und sie bestehen heute! Denn, was ist Kunst und was wird
gefördert? Das hängt davon ab, was der Herr
Kulturreferent meint, das ist Kunst und das gehört gefördert. Er hält sich ganz penibel genau
an seinen Vorhabensbericht zu Beginn dieser
Periode, geschätzte Damen und Herren! Und
wenn in diesem Land eine Reform in der Kulturpolitik angedacht wird (Abg. Dipl.-Ing. Gallo:
Die SPÖ ist ja auch dagegen ... ) - wie immer
die ausschauen mag und wo sie auch nötig sein
mag, geschätzte Damen und Herren - bedarf es
zuerst einer Reform der Kultur, des politischen
Miteinanders in diesem Bundesland, geschätzte
Damen und Herren! Und ich werde es Ihnen an
einem Beispiel der jungen Vergangenheit beweisen, daß hier eigentlich einer gefordert ist
(Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Du mußt ja an dich selber appellieren!) sich zu ändern, der von uns,
von Ihnen, von uns allen, einen Reformweg in
der Kulturpolitik verlangt. Er sollte sich verändern, wenn er sich anschickt, jene die sich kritisch zu einem großen Projekt, das vom Lande
Kärnten 16 Millionen Euro Investitionen erwartet, wenn sich hier kritische Geister zu Wort
melden und meinen und hinterfragen. Hiefür bedarf es Garantien, sowie für die K 70 - das heißt
nicht “Kultur 70” - damals war noch alles in
Ordnung, sondern das ist eine Abfahrt in Bad
Kleinkirchheim. Und diejenigen, die das kritisch
hinterfragen und Garantien verlangen, werden
von ihm mit dem Vorwurf des Verhinderers oder
des Arbeitsplatzschädlings eingedeckt. Ge-
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schätzte Damen und Herren, hier bedarf es einer
Änderung! Hier muß erst angesetzt werden und
dann können wir darüber reden, ob es tatsächlich einen Reformbedarf in der Kultur gibt. Und
ich behaupte, wenn man die Jahre - jetzt zurückgerechnet, vier ausklammert - gibt es keinen,
aber wenn man die letzten viereinhalb betrachtet, dann gibt es einen enormen. Aber zuerst
muß sich einmal die handelnde erste Person in
dieser Frage verändern.
Und ich möchte gar nicht die ständig immer
wiederkehrenden Verunglimpfungen, Beschimpfungen politisch anders Denkender, anders Handelnder, geschätzte Damen und Herren, erwähnen! (Zwischenruf von Abg. Dipl.-Ing. Gallo.)
Und wenn dann genau vor diesem Hintergrund
eine Reform der Kulturpolitik angestrebt wird,
angekündigt wird, dann hat das Zweierlei für
mich: Zum einen sehe ich darin das Scheitern
der letzten vier Jahre und zum anderen ist es für
mich aber auch ein Auftrag, noch einmal zu
wiederholen: Handlungsbedarf ist zuerst in der
Kultur des politischen Miteinanders gegeben,
geschätzte Damen und Herren! Und für mich ist
es bezeichnend, der Umgang der Kulturschaffenden, der unbequemen Kulturschaffenden um das jetzt auch einmal klarzustellen - in unserer Heimat und wie auch mit vielen derer Projekte, geschätzte Damen und Herren! Und genau
am Beispiel der Studiobühne Villach - die heute
schon sehr strapaziert worden ist - wird klar, daß
sich der Herr Landeshauptmann auch gar nicht
scheut, seine eigenen Versäumnisse anderen anzukreiden. Und das ist auch eine Frage der Kultur, des Miteinanders und des politischen Umgangs, geschätzte Damen und Herren! (Es gibt
mehrere Zwischenrufe aus der FPÖ-Fraktion.)
Das muß zuerst einmal behoben werden.
Und wenn sich nun Klagenfurt und auch einige
andere aus den freiheitlichen Reihen sich an-

strengen und bemühen, Graz nachzueifern, 2009
das zu ermöglichen, was jetzt in Graz als Kulturhauptstadt Europas dastellt, dann sage ich
Ihnen: Solange in unserem Land, (Vorsitzender:
Ich bitte, zum Schluß zu kommen!) Aufmüpfige,
Andersdenkende (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Klagenfurt hat ja schon einen schwarzen Bürgermeister!) an den Rand gedrängt, ständig
Grenzen gezogen werden zwischen dem was
einem genehm ist und was einem nicht genehm
ist, solange in Kärnten der Leitsatz gilt, dessen
Hand, die dich füttert, die beiß ja nicht, geschätzte Damen und Herren, solange in diesem
Land kulturelle Vordenker (Vorsitzender: Ich
bitte, zum Schluß zu kommen. Die Redezeit ist
schon längst abgelaufen!) ... mundtot gemacht
werden, geschätzte Damen und Herren, wird
2009 nur eine Wunschzahl sein, eine Wunschzahl! Und quantitativ sage ich Ihnen zum Schluß
noch die Zielgruppe der Kulturschaffenden in
unserem Land. 100 Prozent ist die Ausgangsbasis (Der Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Ich bitte zum Schluß zu kommen, Herr
Abgeordneter!) wenn man davon die Brauchtumspflege, die Volkskultur, die Unterhaltungskultur, das Stadttheater Klagenfurt abzieht,
dann bleiben in etwa 6 Prozent Kulturschaffende
übrig. Und genau, geschätzte Damen und Herren, an diesen Größen, an dieser Größenordnung
orientiert sich die Kulturpolitik des Landeshauptmannes. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
Schlagholz

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

Die Redezeit wurde fast schon um 1 Minute
überzogen. Meine Damen und Herren, es liegt
keine Wortmeldung mehr vor. Die Aktuelle
Stunde ist somit beendet. Wir kommen zur

Tagesordnung
Bevor ich in diese eintrete, möchte ich noch
mitteilen, daß die Obmännerkonferenz übereingekommen ist, vier neue Tagesordnungspunkte
auf die Tagesordnung aufzunehmen. Und zwar
wird der jetzige Tagesordnungspunkt 8 als Tagesordnungspunkt 11 gereiht und ergibt sich

somit eine neue Reihung der Tagesordnung vom
Tagesordnungspunkt 8 weg. Ich ersuche, mir zu
folgender Erweiterung der Tagesordnung zuzustimmen. Zum Tagesordnungspunkt 8, dem Bericht und Antrag betreffend den Bericht des
Rechnungshofes über die durchschnittlichen
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Dipl.-Ing. Freunschlag
Einkommen 2000 und 2001 der Bevölkerung;
der Tagesordnungspunkt 9, Bericht und Antrag
des Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus- und
Technologieausschusses betreffend Bad Bleiberger Kommunal Betriebs GmbH, Ausfallshaftung des Landes; Tagesordnungspunkt 10, Bericht und Antrag des Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses betreffend
Grundverkauf aus EZ 130 GB 73218 Lieserhofen, Katscherg Straße. Als Punkt 11 den alten
Tagesordnungspunkt 8 zu reihen; 1 Anfragebeantwortung von Landeshauptmann Dr. Haider
zur schriftlichen Anfrage von Abgeordneten des
SPÖ-Klubs betreffend Kärntner Jagdgesetz und
Kärntner Jägerschaft und als Punkt 12 die Anfragebeantwortung von Landesrat Wurmitzer zur
schriftlichen Anfrage von Abgeordneten des
SPÖ-Klubs betreffend Kärntner Jagdgesetz und
Kärntner Jägerschaft.
Wer mit der Erweiterung der Tagesordnung in
diesem von mir vorgetragenen Sinn einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen und es wird auch so
vorgegangen. Ich erlaube mir noch einen Tagesordnungspunkt vor der Mittagspause zu erledigen.
Ich komme zum 1. Tagesordnungspunkt:

und ländlichen Raum hat diese Materie vorberaten. Die Agrarbehörden Klagenfurt und Villach
haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Alle
betroffenen Institutionen und Verbände auch
neben der Interessenvertretung der Landwirtschaftskammer wurden gehört. Der Herr Dr.
Sturm von der Verfassungsabteilung hat erklärt,
daß er einen drei- bis viermal höheren Aufwand
gehabt hat als es sonst üblich ist. Dafür sei ihm
recht recht herzlich gedankt. Es ist dann in der
Endredaktion auch zu einem einstimmigen Beschluß im Ausschuß gekommen. Eine Unterbrechung seitens der FPÖ wurde beraten und nunmehr auch möglich, diesbezüglich auch einstimmig zu beschließen. Ein diesbezüglich angekündigter Antrag auf Abänderung eines Wortes ist bereits eingebracht worden und wird auch
von Seiten unserer Fraktion jedenfalls befürwortet. Insgesamt sind 63 Paragraphen verändert
worden. Das Gesetz stammt schon aus dem Jahre 1853; auf 54 Seiten, die wir gelesen haben, ist
eine einstimmige Verabschiedung erfolgt. Ich
ersuche um das Eingehen in die Generaldebatte.
(Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Du hast überhaupt noch
kein Wort gesagt!)
Ramsbacher

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

1. Ldtgs.Zl. 627-2/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Gemeinden und ländlichen Raum
zur Regierungsvorlage betreffend den
Entwurf eines Gesetzes über die
Wald- und Weidenutzungsrechte
(Kärntner Wald- und Weidennutzungsrechte - Landesgesetz - K-WWLG)
./. mit Gesetzentwurf
Berichterstatter ist Abgeordneter Ramsbacher.
Mit der Zuweisung dieser Materie an den Ausschuß für Gemeinden und ländlichen Raum ist
die erste Lesung erfolgt.
Ich erteile dem Berichterstatter das Wort!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

Hoher Landtag! Der Ausschuß für Gemeinden

Die Generaldebatte ist eröffnet. Es liegt bis dato
keine Wortmeldung mehr vor. (Abg. Ramsbacher: Ist nicht vorgesehen, ja!) Ja, ob sie vorgesehen ist oder nicht, weiß ich ja nicht! Ich stelle
nur fest. (Abg. Ramsbacher: Ja, das ist klar!)
Der Berichterstatter hat das Schlußwort!
(Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte.)
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Bevor ich das Eingehen in die Spezialdebatte
abstimmen lasse, möchte ich festhalten, daß mir
noch kein Abänderungsantrag vorliegt. (Der
Berichterstatter überreicht dem Vorsitzenden
diese Unterlage.) Gerade eingetroffen. Somit
lasse ich über das Eingehen in die Spezialdebatte abstimmen! - Wer damit einverstanden ist,
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Dipl.-Ing. Freunschlag
bitte ich um Handzeichen! - Das ist einstimmig
so beschlossen. Ich ... (Der Berichterstatter unterbrechend.)
Dipl.-Ing. Freunschlag

Neuregulierung, Regulierung und Ablösung von
Nutzungsrechten
§ 2, § 3, § 4, § 5 liegt ein Abänderungsantrag
vor.
Ramsbacher

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

Der Landtag von Kärnten hat ... (Vorsitzender:
Nein, also ich möchte schon den Antrag stellen,
daß man ziffernmäßig abstimmt ... ) Ja, das auch
noch, ja. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Ich beantrage
das paragraphenweise Aufrufen!)
Ramsbacher

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

Jawohl! Ja, da ist ein Antrag des Herrn Abgeordneten Gallo der paragraphenweisen Aufrufung und Abstimmung. Wer damit einverstanden
ist, bitte um ein Handzeichen! - (Abg. Ramsbacher: Handzeichen, bitte!) Das ist einstimmig so
beschlossen. Ich bitte, zu berichten!

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

Ich lasse von § 1 bis § 4 abstimmen. Wer damit
einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen! (Abg. Ramsbacher: Bis inklusive, inklusive ja!)
Das ist einstimmig so beschlossen. Es liegt zum
§ 5 ein Abänderungsantrag vor mit dem Text:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen: In § 5
Absatz 1 ist die Wortfolge "ohne Rücksicht"
durch die Wortfolge "unter Bedachtnahme" zu
ersetzen. (Abg. Ramsbacher: Ja!) Wer diesem
Abänderungsantrag zustimmt, den bitte ich um
ein zustimmendes Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen. Somit darf ich bitten,
über den § 5 weiter zu berichten.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

Der Landtag von Kärnten hat in Ausführung des
Grundsatzgesetzes über die Behandlung der
Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBl.Nr. 103/1951,
zuletzt in der Fassung des Gesetzes BGBl.I Nr.
39/2000, beschlossen:
Inhaltsverzeichnis: 1. Abschnitt, 2. Abschnitt, 3.
Abschnitt, 4. Abschnitt, 5. Abschnitt, 6. Abschnitt, 7. Abschnitt, 8. Abschnitt, 9. Abschnitt.
Ich ersuche um Annahme.
Ramsbacher

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

§ 5 - heißt da - kann man vielleicht den Punkt
(1) lesen - die Nutzungsrechte haben unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der Regulierungsurkunden in erster Linie der ordentlichen
Bewirtschaftung der berechtigten Liegenschaft
zu dienen. - Nur zur Information der Abgeordneten.
§ 6, § 7, § 8, § 9 - Ich ersuche um Annahme.
Ramsbacher

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

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

Ich würde vorschlagen, daß man bis zum § 4
berichtet.
Dipl.-Ing. Freunschlag

So, ich lasse über den ursprünglichen § 5 abstimmen. Über die Abänderung haben wir schon
abgestimmt. § 6, 7, 8 und 9! (Abg. Ramsbacher:
7, 8, 9 - jawohl!) Wer dem die Zustimmung gibt,
den bitte ich um ein Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen. Ich bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen § 1,
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Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

Zweiter Abschnitt - Neuregulierung und Regulierung von Nutzungsrechten
§ 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, §
18, § 19.
Ich ersuche um Annahme.
(Der 1. Abschnitt § 1 bis § 9 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)
2. Abschnitt - Neuregelung und Regulierung von
Nutzungsrechten
§ 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, §
18, § 19
Ich ersuche um Annahme.
(Der 2. Abschnitt § 10 bis § 19 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)

§ 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, §
51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57
Ich ersuche um Annahme.
(Der 7. Abschnitt § 43 bis § 57 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)
8. Abschnitt - Strafbestimmungen
§ 58
Ich ersuche um Annahme.
(Der 8. Abschnitt § 58 wird einstimmig angenommen. - Berichterstatter:)
9. Abschnitt - Schluß- und Übergangsbestimmungen
§ 59, § 60, § 61, § 62, § 63
(Der 9. Abschnitt § 59 bis § 63 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)

3. Abschnitt - Ablösung von Nutzungsrechten
§ 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, §
28, § 29, § 30, § 31

Gesetz vom 6. Februar 2003 über die Wald- und
Weidenutzungsrechte (Kärntner Wald- und
Weidenutzungsrechte - Landesgesetz KWWLG)

Ich ersuche um Annahme.

Ich ersuche um Annahme.

(Der 3. Abschnitt § 20 bis § 31 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)

(Kopf und Eingang werden ebenfalls einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)

4. Abschnitt - Sicherung von Nutzungsrechten
(Einforstungsrechten)
§ 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

Dem Entwurf eines Gesetzes über die Wald- und
Weidenutzungsrechte (Kärntner Wald- und
Weidenutzungsrechte - Landesgesetz - KWWLG), wird die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt.

Ich ersuche um Annahme.

Ramsbacher

(Der 4. Abschnitt § 32 bis § 39 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)
5. Abschnitt - Elementarholzbezugsrechte und
Holzbezugsrechte im Bedarfsfall
§ 40, § 41
Ich ersuche um Annahme.
(Der Abschnitt 5. § 40 und § 41 wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)
6. Abschnitt - Besondere Felddienstbarkeiten
§ 42
Ich ersuche um Annahme.
(Der 6. Abschnitt § 42 wird einstimmig angenommen. - Berichterstatter:)
7. Abschnitt - Behörden und Verfahrensbestimmungen

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

Da der Kärntner Landtag beschließen wolle,
bitte ich um Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um Zustimmung! - Das
ist einstimmig so beschlossen.
Meine Damen und Herren, ich erlaube mir ...
Geht sich noch einer aus? (Zustimmung im Hause) Ja! Machen wir noch einen. Ich komme dann
zum Tagesordnungspunkt 2. (Abg. Ramsbacher:
Der Berichterstatter ist nicht da!) Der Berichterstatter Lutschounig ist nicht da, sehe ich. Dann
machen wir aus der Not eine Tugend. Ich unterbreche die Landtagssitzung und bitte um Fortsetzung um 13.45 Uhr und bitte den Präsidenten
Ferlitsch, den Vorsitz dann zu übernehmen.
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Dipl.-Ing. Freunschlag
(Unterbrechung der Sitzung um 12.21 Uhr.)
(Fortsetzung der Sitzung um 13.51 Uhr)
Dipl.-Ing. Freunschlag

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir setzen die unterbrochene Sitzung fort und
kommen zum Tagesordnungspunkt 2:

2. Ldtgs.Zl. 341-5/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Gemeinde und ländlicher Raum
zur Regierungsvorlage betreffend den
Entwurf eines Gesetzes, mit dem das
Berufsjäger- und Jagdaufseherprüfungsgesetz geändert wird ./. mit Gesetzentwurf
Berichterstatter
ist
Herr
Abgeordneter
Lutschounig. Mit der Zuweisung der Materie an
den Ausschuß für Gemeinde und ländlicher
Raum ist die erste Lesung erfolgt. Ich erteile
dem Berichterstatter das Wort!

derlich. Wer dem die Zustimmung erteilt, den
bitte ich um ein Handzeichen! Ich bitte aber die
Abgeordneten, die Plätze einzunehmen! Herr
Präsident Mitterer, Frau Abgeordnete Schaumberger, Ramsbacher, bitte die Plätze einzunehmen! Wir stimmen über das Eingehen in die
Spezialdebatte ab. Wer damit einverstanden ist:
Bitte um ein Handzeichen! - Danke, einstimmig
so angenommen. Weiters ersuche ich Sie, über
die ziffernmäßige, paragraphenmäßige, artikelmäßige Verlesung abzustimmen. Ich darf Sie
nochmals um ein Handzeichen ersuchen! - Danke, ebenfalls einstimmig so beschlossen. Bitte,
Herr Berichterstatter!
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Lutschounig
(ÖVP):
Lutschounig

Das Berufsjäger- und Jagdaufseherprüfungsgesetz, K-BJBG, LGBl. Nr. 50/1971, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 42/1973 und
63/1981, 9/1987, 69/1993, 17/1996, 4/1997 und
9/2001, wird wie folgt geändert:
Ziffer 1, Ziffer 2, Ziffer 3, Ziffer 4.

Ferlitsch

Ich bitte um Annahme.
Berichterstatter Abgeordneter Lutschounig
(ÖVP):
Lutschounig

Geschätzter Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Bei diesem vorliegenden
Entwurf eines Gesetzes geht es darum, daß es
ein Abkommen zwischen der Schweiz und der
EU gibt, daß auch die Berufsjäger- und Jagdaufseherprüfung im gesamten EU-Raum Anerkennung findet.
Ich bitte um das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es liegt keine Wortmeldung vor. - Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf das
Schlußwort und beantragt das Eingehen in die
Spezialdebatte.)

(Die Ziffern 1, 2, 3 und 4 werden einstimmig
angenommen. - Vorsitzender: Kopf und Eingang! - Berichterstatter:)
Gesetz vom 6. 2. 2003, mit dem das Berufsjägerund Jagdaufseherprüfungsgesetz geändert wird
Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
Ich bitte um Annahme.
(Kopf und Eingang werden einstimmig angenommen. - Vorsitzender: Dritte Lesung! - Berichterstatter:)
Dem Entwurf eines Gesetzes, mit dem das
Berufsjäger- und Jagdaufseherprüfungsgesetz
geändert wird, wird die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt.
Ich bitte um Annahme.

Lutschounig

(Der Gesetzentwurf wird in dritter Lesung einstimmig angenommen.)
Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Ich lasse über das Eingehen in die Spezialdebatte abstimmen. Es ist Zweidrittelmehrheit erfor-

Lutschounig
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Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. (Abg.
Unterrieder: Zur Geschäftsordnung!) Bitte, Herr
Klubobmann Unterrieder!
(zunächst ohne Mikrofoneinschaltung:)
Ferlitsch

Abgeordneter Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus!
Herr Präsident! Ich darf zwei Anträge zur Geschäftsordnung stellen.
1. Antrag gemäß § 64 Kärntner Landtagsgeschäftsordnung
Betrifft: Landesgesellschaften, Kosten für Personal, Überprüfung durch den Landesrechnungshof gem. § 30 Abs. 2 Z. 1 Kärntner Landtagsgeschäftsordnung.
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Der Landesrechnungshof wird aufgefordert, den
Personalaufwand 1999, 2000, 2001 und 2002
aller Landesgesellschaften sowie von sonstigen
Einrichtungen (Vereinen, Fonds, Stiftungen
etc.), an denen das Land - habe ich das Mikrophon, ja? (Vorsitzender: Jetzt paßt es. Entschuldigung!) - Kärnten Mitglied oder beteiligt ist,
festzustellen und zu prüfen, ob dieser Personalaufwand den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit,
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit entsprochen hat. Ebenso möge geprüft
werden, welche finanziellen Mittel aus dem
Sachaufwand einzelnen Personen zugeflossen
sind. Insbesondere möge auch geprüft werden,
ob es mündliche oder schriftliche Weisungen
politischer Referenten im Zusammenhang mit
dem Personalaufwand bzw. der Beschäftigung
von Arbeitnehmern und Geschäftsführern gegeben hat, ob Rechtsvorschriften (Ausschreibungen, schriftliche Verträge etc.) eingehalten wurden und ob Beschlüsse der zuständigen Gremien
(rechtzeitig) eingeholt wurden.
Ich bitte, darüber abzustimmen, Herr Präsident!
Unterrieder

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):

stimmung erteilt: Bitte um ein Handzeichen! Danke, das ist einstimmig so beschlossen!
Ich bitte, fortzufahren!
Ferlitsch

Abgeordneter Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Als 2. Antrag zur Geschäftsordnung gemäß § 64
Kärntner Landtagsgeschäftsordnung Betrifft:
Nichtbeantwortung schriftlicher Anfragen durch
Herrn Landesrat Wurmitzer
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Da seitens des Landesrates Wurmitzer zwei
Anfragen der sozialdemokratischen Abgeordneten zum Kärntner Landtag betreffend "Schlachthof Klagenfurt" und "Stärkung der Gemeinden"
seit 26. September 2002 ohne jegliche Begründung unbeantwortet geblieben sind, aber gemäß
den Bestimmungen der Geschäftsordnung des
Kärntner Landtages innerhalb zweier Monate zu
beantworten gewesen wären, wird Herr Landesrat Wurmitzer aufgefordert, unverzüglich seiner
Pflicht nachzukommen und dem Kärntner Landtag seine Antworten vorzulegen.
Ich bitte, darüber abzustimmen!
Unterrieder

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir stimmen darüber ab. Wer die Zustimmung
erteilt, den bitte ich um ein Handzeichen! - Das
ist einstimmig so beschlossen. (Abg. Unterrieder: Danke, Herr Präsident!)
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3:

3. Ldtgs.Zl. 482-8/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Gemeinde und ländlicher Raum
zur Regierungsvorlage betreffend den
Bericht über die Lage der Kärntner
Land- und Forstwirtschaft im Jahre
2001
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Ramsbacher. Ich erteile ihm das Wort! (Abg. Dipl.-Ing.
Gallo: Ich bitte um eine präzise Berichterstattung!)
Ferlitsch

Ferlitsch

Ich lasse darüber abstimmen. Wer dem die Zu-
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Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

Hoher Landtag! Sehr geehrter Herr Präsident!
Die Materie über den „Bericht der Lage der
Kärntner Land- und Forstwirtschaft im Jahre
2001“ wurde im Ausschuß beraten. Es war keine
Wortmeldung, und es ist einstimmig dem Plenum weitergeleitet worden. In der Zusammenfassung dieses 150seitigen Konvoluts ist eine
sehr gute Definition auf einer Seite dargebracht.
Ich möchte Ihnen zwei Spalten vor allem über
diesen Bericht sagen.
„Die aktuelle Agrarstrukturerhebung weist für
Kärnten insgesamt 21.202 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, von denen rund 28 % im
Haupterwerb und 66 % im Nebenerwerb geführt
werden, aus. Damit weicht Kärnten weit vom
österreichischen Durchschnitt (37 % Haupterwerb und 60 % Nebenerwerb) ab. Von den rund
850.000 Hektar bewirtschafteter Gesamtfläche
entfallen mehr als 52 % auf Wald. Rund 48 %
werden landwirtschaftlich genutzt, das heißt pro
Jahr 880 Hektar mehr Wald und 1.358 Hektar
weniger landwirtschaftliche Nutzfläche. Das ist
in den letzten 20 Jahren pro Jahr eigentlich so
eingetreten und beweist unsere Lage, daß wir
total verwalden und auch an landwirtschaftlicher
Nutzfläche pro Tag, kann man sagen, drei Hektar an Baulichkeiten und Straßen verlieren.“
Im letzten Absatz steht: "Über das Jahr 2001
liegen die Buchführungsdaten von 221 land- und
forstwirtschaftlichen Familienbetrieben in Kärnten vor. Nach diesen hat sich die Ertragslage im
Kalenderjahr 2001 kräftig verbessert. Die durchschnittlichen Einkünfte aus der Land- und
Forstwirtschaft je Betrieb in Kärnten erhöhten
sich gegenüber dem Vorjahr um 13 % (Bundesschnitt 15,4 %) auf 22.805 Euro." Dies sind,
genau ausgerechnet, 313.796 Schilling je Betrieb, je Familienarbeitskraft 186.310 Schilling.
Das nur als Vergleich.
Die Einkommensentwicklung in den drei Produktionsgebieten war jedoch unterschiedlich. Im
Hochalpengebiet stiegen die Einkünfte aus landund forstwirtschaftlichen Betrieben um 14,2; im
Alpenostrand 18,6 und im Kärntner Becken um
8,5 Prozent. Der kräftige Einkommensanstieg
war vor allem durch die gestiegenen Erträge aus
der Schweinehaltung, den hohen Milchpreis
sowie durch die im Rahmen der "Agenda 2000"
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weitere planmäßige Erhöhung der öffentlichen
Gelder bedingt. Die langfristige Beobachtung
der Einkommensentwicklung zeigt, daß die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb
in Kärnten im Jahr 2001, nach den Einbrüchen
in den Jahren 1996 bis 1999, erstmalig wieder
über jenen des Jahres 1995 liegen. Also insgesamt plus 11 Prozent.
Ich ersuche um das Eingehen in die Generaldebatte.
Ramsbacher

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Bevor wir in die Generaldebatte eintreten, darf
ich die Damen und Herren des Colleges der
Kärntner Tourismusschule in Villach in Begleitung von Herrn Dr. Pirker recht herzlich begrüßen. Ich darf mich herzlich bedanken, daß Sie an
der politischen Willlensbildung unseres Bundeslandes teilnehmen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viele Erkenntnisse daraus. Herzlich willkommen! (Beifall im Hause.) Als Erster zu Wort
gemeldet ist Herr Abgeordneter Lobnig - ich
darf dir das Wort erteilen!
Ferlitsch

Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen
und Herren! Der vorliegende Bericht über die
Lage der Landwirtschaft in Kärnten des Berichtsjahres 2001 gibt sehr detailliert Auskunft
über die Zahl der Betriebe, Betriebsarten, der
Einkünfte und vor allem der Einkommenssituation in den Familien. Ich sage aber auch dazu,
daß die Zahl der Betriebe in Kärnten allerdings
sehr stark abnimmt. Somit ist dieser Bericht
nicht nur als Schönfärberei zu sehen, sondern
man muß auch hier ein bißchen in die negativen
Kriterien eingehen und ich verweise auch darauf, daß die Zahlen, die bei den Rückgängen
aller Betriebe hier zu verzeichnen sind, nicht nur
auf die Änderung der Mindestkriterien und auf
die Umstellung der Mindestkriterien zurückzuführen sind, sondern schon auch auf die allgemeine Situation in der Land- und Forstwirtschaft. Wir kennen doch die Einkommenssituation und wenn wir wissen, daß es gerade in den
Jahren 1995 bis 1999 eine Reduzierung von über
4,6 Prozent, sprich 1000 bäuerliche Betriebe, in
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Kärnten gegeben hat, dann ist es für mich schon
sehr besorgniserregend.
Dasselbe Spiel haben wir auch im Bereich der
Bergbauernbetriebe. In fast sämtlichen Bergbauernzonen sind jährlich Rückgänge zu verzeichnen und wie wir gehört haben, nimmt auch die
Aufforstung jährlich zu. Wir haben gesehen,
rund 135 Hektar in den letzten Jahren, was aus
einer durchschnittlichen Größe der Waldfläche
je Betrieb zu erkennen ist. Und allein daraus
erkennt man, daß in der ursächlichen Landwirtschaft die Einkommenssituation wohl in
manchen Bereichen zufriedenstellend ist, aber
gerade im Bereich der Bergbauernregionen, wo
es für uns auch sehr wesentlich ist, wenn es um
die Thematik der Kulturlandschaftspflege geht,
wenn es um die Tourismuserhaltung oder um
den Beitrag für die Tourismuswirtschaft geht,
daß hier natürlich für uns keine erfreuliche Entwicklung vonstatten geht. Es ist aber auch ein
Rückgang bei den Tierhaltungsbetrieben zu erkennen. Ein Rückgang, den wir jetzt bis zum
Jahr 2001 - wenn man sich die Zahlen von 1980
bis 2001 vergegenwärtigt - um 9.755 Betriebe,
so hoffen wir natürlich, daß wir diesen Rückgang stoppen können. Wir haben allerdings im
Jahr 2001 diesen Trend etwas stoppen können
und eine Steigerung zu verzeichnen.
Eine erfreuliche Entwicklung sehen wir auch im
Bereich des Biolandbaues, wenn auch der jetzt
schon mit 1.800 Betrieben höher war, so sind
wir doch wiederum bei rund 1.400 Betrieben,
was auch etwas stagniert und ich hoffe, daß auch
diese Entwicklung im Bereich des Biolandbaues
Zukunft haben wird. Wir sehen allerdings auch
im Vergleich der bäuerlichen Hauptbetriebe, der
juristischen Personen und in den Nebenerwerben, daß wir in Kärnten schon über 60 Prozent
im Nebenerwerb zu verzeichnen haben und ich
nehme hier nur einen Bezirk heraus - der Bezirk
Hermagor, der von der landwirtschaftlichen
Struktur derart geprägt ist, daß man schon fast
nicht mehr 20 Prozent mehr im Haupterwerb
hat, sondern schon über 80 Prozent bäuerlichen
Nebenerwerb - dann muß ich sagen, ist es hier
schon ein besorgniserregender Zustand, weil
auch hier die Strukturen aufrechtzuerhalten sind,
die ländlichen Regionen gestärkt gehören. Und
hier hat die Landwirtschaft natürlich auch einen
wesentlichen Beitrag dazu.

Die Steigerung im Bereich der familieneigenen
Arbeitskräfte ist erfreulich, daß hier natürlich
ein Plus zu verzeichnen ist. Allerdings gibt es
natürlich Rückgänge bei den einzelnen land- und
forstwirtschaftlichen Arbeitskräften. Und wenn
die Statistik auch im Zeitvergleich angesehen
wird, so gibt es hier leider Gottes ein Minus zu
verzeichnen. Die freiheitliche Fraktion wird
selbstverständlich diesem Bericht die Zustimmung erteilen, werden das auch zur Kenntnis
nehmen, aber wir hoffen, daß wir auch diesem
teilweisen negativen Trend Einhalt gebieten
werden können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. Schaumberger das Wort.)
Lobnig

Abgeordnete Mag. Schaumberger (SPÖ):
Mag. Schaumberger

Meine Damen und Herren! Wenn wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen von Landwirtschaft sprechen, dann ist das für uns eine
vielfältige, eine natur- und umweltverträgliche
Landwirtschaft, die Menschen Arbeit, Einkommen und Zukunftsperspektive bietet. Das bedeutet für uns Sozialdemokraten eine vielfältige
Landschaft in lebendigen ländlichen Räumen.
Das bedeutet aber auch eine Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Wesentliche Elemente dieser Grundwerte sind vor allem
durch jene Landwirtschaft und durch jene Bauern und Bäuerinnen gesichert, die sich der Viehhaltung verschreiben. Wenn der Agrarreferent in
seinem Vorwort richtigerweise schreibt: "Die
Kärntner Landwirtschaft ist vor allem durch die
Rinderhaltung geprägt", meine Damen und Herren, so kann ich dem voll zustimmen. Dann zeigt
aber, Herr Referent, dieser Bericht 2001 eine der
finstersten Zeiten für die Landwirtschaft auf.
Meine Damen und Herren! Mir - und ich weiß
nicht, wie es Ihnen geht - aber mir tut es undendlich weh, und das ist die markante Zahl, in diesem Landwirtschaftsbericht; 11,7 Prozent der
Rinderhalter haben im Jahre 2001 aufgegeben!
(Abg. Sablatnig: Die Kühe bitte, nicht die Prozente!) Das ist die höchste je erreichte Zahl, in
denen Stalltüren für immer zugemacht wurden,
meine Damen und Herren! Und es mag Sie, es
mag Sie nicht berühren! Es mag Sie nicht berühren! Und ich denke, Ihnen ist das Schicksal, das
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Einzelschicksal, das dahintersteckt überhaupt
nichts wert. Aber das ist nunmal ÖVPBauernpolitik, meine Damen und Herren! Aber
ich stelle mir und wir Sozialdemokraten stellen
uns die Frage: Welche Prägung wollen wir denn
für die Kärntner Landwirtschaft, meine Damen
und Herren, wenn der Referent schreibt, wir sind
überwiegend durch die Rinderhaltung geprägt.
Und es berührt Sie nicht, wenn 11,7 Prozent der
Rinderhalter ihre Stalltüre zumachen. Wenn man
die wirklichen Intentionen des Bauernbundes
kennt, dann weiß man, daß die Kleinen Ihnen
nicht sehr wichtig sind, daß Sie immer dieser
natürlichen Auslese das Wort reden, daß man
auf die kleinen Betriebe vergißt. (Abg. Ramsbacher lacht laut dazu!) Herr Kollege Ramsbacher,
das ist nicht zum Lachen, sondern das ist Tatsache. Auf ganz leisen Sohlen haben Sie zum Beispiel die ein Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche einfach hinaufgesetzt. Meine Damen und
Herren, dann muß man aber auch wissen, daß 70
Prozent - und das ist auch in diesem Landwirtschaftsbericht vermerkt - der Milchkühe in Betrieben stehen, die bis 19 Rinder haben. Und 38
Prozent haben nur 3 bis 9 Kühe. Meine Damen
und Herren, wenn dieser Rückgang, der da festgeschrieben steht, bei den rinderhaltenden Betrieben so weitergeht, dann droht eine Welle des
Zusperrens, deren Tragweite für uns alle, für
ganz Kärnten, denke ich, noch gar nicht abschätzbar ist! Nicht nur für die Landwirtschaft
sondern auch für den Tourismus, auch für alle
anderen Bereiche.
Aber ganz selbstverständlich sagt das diese
Landwirtschaft nicht und ganz selbstverständlich sagt das natürlich auch die ÖVP nicht. Aber
genauso selbstverständlich wie sie es nicht sagt,
jongliert sie andauernd mit dem Weltmarkt, mit
Weltmarktbedingungen, Weltmarktpreisen und
richtet die Politik - auch die des Landes Kärnten - voll auf Weltmarkt hin. Ihre Weltmarktorientierung bleibt begründet, jetzt schriftlich
begründet, knallhart, meine Damen und Herren,
knallhart bestehen! Wir alle kennen doch die
Bilder in der Agrarlobby, die diese heile Bauernwelt verkauft. Da ist also im Hintergrund
kleinteilige vielfältige Kulturlandschaft mit saftigem Grün, mit bunten Blumen, mit friedlich
grasenden Kühen und blauem Himmel. Damit,
denke ich, wird auch propagandiert, daß es möglich wäre, bäuerliche Familienbetriebe so effi-

zient auszurichten, daß sie auf dem Weltmarkt
konkurrenzfähig sein können, meine Damen und
Herren! Und diese Statistik beweist wieder einmal das Gegenteil. Nach vorne werden die Interessen der kleinen bäuerlichen Betriebe verteidigt, um dahinter die Absicht der Agrarindustrie
und der agrarindustriellen Großbetriebe zu verstecken. Ja, meine Damen und Herren, selbst
durch das Einbinden der Bauern über öffentlich
finanzierte Erzeugergemeinschaften drängt man
sie immer weiter in Richtung Agrarindustrie.
Aber, was würden wir denn brauchen, um diese
Zahlen die da herinnen manifestiert sind, zu
verändern, Herr Abgeordneter Lobnig? Was
würden wir denn brauchen? Ich denke, wir brauchen zuallererst das vermehrte Inwertsetzen des
Grünlandes und damit der Rinderhaltung. Denn
die Bandbreite der Funktion des Grünlandes
geht weit über die Erhaltung der Kulturlandschaft, des Tourismus, Wasser, Umwelt und
Naturschutz hinaus. Und ich denke, wir brauchen nicht die Stillegungsprämien - die am allerwenigsten
- die ausgewiesenermaßen
1.314.778,37 Euro allein für Kärnten ausmachen, meine Damen und Herren! Und ich
denke, daß von Seiten der ÖVP, von dieser Agrarpolitik jegliche Rahmenbedingungen fehlen,
die zu setzen wären. Jegliche Rahmenbedingungen fehlen! (LR Wurmitzer und Abg. Ramsbacher lachen darüber.) Ja, Sie können gerne lachen. Nehmen wir nur ein Beispiel her, nehmen
wir nur ein Beispiel her! Die Markenpolitik. Das
unselige Steckenpferd "Markenpolitik" durch
den zuständigen Referenten ist doch kläglich
gescheitert, obwohl ich denke, man viel Geld
dafür eingesetzt hat. Danach wurden nicht einmal die Interessen unserer Kunden, unserer
Kärntnerinnen und Kärntner berücksichtigt im
derzeitigen Markenverwirrungssystem. Was eine
Marke haben müßte - Aussagekraft, Verständlichkeit, Verläßlichkeit, Glaubwürdigkeit. Aber
Sie haben es ja nicht zu Stande gebracht.
Ich frage mich auch, wo sind die Maßnahmen
zur Kontrolle von Machtkonzentrationen und
Machtmißbrauch und zwar in allen agrarischen
Bereichen und vor allem auch in allen Bereichen
vor- und nachgelagert? Zum einen: Es stellt sich
wiederum, bestätigt durch die EU heraus, daß
zwar wir in den Höfen die Nachvollziehbarkeit
was Kennzeichnung und so weiter betrifft, lü-
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ckenlos machen - und es funktioniert auch - daß
dann aber, wenn es von den Bauern weggeht, die
auch enorm unter dieser Verbürokratisierung
leiden, danach rührt man das nicht mehr an und
die EU hat es in einer Studie ganz klar bewiesen,
meine Damen und Herren! Oder nehmen Sie nur
den Tiergesundheitsdienst. Viel Bürokratie, viel
Geld in die Hand genommen und wir schaffens
oder der zuständige Referent schafft es nicht
einmal, eine lückenlose Impfung in Kärnten
durchzuführen. Es gibt auch im Bezirk Villach
noch immer landwirtschaftliche Betriebe, die in
den letzten fünf Jahren keine untersuchende
Impfung durchgeführt haben und es passiert
nichts.
Zum Zweiten: Die Betriebsmittel, meine Damen
und Herren, sind bei weitem noch nicht auf die
wesentlich billigeren EU-Betriebsmittel, auf das
Niveau der EU-Betriebsmittel heruntergekommen. Und ich frage mich, meine Damen und
Herren, da stellen sich doch - und wenn man die
Zeitungen verfolgt - unendlich viele und gut
bezahlte Jobs um oberste Funktionärstätigkeiten
bei Raiffeisen, um den Raiffeisen-Chefsessel zu
erklimmen, an. Warum senken Sie nicht erst
einmal in ihren Betrieben, meine Damen und
Herren - und Raiffeisen ist ein Machtkonzern in
diesem Bereich - die Betriebsmittel? Wie lange
werden die Bauern noch warten müssen, damit
sie die billigeren Betriebsmittel, die außerhalb
Österreichs selbstverständlich sind, auch bei uns
in Anspruch nehmen können? (Mehrere Unmutsäußerungen aus der ÖVP-Fraktion. - Abg.
Lutschounig: Es ist beim Raiffeisen auch sowie
beim Konsum, da haben auch die Roten ... )
Fordern Sie einfach Ihre Funktionäre, Ihre Bauernfunktionäre auf, sich endlich einmal für die
Bauern einzusetzen und sich nicht um Raiffeisen-Chefsessel zu kümmern ... (Mehrere gleichzeitige Zwischenrufe aus der ÖVP-Fraktion. –
Lärm im Hause.) und nicht, um sich um Raiffeisen-Chefsessel zu kümmern, meine Damen und
Herren!
Sondern schauen Sie, daß Sie wirklich einmal
das zustande bringen, was auch - Herr
Lutschounig - im übrigen einstimmig ihre Bauernbundfraktion in der Landwirtschaftskammer
will, nämlich endlich die Verbilligung der Betriebsmittel. (Unruhe in der ÖVP-Fraktion - Der
Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Am

Wort ist die Frau Abgeordnete Schaumberger!)
... nämlich endlich die Verbilligung der Betriebsmittel, meine Damen und Herren! Du hast
wahrscheinlich die Resolutionen deiner Bauernbundfreunde nicht gelesen. Aber ich rate dir,
stellt euch nicht um den gut bezahlten, hoch
bezahlten Chefsessel bei Raiffeisen an, sondern
tut endlich, endlich in diesem Bereich auch einmal etwas für die Bauern. Und wenn Sie diesen
Bericht verfolgen (LR Wurmitzer: Ich bin erschüttert über diese Form der Agrardebatte! Abg. Lutschounig: Das sind wir schon gewohnt!
- Abg. Ing. Eberhard: Freie Marktwirtschaft!)
auf Seite 67 - Herr Agrarreferent! - dann merken
Sie, daß es nicht nur gleichbleibende Betriebsmittelkosten gibt, sondern daß Sie nachweisen,
daß die Betriebsmittel sogar eklatant gestiegen
sind (Seite 67 Ihres Berichtes), statt daß sie endlich gesenkt worden wären.
Meine Damen und Herren, statt dessen kümmern
Sie sich um Sortierung der bäuerlichen Betriebe.
Sie sortieren nach entwicklungsfähigen und
nicht entwicklungsfähigen Betrieben zum Beispiel bei der Investitionsprämie. Während auf
der einen Seite Ställe in einer Größenordnung
gefördert werden, daß die Besitzer jetzt erst
schauen müssen, daß sie die Futtergrundlagen
zusammenkaufen an Flächen, sortieren sie auf
der anderen Seite die Nebenerwerbsbauern, die
Mehrheit der Kärntner Bauern und Bäuerinnen
aus oder wie derzeit, Sie verhängen überhaupt
einen Investitionsstopp. (LR Wurmitzer: Ich bin
erschüttert!) Und sagen Sie jetzt nicht wieder,
Sie sind erschüttert über diese Agrardebatte,
sondern schauen Sie sich einfach den Bauernbund in der Landwirtschaftskammer an, der
genau dasselbe gefordert hat, nämlich daß Sie
als Agrarreferent endlich den Investitionsstopp
aufheben. (Zwischenruf von LR Wurmitzer) Aber
Sie haben es halt nur ganz klein geschrieben,
weil Sie sich nicht unbedingt öffentlich mit
ihnen anlegen wollen, meine Damen und Herren! (Unruhe in der ÖVP-Fraktion)
Und wenn Sie von einem Einkommensplus sprechen, ... Warum verschweigen Sie eigentlich der
Öffentlichkeit, wie diese Zahlen zustande kommen. Ich denke, daß Sie einfach nur wollen, daß
vor allem die Bauern glauben, als hätten sie
wirklich ein Plus. Weil ich sage Ihnen, für die
überwiegende Anzahl der Bauern ist ihr Plus
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nicht nachvollziehbar. (Abg. Ing. Eberhard:
Schauen Sie nach Deutschland, wie es den Bauern dort geht unter einer sozialdemokratischen
Regierung!) Und zwar ganz klar! Von den 221
bäuerlichen Betrieben, die als Grundlage für ihre
Zahlen dienen, die dürfen nur dann herangezogen werden, wenn sie einen Standarddeckungsbetrag von 6.000 Euro, also übertragen in Schilling von etwa 90.000 Schilling, haben. Alle anderen fallen ja selbstverständlich aus dieser Statistik heraus. Meine Damen und Herren, fallen ja
selbstverständlich aus dieser Statistik heraus,
wie auch die sehr, sehr hohen Standarddeckungsbeträge von über 120.000 Euro selbstverständlich heraus fallen. Das heißt, man sollte
den Menschen auch sagen, wie solche statistischen Werte zusammengetragen werden und wie
sie entstehen. (Zwiegespräche in der ÖVPFraktion) Das ist da ganz klar manifestiert und
ich werde es aufrunden, wenn es um die sozialen
Einnahmen geht, die zum Teil über 70 Prozent
des landwirtschaftlichen Einkommens ausmachen. Es bleibt nach wie vor, daß 20 Prozent der
bäuerlichen Bevölkerung 80 Prozent der Mittel
aus öffentlicher Hand bekommen während 80
Prozent, meine Damen und Herren, magere 20
Prozent teilen müssen. Das ist weder gerecht
noch zukunftsorientiert und wird diesem Wachsen und Weichen diesen 11,7 Prozent auch weiterhin Vorschub leisten.
Meine Damen und Herren, wenn die ÖVPAgrarpolitik so weiterfährt, (Abg. Hinterleitner:
Dann wird sie besser, Frau Kollegin!) daß ... Ja,
Sie können lachen, mir ist nicht zum Lachen zu
Mute. Ich überlege immer, wie es den einzelnen
Menschen vor Ort geht, die ihre Landwirtschaft
aufgeben müssen, weil ihre Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wenn die ÖVP-Agrarpolitik
so weiter fährt, (Abg. Ing. Eberhard: Wo gibt es
eine bessere Agrarpolitik?!) dann wird dieser
Strukturwandel nicht ausgesetzt, sondern dann
wird dieser Strukturwandel noch stärker sein.
Und es wird in weite Ferne gerückt werden eine
bäuerliche soziale und umweltfreundliche Landwirtschaft, meine Damen und Herren, und sie
wird unfinanzierbar werden. Und einer aus ihren
Reihen, der das ganz genau erkannt hat, war
euer Kommissar Fischler, der in der Halbzeitbewertung im ersten Vorschlag ganz klar gesagt
hat, daß die erste Säule und die zweite Säule und
in diese zweite Säule, in die 95 Prozent aller

landwirtschaftlichen Betriebe in Kärnten fallen,
diese zweite Säule muß eklatant aufgewertet
werden. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Das ist ein griechischer Tempel!) Da muß Platz haben, wer
arbeitet muß auch ein Einkommen haben. Nur
diese Halbzeitbewertung, dieses klar erkennen
dieser Halbzeitbewertung haben Sie fadenscheinig - denke ich - sofort zurückgewiesen, weil Sie
wollen ja weiterhin wachsen und weichen.
Und ich denke, der zuständige Referent wird
auch hier heraus gehen und diese ÖVP-Politik
weiterführen, (Abg. Ing. Eberhard: Die gute
ÖVP-Politik für die Bauern!) mich beschuldigen, mich ein bißchen lächerlich machen, aber
zu den 11,8 Prozent der bäuerlichen Betriebe,
die aufgehört haben, wird er wieder keine Rahmenbedingungen und keine Vorschläge bringen.
Danke! (Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Lutschounig das
Wort.)
Mag. Schaumberger

Abgeordneter Lutschounig (ÖVP):
Lutschounig

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine geschätzten
Damen und Herren! Es war ja zu erwarten, wenn
die Frau Kollegin Agrarexpertin Schaumberger
zum Rednerpult geht, daß hier natürlich die
Emotionen ein bißchen hoch gehen. Aber im
Gegensatz zum Referenten Wurmitzer bin ich
nicht mehr erschüttert, sondern ich bin das
schon gewohnt von der Frau Kollegin Schaumberger, weil wir ja doch schon fast ein Jahrzehnt
im landwirtschaftlichen Bereich immer wieder
uns gegenseitig begleiten in der Kammer beginnend bis zum Landtag. Und ich muß sagen, außer dramatischen Reden ist eigentlich inhaltlich
sehr wenig herausgekommen.
Liebe Frau Kollegin, ich glaube, daß auch ein
landwirtschaftlicher Bericht, wie er auch hier im
Hohen Haus diskutiert werden sollte, über die
Situation des Jahres 2001 Aufschluß geben sollte. Das zeigt auch deutlich auf, daß die Maßnahmen, die vor allem das Jahr 2001 geprägt
haben vom BSE-Ausgleich und von der BSEDramatik hin bis zu der Dürre, daß der Referent
einfach die notwendigen Maßnahmen umgesetzt
hat und den betroffenen Bauern geholfen hat.
Ich glaube, das ist auch in diesem Tätigkeitsbericht zum Ausdruck gekommen. Daß Sie natür-
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lich nicht unseren Referenten loben, das ist mir
schon klar. Brauchen Sie auch nicht, das täte
ihm wahrscheinlich auch nicht gut tun und er
täte mit dem Lob wahrscheinlich auch schwer
umgehen können, wenn es aus Ihrem Munde
kommt, Frau Kollegin Schaumberger!
Eines muß ich natürlich schon sagen, wenn Sie
jetzt Raiffeisen anprangern und eine etwaige
Diskussion um Führungsetagen, darüber wollen
wir heute nicht diskutieren, weil da ja der Platz
nicht dafür ist. Aber Tatsache ist, daß Raiffeisen
als Unternehmen nach wie vor überlebt und
überlebt hat im Gegensatz zu Ihren großen
Freunden aus dem Konsum-Bereich. (Abg. Mag.
Schaumberger: Im Gegensatz zu den Bauern! Im
Gegensatz zu den Bauern!) Frau Kollegin im
Konsum-Bereich haben es Ihre Kollegen Genossinnen und Genossen gezeigt, wie man wirtschaften kann und was man zuwege bringt. (Beifall von der ÖVP-Fraktion) Also, wir haben
gesagt, daß ein Großunternehmen auf diese Art
zu Tode gewirtschaftet wird, und daß viele hunderte und tausende Zulieferfirmen tatsächlich an
den Rand des Ruins gedrängt worden sind durch
diese Maßnahme. Das war Ihre Art der Wirtschaftspolitik. Und so im Gegensatz dazu ist
Raiffeisen, die natürlich schaut, daß sie auf die
normalen neuen Bedingungen entsprechend
Rücksicht zu nehmen hat, daß sie auch die neuen
Anforderungen aufnehmen muß und als verläßlicher Partner zur Verfügung steht. Das ist eben
der Unterschied.
Und wenn Sie meinen, daß es Ihnen weh tut, daß
es ein Minus von 11,4 Prozent gibt, Frau Kollegin Schaumberger, da muß ich sagen a) ist es im
Bereich der Bestände ein bis zwei Rinder. Aber
es ist um jeden rinderhaltenden Betrieb schade,
der aufgrund einer Umstrukturierung ... In dem
Bereich zwischen ein und zwei Rindern haben
wir 11,4 Prozent Minus. (Abg. Mag. Schaumberger: Da geht es um die Rinderhalter!) Ja, ich
sage ja, in dem Bereich bei den Rinderhaltern
zwischen ein und zwei Stück gibt es ein dramatisches Minus von 11,4 Prozent. Und ich möchte
Sie fragen, was haben denn Sie dazu beigetragen, wieviel Rinder haben Sie denn in den letzten Jahren aufgestockt? Haben Sie tatsächlich
etwas dazu beigetragen, wenn Ihnen das Herz so
weh tut um jeden rinderhaltenden Betrieb, der
die Stalltüre für immer zu macht? Haben Sie

etwas dagegen gemacht, als große Agrarexpertin? Sie müssen ja mit gutem Vorbild vorangehen und sagen, meine Stalltüre wird geöffnet
und ich habe mehr denn je Rinder eingestellt,
weil ich eine Bäuerin mit Herz und Verstand
bin, die auch will, daß diese blauen Wolken und
das grüne Gras noch nach wie vor wie in einem
Märchenbuch bei uns herein leuchten. Was haben Sie denn gemacht, ein konkrete Frage? Sie
brauchen es aber nicht da beantworten, sondern
das können wir dann draußen auch machen.
(Unruhe in der SPÖ-Fraktion)
Und ich glaube, meine Damen und Herren und
liebe Frau Kollegin Schaumberger, der Gesundheitsdienst, den Sie so negativ anprangern, das
ist etwas, was ihm Rahmen eines Programmes,
das auch zukunftsorientiert und im Sinne von
Konsumentenvertrauen ist, eine ganz wichtige
Maßnahme war, die man hier eingeleitet hat. Ich
glaube, der Tiergesundheitsdienst, wo man einen
Tierarzt hat, der ständig vorbei kommt, der kontrolliert, daß es sich um gesunde Bestände handelt, das ist ja die wichtigste vertrauensbildende
Maßnahme für Konsumenten überhaupt. Und
ich glaube das funktioniert in Kärnten. Das hat
sicherlich auch ein bißchen ein Geld gekostet,
überhaupt keine Frage. Aber im Sinne der Konsumenten und des Vertrauens derer ist es eine
ganz, ganz wichtige Maßnahme und es funktioniert. Es wird Ihnen vielleicht leid tun, Frau
Kollegin, daß es funktioniert, aber ich kann
Ihnen sagen, es funktioniert wirklich.
Die Weltmarktpolitik ist auch nicht etwas, was
die ÖVP und der Bauernbund erfunden hat, Frau
Kollegin Schaumberger. Wir haben diese Agrarpolitik nicht erfunden, weder der Herr Fischler
noch der Herr Molterer noch bei uns der Georg
Wurmitzer noch wir im Landtag hier, (1. Präs.
Dipl.-Ing. Freunschlag: Wer denn dann? Chirac?) sondern das ist eine Situation, wie wir sie
vorgefunden haben. Und wir haben gesagt, was
können wir optimal aus diesem Agrarmodell
machen. Ich glaube, daß wir eigentlich ganz gut
mit der neuen Situation auch fertig geworden
sind, und daß wir damit richtig umgehen. Das
zeigt, meine Damen und Herren, auch der Bericht des Jahres 2001, wo entsprechende Maßnahmen gesetzt worden sind, wo das Geld in die
richtigen Hände gekommen ist, wo zur rechten
Zeit auch Geld seitens des Referenten in die
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Hand genommen worden ist, um den Betrieben
tatsächlich eine Hilfestellung anzubieten. Ich
glaube, das ist in diesem Bericht drinnen und
das ist jenes, was wir eigentlich brauchen, daß
wir auch in der Zukunft von bäuerlichen Familienbetrieben reden können, die die Säulen sind
unserer ganzen Agrarstruktur und wir haben eine
kleinbäuerliche Struktur. Auch wenn der Herr
Kollege Lobnig richtigerweise aufzeigt, daß es
im Bezirk Hermagor etwa ein großes Sterben an
Betrieben gibt. Oben haben wir halt die Betriebe
zum Beispiel im Lesachtal, die unter zwei Hektar sind und diese haben keine Überlebenschance als Betrieb. Wir haben aber auch Maßnahmen
eingeleitet, daß wir auch diese kleinen Betriebe
fördern können. Und wenn wir sonst keine EUFördermöglichkeit und über den Bund haben,
dann haben wir nationale Maßnahmen eingeleitet, damit wir auch diesen Kleinstbetrieben helfen. Das heißt, uns ist jeder Betrieb und wenn er
noch so klein ist, Frau Kollegin Schaumberger,
ein Anliegen. Uns ist jeder Betrieb wichtig und
das haben wir auch deutlich unter Beweis gestellt.
Und ich glaube, meine Damen und Herren, daß
wir auch in der Zukunft mit unserem Agrarreferenten Georg Wurmitzer einen Mann haben,
dem dieser ländliche Raum, der ja in besonderer
Weise natürlich von der Landwirtschaft geprägt
ist, auch ein Herzensanliegen ist, der dort auch
die Hebel entsprechend ansetzt. Weil er was
davon versteht, weil er in diesem ländlichen
Raum zu Hause ist und weil er - glaube ich auch weiß, daß man verantwortungsvoll auch
mit den öffentlichen Mitteln umgehen muß, und
daß man die Gelder dort einsetzt wo Not am
Mann ist. Und das hat er in den letzten Jahren
bewiesen und dafür gebührt ihm mein herzlichster Dank auch als praktizierender Bauer.
Lieber Georg! Ich hoffe, es wird auch in der
nächsten Zeit Gelegenheit geben, daß du so viel
für unsere Bauern in Kärnten machst, wie du das
in der Vergangenheit gemacht hast. Und ich
glaube, daß auch die nächsten Berichte dann
positiv ausfallen werden. Ob sie dann der Frau
Schaumberger gefallen oder nicht, das sei dann
dahingestellt. Aber ich danke dir herzlich für
deine Initiative und für deine Arbeit, die du im
Sinne der Kärntner Bauern geleistet hast. (Beifall von der ÖVP-Fraktion)

(Der Vorsitzende erteilt dem zuständigen Referenten, LR Wurmitzer, das Wort.)
Lutschounig

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag!
Offenbar ist die bevorstehende Gemeinderatswahl in Kärnten geeignet, den Blick einzelner
Mandatare doch zu trüben und den Blick auf das
Wesentliche zu verstellen. Frau Kollegin
Schaumberger, es ist ein Faktum, daß der „Agrarbericht 2001“ nach vielen Jahren der erste ist,
der ein deutliches Plus von 13 Prozent in Summe, aufweist. Das können Sie nicht wegdiskutieren! Darüber können wir lange reden: Es gelingt
nicht, weil sehr, sehr signifikante Daten die Basis für diese Feststellung bilden.
Sie müssen die Statistik schon sehr beugen. Ich
muß Ihnen an einem Beispiel sagen, was Sie tun.
Sie haben gesagt: „11,4 % der rinderhaltenden
Betriebe haben abgenommen.“ Die Zahl ist an
und für sich richtig. Wieviel Betriebe sind das? Das sind genau 118 Betriebe. In welcher Größenordnung? - 1 bis 2 Kühe! Wenn man das
hochrechnet, sind das maximal, auf Kärnten
umgerechnet, 300 Kühe. (Abg. Ramsbacher:
Rinder!) Rinder! Hochgerechnet auf die gesamte
Zahl der Rinder Kärntens sind das 1,5 Promille.
Und diese Zahl wird bemüht, um eine Panikstimmung zu verbreiten und Feststellungen zu
treffen, die vollkommen an der Realität vorbeigehen!
Sie haben auch einen Eindruck hier erweckt, der
mitnichten mit der Realität übereinstimmt. Die
„finsterste“ Zeit der Landwirtschaft“ war im
Jahr 2001? - Wie erklären Sie sich dann, daß in
diesem Jahr in die landwirtschaftlichen Bauwerke eine Investitionssumme von insgesamt 800
Millionen Schilling (damals noch Schilling)
investiert wurde?! Wie erklären Sie sich die
Tatsache, daß in die maschinellen Ausstattungen
und Anlagen insgesamt 700 Millionen Schilling
vom Bauernstand Kärntens investiert wurden
und Hunderte Arbeitsplätze in der Industrie und
in der Bauwirtschaft durch diese Investitionen
gesichert und gefestigt wurden?! Wenn man also
von der „finstersten Zeit der Landwirtschaft“
redet, dann muß man Geschichtskenntnisse haben, die wahrscheinlich im 15. Jahrhundert aufhören - weil sonst kann man derartige Feststel-
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lungen nicht treffen!
Wie haben auch die Feststellung getroffen, daß
in Kärnten eine Agrarpolitik während der ÖVP
ein Drängen in die Richtung Agrarindustrie sei.
Die Realität schaut ganz anders aus! 50 % der
Betriebe in Kärnten haben weniger als 10 Hektar
Nutzfläche, und 60 % haben weniger als 20
Hektar Nutzfläche. Wo ist denn die Agrarindustrie?! Wir haben insgesamt drei Betriebe in Kärnten, die mehr als 100 Hektar Nutzfläche haben.
Wo ist hier die Agrarindustrie, in welche die
Bauern gedrängt werden? Diese Frage müssen
Sie sich gefallen lassen! Sie sind an den Realitäten komplett vorbeigegangen!
Sie haben auch festgestellt, daß jegliche Rahmenbedingungen für die kleinen und mittleren
Betriebe fehlen. Auch hier vollkommen daneben! Österreich ist im Rahmen der gesamten EU
der einzige Staat, der einzige Staat unter den 15
Nationen, die bisher die EU bilden, der einen
Sockelbetrag für jeden agrarischen Betrieb, der
die Mindestanforderungen erfüllt, eingeführt hat
und dafür beträchtliches Geld in der Höhe von
etwa 2 Milliarden Schilling pro Jahr ausgibt.
Wir haben die besten Rahmenbedingungen,
möchte ich sagen, im Rahmen der Europäischen
Union, um hier die kleinbetriebliche Struktur
sicherzustellen und zu bewahren!
Auch in bezug auf die Betriebsmittel müssen Sie
sich eine Frage gefallen lassen! Ich war selbst
Mitglied des österreichischen Parlaments, als
Finanzminister Edlinger - und der ist bekanntermaßen Mitglied der Sozialdemokratischen
Partei - die Einführung verbilligten Agrardiesels
für die Bauern Österreichs abgelehnt hat, (Lärm
im Hause) und zwar nicht nur einmal, sondern
mindestens fünfmal, als Finanzminister. Und
dort fangen die Prügelsteine an!
Das Jahr 2001 war, was die Herausforderungen
an die Agrarpolitik anbelangt, eines der schwierigsten. Wir haben es mit einer ganzen Reihe
von Maßnahmen zu tun gehabt, die unseren
Vorgängern vorenthalten geblieben sind. Ich
denke nur an die BSE-Krise. Wir hatten bisher
pro Jahr etwa 6 Millionen Kilogramm Schlachtabfälle oder Fleischreste zu entsorgen. Binnen
eines einzigen Monats ist diese Summe von 6
Millionen Kilogramm auf über 30 Millionen
Kilogramm hinaufgeschnellt! Das heißt also,

hier ist eine gewaltige Herausforderung an die
Bauernschaft, an die Schlachter, an die Genossenschaften gestellt worden, weil mittlerweile
alles, was Sonderrisikomaterial ist (das ist der
Schädel, das ist das Rückgrat, das sind die Knochen, das sind die Innereien) gesondert zu entsorgen war!
Ich darf Ihnen sagen: Kärnten ist das einzige
Bundesland in Österreich, das für die Bewältigung der BSE-Krise eine Sonderförderung in der
Höhe von 30 Millionen Schilling damals ausbezahlt hat: ohne Antragsteller, nur aufgrund der
bei der AMA registrierten Viehlisten. Unbürokratisch, schnell, blitzartig ist das gegangen. Das
ist das erste.
Kärnten war auch das einzige Bundesland, das
eine „Rindfleisch-Bonusaktion“ im Jahr 2001
durchgeführt hat. Und binnen vier Tagen war es
möglich, den Rindfleischkonsum und -absatz
(und damit den Markt) um 30 % zu verbessern.
Wenn das nicht Maßnahmen sind, die als „Existenzsicherung für die Bauern Kärntens“ bezeichnet werden können, dann weiß ich nicht,
was Sie unter „Agrarpolitik“ verstehen! (Beifall
von der ÖVP-Fraktion)
Ich möchte mich aber nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen, weil die Agrarpolitik ja
weitergeht und weil wir mitten in einer Entwicklung sind, die viel rasanter ist, als wir uns das
alle gemeiniglich vorstellen. Kärnten leistet
Pionierarbeit. Ich muß das sagen: Kärnten ist das
einzige Bundesland, das erste Bundesland Österreichs, das im Rahmen seiner Interessenvertretung bei der Landwirtschaftskammer ein Biozentrum für die 1.400 biologisch produzierenden
Betriebe in Kärnten eingerichtet hat. Wir sind
hier Vorreiter, und wir sind stolz darauf, daß das
durch einen politischen Konsens möglich war!
Und den möchte ich ganz gern haben, denn die
Agrarpolitik eignet sich schlecht für eine kontroversielle Diskussion.
Wir sind als Bundesland auch bestrebt, die biologische Produktion abzusichern durch ein neues
Gentechnikgesetz, das die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen, sowohl
pflanzlicher als auch tierischer Natur, verbieten
soll - weil sonst hört die biologische Produktion
in Kärnten schlagartig auf! Die verfassungsmäßigen Vorbereitungen dafür laufen.
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Wir sind bisher das einzige Bundesland in Österreich, das die Kofinanzierung der Agrarförderungen der Europäischen Union in seiner Landesverfassung verankert hat! Ich möchte mich
heute noch dafür bei allen Abgeordneten dieses
Hohen Hauses für diese Pionierleistung bedanken, die diese Signale an unsere Bäuerinnen und
Bauern gegeben haben, weil das ein Moment der
Sicherheit und auch ein Moment der Wertschöpfung für diesen schwer kämpfenden Berufsstand
ist! (Beifall von der ÖVP-Fraktion)
Ich bekenne mich auch zum Tiergesundheitsdienst! Frau Abgeordnete, ich wiederhole, was
ich Ihnen schon mitgeteilt habe: Wir haben im
Tiergesundheitsdienst einen einzigen Tierarzt
und eine Sekretärin beschäftigt. Ich darf Ihnen
aber sagen, daß die Leistungen dieses freiwilligen Tiergesundheitsdienstes in Kärnten dazu
beitragen, daß dieses Land frei von Tierseuchen
ist. Zum Unterschied von anderen Bundesländern brauchen wir keine flächendeckenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen setzen, sondern
können uns auf stichprobenartige Erhebungen in
jedem Jahr beschränken. Das bedeutet große
Ersparnisse für jeden einzelnen Betrieb! Das
bedeutet aber auch die Sicherheit für die Menschen, die unsere tierischen Lebensmittel verzehren, daß sie höchste Qualität zu sich nehmen.
Ich bin stolz auf den Tiergesundheitsdienst! Und
die anderen Bundesländer kommen zu uns und
schauen bei uns ab, wie man es macht.
Als nächster Schritt ist hier geplant, daß die
Ernährungsagentur für Lebensmittelsicherheit
hier in Kärnten eine Außenstelle errichten soll.
Ich arbeite bereits intensiv daran und würde es
sehr begrüßen, wenn aus dem Kompetenzbereich Ihres Landeshauptmann-Stellvertreters
Ambrozy, wo die Lebensmitteluntersuchungsanstalt angesiedelt ist, ein positives Signal für die
Zusammenarbeit käme. Wir täten uns bei dieser
Maßnahme bedeutend leichter.
Noch eines muß hier gesagt werden: daß wir
jenes Bundesland sind, in welchem die Forstwirtschaft mehr als die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens beibringt. Das ist hier
ein Ausnahmefall in Österreich! Hier sieht man
wieder: Die Sturmkatastrophe im vergangenen
Herbst hat uns allein 200.000, 300.000 Festmeter Schadholz beschert. Wir haben sofort reagiert: Wir haben Sofortmaßnahmen, und zwar

finanzieller Natur bereitgestellt, indem wir für
einen Hektar Aufarbeiten rund 730 Euro bereitzustellen imstande sind und für einen Hektar
Wiederkultivierung ungefähr 1.000 Euro bereitstellen können. Das ist ein Gesamtaufwand, der
deutlich über einer Million Euro liegt. Das war
möglich, weil die Agrarpolitik dieses Landes
sehr rasch reagiert hat!
Ich glaube also, daß die Bauern in unseren Händen - das sage ich bewußt, voll Überzeugung
und auch mit Genugtuung - in besten Händen
sind, daß wir die Interessen wahrnehmen, daß
wir raschest reagieren, daß wir die Zeichen der
Zeit erkennen und daß wir uns durch Miesmacherei von unserem Weg nicht abbringen lassen
werden! (Starker 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. - Abg. Mag. Schaumberger meldet sich zur Geschäftsordnung.)
Wurmitzer

Berichterstatter Abgeordneter Ramsbacher
(ÖVP):
Ramsbacher

Der Landtag wolle beschließen:
Der „Bericht über die Lage der Kärntner Landund Forstwirtschaft“ im Jahre 2001 gemäß § 17
des Kärntner Landwirtschaftsgesetzes, LGBl.
Nr. 6/1997, wird zur Kenntnis genommen.
Ich ersuche um Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Ramsbacher

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Herr Klubobmann, Sie haben sich zur Geschäftsordnung gemeldet. (Abg. Unterrieder: Zu
einer tatsächlichen Berichtigung, die Frau Abgeordnete Schaumberger.) Bitte, Frau Abgeordnete! (Abg. Unterrieder: Hilde, du mußt da hergehen, zum Mikro! - Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Eine
halbe Stunde lang werden Sie jetzt berichtigen
müssen.)
Ferlitsch
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Abgeordnete Mag. Schaumberger (SPÖ):
Mag. Schaumberger

Herr Präsident, ich wollte eigentlich in meiner
Wortmeldung auf das unwürdige Schauspiel
eingehen, das der Herr Lutschounig abgegeben
hat, indem er mich (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Das
ist ja keine „tatsächliche Berichtigung“! - LR
Wurmitzer: Das geht aber nicht! Tatsächliche
Berichtigung, das geht nicht so! - Lärm im Hause.) persönlich angreift. Ich denke, wir sind (LR
Wurmitzer: Das geht nicht so!) gläserne Bauern,
wir sind so verbürokratisiert, so daß er nur meine AMA-Belege aufschlagen muß und weiß,
wieviel ich Kühe habe.
Aber der Herr Agrarreferent hat in seiner Wortmeldung gemeint, es handle sich ja „nur um 118
Rinderhalter“. Meine Damen und Herren, das ist
falsch! Herr Agrarreferent, bitte schlagen Sie
Ihre Seite 26 auf! (LR Wurmitzer: Ja, da steht
der Prozentsatz drinnen!) „Rinderhalter im Jahre 2000: 11.044, im Jahre 2001 9.755 minus
11,7 %.“ Das sind tatsächlich 1.289 (Lärm in
der ÖVP-Fraktion) Kärntner Bauern, die ihre
Rinderhaltung aufgeben! (Abg. Lutschounig:
1.038! Genau, wie du gesagt hast!)
Mag. Schaumberger

Berichterstatter Abgeordneter Lutschounig
(ÖVP):
Lutschounig

Meine geschätzten Damen und Herren! Der
Landesfeuerwehrverband hat jährlich einen Bericht dem Kärntner Landtag vorzulegen, wo
drinnen ist, welche Veränderungen sich im Landesfeuerwehrverband getan haben, um welche
Einsätze es sich handelt. Wieviel Brandeinsatz,
wieviel technischer Einsatz, wieviel Bekämpfung bei chemischen Unfällen etc., all das ist in
diesem Bericht drinnen.
Und darüber hinaus als zweiter Teil, ist auch der
Rechnungsabschluß für das Haushaltsjahr 2001
drinnen und wenn man weiß, daß es sich hier um
ein Budget von 487 Millionen Schilling handelt,
dann ist das ja keine Kleinigkeit. Und, ich glaube, daß es auch wichtig und richtig ist, daß man
darüber dann auch im Hohen Haus debattiert.
Ich bitte um das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Schwager das Wort.)
Lutschounig

Abgeordneter Schwager (FPÖ):
Schwager

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4:

4. Ldtgs.Zl. 336-8/28:
Bericht und Antrag des Ausschusses
für Gemeinde und ländlicher Raum
zur Regierungsvorlage betreffend den
Tätigkeitsbericht und Rechnungsabschluß des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes für das Jahr 2001
Berichterstatter
ist
Herr
Abgeordneter
Lutschounig. Bevor ich ihm das Wort erteile,
darf ich auf der Tribüne herzlich unseren Herrn
Landesfeuerwehrkommandanten, Josef Meschik,
begrüßen! Herzlich willkommen! (Beifall) Bitte,
Herr Berichterstatter!
Ferlitsch

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herr Landesfeuerwehrkommandant! Ich glaube, bei diesem
Tagesordnungspunkt sind wir uns im Gegensatz
zum vorangegangenen einig über den Bericht,
den Tätigkeitsbericht sowie den Rechnungsabschluß für das Jahr 2001 des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes. Einig sind wir uns darüber, in der Dankbarkeit zu den freiwilligen
Feuerwehrmännern in Kärnten und auch den
Betriebsfeuerwehren und der Berufsfeuerwehr.
Und es ist ja der Rechnungsabschluß keinerlei
Kritik zu unterziehen, weil er ausgeglichen ist,
ja ganz im Gegenteil, wenn man ihn studiert
sieht man, daß Mittel in der Höhe von siebeneinhalb Millionen Schilling an zuviel ausbezahlten Feuerschutzmitteln zurück an das Land geflossen sind, wenn ich richtig gelesen habe.
Zum Tätigkeitsbericht des Landesfeuerwehrverbandes für das Berichtsjahr 2001 ist folgendes
aus unserer, der freiheitlichen Sicht, zu bemerken: Es überwiegen, wie schon seit vielen Jahren, die technischen Einsätze gegenüber den
Brandeinsätzen und es ist ein leichter Rückgang
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der Brandeinsätze wie auch der technischen Einsätze gegenüber dem Jahr 2000 zu vermerken,
aber trotzdem auf lange Sicht gesehen, eine
Steigerung vorhanden. Das ist einerseits, meiner
Meinung nach, darauf zurückzuführen, daß es
halt immer mehr Brandobjekte in diesem Lande
gibt, aber auch andererseits doch mehr Augenmerk auf vorbeugende Maßnahmen gelegt werden sollte. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß
ja die regelmäßige Feuerbeschau, die in den
vergangenen Jahrzehnten abgehalten werden
musste, von uns dann eigentlich gestrichen wurde
und jetzt nur mehr fallweise eine solche Feuerbeschau stattfindet. Das wäre vielleicht einmal
zu überdenken.
Das andere, was noch sehr wichtig zu erwähnen
ist, ist daß bei diesen Brandeinsätzen - 4.278
sind ausgewiesen - 64 Personen vor dem Flammentod gerettet werden konnten. Es wäre darauf
hinzuweisen - und der Landesfeuerwehrverband
legt da größten Wert darauf, aber auch von den
Gemeinden soll allergrößter Wert darauf gelegt
werden - daß diese Unfälle oder Todesfälle
meistens durch Rauchgas passieren und daß es
ganz wichtig ist heute - Bergungen können ja
nur mehr mit Atemschutzgeräten durchgeführt
werden - muß die Ausbildung noch flächendeckender erfolgen und auch die Anschaffung
dieser Geräte. Ansonsten ist festzustellen, daß
die Kärntner Feuerwehren technisch bestens
ausgerüstet sind, daß nur da und dort vielleicht
noch Drehleitern anzuschaffen sind und das der
Ausrüstungsstand, aber auch der Ausbildungsstand der Kärntner Feuerwehren wirklich ein
vorbildlicher ist. Und deshalb möchten wir von
dieser Stelle her - und ich tue das für die freiheitliche Landtagsfraktion - allen Feuerwehrmännern, die ja 18.982 Aktive sind, aber auch
jenen, die einmal aktiv waren und jetzt in Pension sind, aber noch Mitglieder der Feuerwehren
sind, ein aufrichtiges Dankeschön sagen.
Nicht in dem Berichtszeitraum fällt das vergangene Jahr. Ich möchte aber trotzdem noch einmal darauf zu sprechen kommen, weil ja in meiner Gemeinde, in der Gemeinde Steinfeld, der
größte Waldbrand seit Jahrzehnten stattgefunden
hat. Genau vor einem Jahr, also vom 2. Feber
weg 13 Tage, hat es da die Brandbekämpfung
gegeben. Circa 400 Feuerwehrmänner waren im
Einsatz, aber darüber hinaus auch Einheiten des

Österreichischen Bundesheeres, der Gendarmerie und des Bergrettungsdienstes und Rotes
Kreuz. Denen möchte ich auch von hier weg ein
herzliches Dankeschön sagen. Ich möchte aber
auch dem Herrn Landeshauptmann ein Dankeschön sagen, der sich vor Ort erkundigt hat und
Maßnahmen angeordnet hat und dem Feuerwehrreferenten Landesrat Wurmitzer, der auch
vor Ort war und auch Maßnahmen eingeleitet
hat, die dann schlußendlich zu einer effektiven
Brandbekämpfung geführt haben. Ebenfalls
beim damaligen, leider verstorbenen Landesfeuerwehrkommandanten Adolf Oberlercher, beim
Kärntner Militärkommandanten, der auch tagelang vor Ort war und beim Bezirksfeuerwehrkommandanten des Bezirkes Spittal/Drau
Meixner. Das möchte ich hier anbringen. Und
wir konnten auch dort feststellen, daß unter diesen widrigen Umständen die Feuerwehren wirklich ihr Ganzes gegeben haben. Aber nicht nur
die Feuerwehren, auch alle von mir genannten
anderen Einheiten und auch Private, die Geräte
zur Verfügung gestellt haben.
In diesem Sinne möchte ich aber eines noch
anbringen und will auch heute für die freiheitliche Fraktion einen Antrag einbringen, weil das
hat sich bei dieser 13tägigen Brandbekämpfung
gezeigt. Und auch in anderen Fällen wissen wir,
daß es natürlich Probleme gibt mit Feuerwehrmännern, die unselbständig erwerbstätig sind
und über einen längeren Zeitraum im Einsatz
sein müssen. Deshalb wollen wir anregen - und
vielleicht funktioniert das auch - daß die Landesregierung wir auffordern wollen, in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband bei
der Bundesregierung für jene Betriebe Steuererleichterungen zu erwirken, die eben Feuerwehrleute an- und einstellen. Weil es natürlich ein
Problem ist, wenn immer wieder bei einem Betrieb oder manchmal Kleinbetrieb, bei Bränden
oder auch technischen Einsätzen die Leute dann
weg müssen oder über einen längeren Zeitraum
freiwillig bei der Feuerwehr ihre schwierige
Aufgabe erfüllen und fern des Betriebes sind.
Und daß es dann nicht Probleme gibt und vielleicht schon der eine oder der andere Unternehmer beim Einstellen fragt: “Bist du bei der Feuerwehr?” und dann keine große Freude hat, den
aufzunehmen. Das wollen wir damit unterlaufen.
Es hat ja schon auch eine Debatte gegeben - das
war im vergangenen Herbst hier im Kärntner
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Landtag - daß die aktiven Feuerwehrmänner
auch ordnungsgemäß unfallversichert sein sollten, wo es jetzt Lücken gibt und daß man das
auch in den Griff bekommt. So, der neuen Führung der Kärntner Feuerwehren, dem Herrn
Landesfeuerwehrkommandanten sowie auch den
erst vor kurzem gewählten stellvertretenden
Landesfeuerwehrkommandanten möchte ich hier
von diesem Rednerpult aus für die Zukunft alles
Gute und das Beste wünschen. Und die freiheitliche Landtagsfraktion wird selbstverständlich
den Rechnungsabschluß sowie den Tätigkeitsbericht des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes
wohlwollend zur Kenntnis nehmen. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Koncilia das
Wort.)
Schwager

Abgeordneter Koncilia (SPÖ):
Koncilia

Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte Damen
und Herren! Ich habe anläßlich der Budgetdebatte bei der Gruppe 1 "Öffentliche Sicherheit"
schon auch zum Feuerwehrwesen gesprochen
und einige Dinge erwähnt, wie sie auch heute
vom Kollegen Schwager noch einmal bestätigt
wurden. Ich glaube, wenn es alle Jahre darum
geht, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen - und
es ist schon so, daß es immer einmütig geschieht
und daß es einer von - ich sage jetzt einmal mehreren Punkten ist - wo kein politischer Streit
entsteht, wenn man hier die Gelegenheit wahrnimmt, um sich bei allen Feuerwehrmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zu bedanken, so geschieht das in einer Regelmäßigkeit. Trotzdem
sollte man und darf man das nicht unterbewerten, denn die Feuerwehrmänner, die Feuerwehrfrauen und die Tätigkeit von diesen Damen
und Herren ist nicht hoch genug einzuschätzen.
Wir sollten nicht übersehen, nicht nur in Kärnten sondern österreichweit, daß es praktisch alle
zwei Minuten ist, wo irgendeine Feuerwehr zu
einem Einsatz gerufen wird. Und mit jedem dieser Einsätze ist verbunden die Gefahr des Lebens, ist verbunden Idealismus, ist verbunden
Freizeit, und das ist in der heutigen Zeit nicht
selbstverständlich.
Der Abgeordnete Schwager hat schon hingewiesen, daß gerade im abgelaufenen Berichtszeitraum einige große Schäden erfolgt sind. Und ich

glaube, daß sich einmal mehr zeigt, wie wichtig
es ist, daß es eine Organisationsstruktur gibt,
daß ausgehend von Stützpunktfeuerwehren über
mannschaftsstarke Ortsfeuerwehren, alles notwendig und gebraucht wird. Ich habe auch gerne
zur Kenntnis genommen im Grußwort des Herrn
Referenten, wo auch Hilfe angeboten wird und
gleichzeitig auch eine Möglichkeit von Schulungsmöglichkeiten für Kraftfahrer hingewiesen
hat, wo angedacht wird, den Ankauf eines Flächenflugzeuges mit großem Wassertank und dergleichen. Das sind alles Dinge, die die Feuerwehrmänner in ihrer Arbeit unterstützen und
ihnen sehr behilflich sein können. Meine sehr
geschätzten Damen und Herren! Ich möchte nur
einige wenige Zahlen sagen. Wenn wir uns das
im 10-Jahres-Rhythmus anschauen, dann stellen
wir fest, daß es im Jahre 1991 2.019 Brände,
6.584 technische Einsätze oder Gesamteinsätze
von 8.603 gegeben hat. Wenn wir in diesem 10Jahres-Sprung fortsetzen: Im Jahre 2001 waren
es 4.228 - also von 2.019 auf 4.228 - und Gesamteinsätze von 8.755 auf 10.378. Das zeigt
also, daß dieses Unglück, das auf den Menschen
hereinbricht, nur bewältigt werden kann, wenn
es diese Männer und Frauen gibt, die bereit sind,
dafür einzutreten. Und welcher Wechsel sich
auch ergeben hat, von dem reinen ursprünglichen Gedanken, nämlich das Löschen von Feuer
zu technischen Einsätzen zeigt auch eine Zahl,
daß die technischen Einsätze in der Zwischenzeit schon 59 Prozent ausmachen und die Brände
41 Prozent. Das bedeutet aber gleichzeitig, daß
diese Frauen und Männer einer ständigen Schulung bedürfen, einer ständigen Weiterbildung
unterzogen werden müssen oder sich freiwillig
unterziehen, weil es nur dann möglich ist, diesen
gehobenen Forderungen entsprechen zu können.
Und meine sehr geschätzten Damen und Herren!
Speziell auch aus der Wirtschaft. Sie wissen,
was es bedeutet, wenn man sagt, daß der Gesamtstundeneinsatz 157.376 beträgt. Wenn man
das mit einem Stundenlohn umrechnet, dann
wissen Sie, wieviel diese Männer in der Lage
sind zu leisten. In 4.278 Brandeinsätzen konnten
aber auch immerhin, und das ist besonders erfreulich, 64 Personen vom Flammentod gerettet
werden. Selbstverständlich könnte man vergleichbare Zahlen für die Tierwelt bringen und
ähnliches mehr. Ich möchte Sie aber nicht überstrapazieren, sondern möchte nur noch einmal
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darauf verweisen, daß wir in Kärnten 400 freiwillige Feuerwehren haben, 23 Betriebsfeuerwehren, 1 Berufsfeuerwehr, 424 Feuerwehren
mit einem Mitgliederstand von insgesamt
21.532. Man kann diese Menschen, die bereit
sind für andere Hilfe zu leisten und ihre Tätigkeit nicht hoch genug einschätzen.
Aber, meine sehr geschätzten Damen und Herren, vielleicht sollten wir einmal über diesen
normalen Zahlenbericht hinausgehen. Und vielleicht sollten wir auch einmal denken, wie diese
Dinge zustande kommen. Und es ist nicht alles
erfreulich, was sich auch auf dem finanziellen
Sektor abspielt, denn wenn man weiß, daß zum
Beispiel die Feuerschutzsteuer vom Jahre 1998
bis 2002 von 52.000,-- - gestatten Sie mir, daß
ich das noch in Schillingen sage - von 52.000,-auf 46.000,-- zurückgeht, dann werden Sie fragen, wie ist das möglich weil das ja geregelt ist.
Aber auch hier haben wir eine Entwicklung auf
dem Versicherungswesen, daß also Firmen und
in den Einrichtungen, die diese 8 Prozent Feuerschutzsteuer abzuliefern haben, durch auswärtige - wenn wir das so bezeichnen - Versicherungsmakler getätigt werden und hier nicht dieser Prozentsatz tatsächlich den Feuerwehren
zugute kommt. Und ich habe schon erwähnt, daß
wir nahezu schon zu zwei Dritteln technische
Einsätze haben. Das bedarf natürlich eines besonderen und noch kostspieligeren Gerätschaftsankauf und all diese Dinge mehr.
Dieselbe Frage stellt sich im Zusammenhang mit
dem Katastrophenfonds. Und auch hier wird
man sich überlegen müssen, wie man wirklich
die finanziellen Voraussetzungen schafft, daß
die Feuerwehren auch in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben so entgegenzukommen.
Es ist schon gesprochen worden und mehrfach
gefordert worden - ein Problem ist es zweifelsohne - die Frage der Versicherung von Unfällen
oder die Krankenscheine betreffend bei Unfällen. Das sind Dinge, über die wir reden sollten.
Es ist heute vom Herrn Abgeordneten Schwager
angeschnitten worden, die Frage der steuerlichen Entlastung von Unternehmen für Feuerwehrmitglieder. Ich kann das durchaus zusichern, daß wir uns sehr gerne im Ausschuß mit
dieser Materie beschäftigen werden und alle
Überlegungen anstellen sollten, wie können wir
einen Passus finden, der sowohl den Feuer-

wehrmännern einerseits hilft, aber andererseits
auch für die Firmen einen entsprechenden Anreiz bietet. Denn wir haben ja im vergangenen
Jahr, meine sehr geschätzten Damen und Herren,
auch in Österreich miterleben müssen - Gott sein
Dank waren wir in Kärnten bis zu einem Grad
verschont - was Hochwasser in Niederösterreich
und Oberösterreich angestellt hat bzw. was hier
geschehen ist. Wir wissen, daß dafür Millionen
von Einsatzstunden geleistet wurden und das
alles sollte man in diesem Zusammenhang sehen
mit der Tätigkeit von freiwilligen Feuerwehrmännern in ihrer beruflichen Tätigkeit, die wir
gegenüberstellen müssen. Das sind alles Dinge,
die wir heute zum Anlaß nehmen sollten, nicht
nur den Feuerwehrkameraden ein herzliches und
aufrichtiges Dankeschön zu sagen, sondern sich
auch mit der Materie in Zukunft zu beschäftigen,
daß jene Schwachstellen, die speziell von den
Feuerwehrmännern an uns, an die Politiker herangetragen werden, daß wir uns tatsächlich auch
mit dem beschäftigen.
Zum Schluß kommend - glaube ich - sollte man
zwei Dinge noch sehen. Einen erfreulichen
Trend können wir zweifelsohne feststellen, weil
wir wissen, daß es doch sehr, sehr viel junge
Menschen gibt, die bereit sind, sich unterzuordnen, hier mitzuarbeiten. Es ist sicher etwas
Schönes, wenn man weiß, daß junge Menschen
bereit sind, auch für die Allgemeinheit einzutreten, und daß man nicht immer nur von jener
Jugend spricht, die tatsächlich Schlagzeilen liefert auf der negativen Seite. Man sollte auch alle
jene jungen Menschen erwähnen und ihnen danken und gratulieren, daß sie sich auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und was ich
bei der Budgetdebatte schon angeschnitten habe,
es gibt einen neuen Trend. Wir haben immer
mehr Frauen, die sich dem Feuerwehrwesen
verschreiben. Sicherlich eine sehr positive Einstellung. Ich möchte aber noch einmal darauf
hinweisen, daß das nicht nur die Kommunen,
sprich die Gemeinden, sondern sicherlich auch
die Feuerwehren selbst und die Kameradschaftskassen in Zukunft in Anspruch nehmen
wird, weil zweifelsohne damit bestimmte Dinge
verbunden sind, die einfach notwendig sind und
die finanziell die Feuerwehren und die Gemeinden belasten werden. Das ist aber eine Aufgabe,
der wir uns gerne stellen sollten.
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Daher möchte ich auch namens der Sozialdemokraten hier im Hohen Haus allen Feuerwehrfrauen und -männern danken für die Bereitschaft, für
andere da zu sein, danken, daß sie immer wieder
zur Verfügung stehen und letzten Endes einen
wertvollen Beitrag für unser so geliebtes Heimatland Kärnten bieten und sie gleichzeitig bitten und einladen, auch in Zukunft für die Kärntner Bevölkerung da zu sein. (Beifall von der
SPÖ-Fraktion)
Koncilia

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Als nächster zu Wort gemeldet ist der zuständige Referent. Herr Landesrat Georg Wurmitzer.
Ich darf dir das Wort erteilen!
Ferlitsch

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):

sozusagen Treuhänder des Bundeslandes Kärnten. Die Politik zieht sich ja aus dem Feuerwehrwesen weitestgehend zurück. Herr Präsident, wir sind zwar Mitglieder des Landesfeuerwehrausschusses, aber die Mehrheit in diesem
Gremium ist also eindeutig durch die Bezirksfeuerwehrkommandanten und durch die Referenten sichergestellt, so daß wir zwar mitschauen können, mitreden können, aber entscheiden
oder wie es heißt, Entscheidungen erzwingen in
diesem Gremium ist mit unserer Minderheit, die
wir dort in diesem Ausschuß vertreten, nicht
möglich. Das nur so nebenbei gesagt. Daß es
natürlich auf ein gutes Einvernehmen zwischen
der Landespolitik und dem Landesfeuerwehrverband hinausläuft, das darf ich also sagen,
einmal sehr sagen, weil das so wichtig ist. Das
ist auch ein Zeichen unserer Dankbarkeit und
Wertschätzung für den verantwortungsvollen
Dienst unserer Feuerwehrleute in diesem Bundesland.

Wurmitzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag!
Seit dem Jahre 1990 ist der Landesfeuerwehrverband und sind die Feuerwehren aus der Landesverwaltung unseres Bundeslandes ausgegliedert und sozusagen selbstverantwortlich tätig.
Und sie sind, so gesehen, der größte Selbstverwaltungskörper in unserem Bundesland. Es sind
an die 20.000 Feuerwehrmänner und -frauen in
insgesamt 428 Wehren, die die Sicherheit, die
zivile Sicherheit unserer Mitmenschen in Kärnten garantieren. Und daher ist es so entscheidend, wer diesen Landesfeuerwehrverband anführt. Es ist dieser Selbstverwaltungskörper
“Feuerwehr” durch und durch demokratisch
aufgebaut. Es werden die Organe in demokratischen Wahlen bestellt bzw. gewählt, wie es sich
einer entwickelten Demokratie geziemt. Ich
möchte daher den neu gewählten Führungsorganen des Landesfeuerwehrverbandes, dem Landesfeuerwehrkommandanten Josef Meschnig
herzlich gratulieren. Er ist das erste Mal heute
bei dieser Debatte dabei und ich wünsche ihm
natürlich als Referent von dieser Seite aus erstens eine gute Zeit, zweitens eine gute Hand und
drittens die gute Unterstützung des Landes
Kärnten. (Beifall im Hause) Das Gesagte gilt
natürlich auch für den frisch, jüngst gewählten
Landesfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter
Hugo Irrasch aus der Stadt Feldkirchen, auch
ihm gelten die gleichen guten Wünsche. Sie sind

Die Einsätze sind ständig steigend. Waren es im
Jahr 1995 23 Einsätze pro Tag so sind wir jetzt
bei einer Zahl von 28 Einsätzen pro Tag. Meine
Damen und Herren, und die Einsätze werden,
was ihre Ansprüche anbelangt, immer - möchte
ich sagen - schwieriger. Ich möchte nur darauf
verweisen, daß wir in Kärnten insgesamt 20
Tunnels haben und die Tunneleinsätze gehören
zu den größten Herausforderungen, die es an
eine Feuerwehrfrau oder einen Feuerwehrmann
gibt. Es ist ein Tunneleinsatz immer mit höchster Lebensgefahr für die Einsatzkräfte verbunden, daher brauchen wir dafür die besten Geräte,
die besten Einsatzgeräte. Wir brauchen die beste
Ausstattung des einzelnen Helfers und der einzelnen Helferin was den Körperschutz anbelangt
aber auch die Sichteinrichtungen, die auch bei
Verqualmung und bei Finsternis eine Sichtmöglichkeit im Tunnel einräumen. Wir brauchen
auch Übungseinrichtungen, wo diese Art von
Einsätzen geübt werden kann. Und deswegen
sind wir dabei, jetzt auf dem Gelände des Landesfeuerwehrverbandes einen entsprechenden
Übungstunnel zu errichten, damit unsere Leute
mit diesen Gefahren aber auch mit der Situation
und der seelischen Belastung, um die geht es ja
auch, konfrontiert werden und diese üben, damit
man doch im Einsatzfall auch entsprechend gewappnet ist und mit den Gefahren vertraut ist.
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Ein Satz zur Feuerschutzsteuer: Es ist ein längerer Wunsch des Bundesfeuerwehrverbandes und
natürlich auch des Landesfeuerwehrverbandes,
die Feuerschutzsteuer von acht auf zehn Prozent
zu erhöhen. Das hängt damit zusammen, daß wir
einen Rückgang bei den Prämien im Feuerversicherungsbereich feststellen müssen. Es gibt darf man so sagen - einen mörderischen Konkurrenzkampf unter den Versicherungen, der zwar
zum Nutzen der Versicherten ist oder der Prämienzahler ist, der sich aber negativ auf die
Quote der Feuerschutzsteuer auswirkt, die ja
wieder zur Abdeckung des finanziellen Aufwandes des Landesfeuerwehrverbandes dient, neben
den Katastrophenmitteln des Bundes, die ebenfalls bereitgestellt. werden. Es ist uns gelungen,
die Quote, die Unterstützungsquote für die Gemeinden für die Ausrüstung von 30 Prozent auf
40 Prozent in diesem Berichtszeitraum anzuheben, um die Gemeinden zu entlasten. Aber notwendig wird mittelfristig sein, daß die Feuerschutzsteuer also in diesem Ausmaß auch angehoben wird. Es gibt derzeit einen Schwerpunkt
beim Landesfeuerwehrverband, das ist die Ausrüstung des einzelnen Helfers, des einzelnen
Feuerwehrmannes, der einzelnen Feuerwehrfrau
in Bezug auf die Körperausrüstung, den Körperschutz, den Kopfschutz und natürlich auch insgesamt den Hitzeschutz.
Ein offenes Thema, meine Damen und Herren,
ist die Dienstfreistellung für Feuerwehrleute, die
in den Einsatz gehen. Das ist insbesondere dann
von Relevanz, wenn sich der Einsatz über längere Zeiträume hinzieht, wie bei dem Hochwassereinsatz in Niederösterreich und in Oberösterreich, wo auch Feuerwehrleute aus Kärnten in
hervorragender Weise auch Hilfe geleistet haben
und die Leute voll Begeisterung über unsere
Feuerwehrleute auch vor Ort gesprochen haben.
Ich konnte mich persönlich davon überzeugen.
Und daher ist diese Frage, was passiert einem
Arbeitnehmer, der seinen Dienst, seinen Arbeitsplatz nicht erreichen kann, weil er im
Dienste des Helfens und des Schutzes von Mitmenschen steht, welche Möglichkeiten gibt es
da?. Das sollte aber einer bundeseinheitlichen
Regelung unterzogen werden, weil das eine Frage der Sozialpartner ist, die die entsprechende
Zustimmung geben müssen.
Ein kleiner Makel ist uns passiert, das war das

Landesauszeichnungsgesetz. Dieses Landesauszeichnungsgesetz war gut gemeint, alle Auszeichnungen in einem Gesetz zusammenzufassen. Wir haben dabei nur übersehen, daß wir als
Landtag damit die Ehrenmedaillen der Feuerwehrmänner beseitigt haben. Es ist niemanden
aufgefallen. Ich muß zu meinem Leidwesen
sagen, auch mir persönlich nicht. Ich wollte das
nicht. Niemand wollte das. Wir haben es jetzt
repariert und es wird ab diesem Jahr 2002 die
Auszeichnungen selbstverständlich wieder geben, weil das eigentlich ein kleines Zeichen des
Dankes an den einzelnen Helfer im Bereich der
Feuerwehr darstellt. Also das ist erledigt. Es ist
auch die Verordnung von der Regierung beschlossen und die Auszeichnungen stehen wieder zur Verfügung. (Beifall von der ÖVPFraktion) Wir sollten in einzelnen Dingen doch
vielleicht ein bißchen genauer schauen, (Heiterkeit beim Redner) dann wäre uns das nicht unbedingt passiert. Es ist zwar ein kleines Malheur, aber eines, das den Einzelnen schon betrifft. So ein Malheur sollte uns nicht unterlaufen, aber wir sind halt auch nur Menschen.
So, das nächste, was ich hier unbedingt anführen
möchte, das sind die Fahrkurse im Fahrzentrum
des ÖAMTC. Ich war persönlich dabei und habe
gesagt, als Gemeindereferent möchte ich ein
Drittel mitfinanzieren, weil das also so wichtig
ist, daß speziell die Leute, die mit beweglichen
Lasten fahren müssen - und Wasser in einem
Tankwagen ist eine bewegliche Last, verhält
sich ganz anders als eine fix montierte Last auf
einem LKW, ... Wer sich da einmal näher informieren möchte, den lade ich ein, einmal
selbst teilzunehmen, um zu sehen oder vor allem
zu erspüren, was es heißt, wenn trotz Vollbremsung das Fahrzeug beschleunigt. Das ist ein
eigenes Lebensgefühl oder Fahrgefühl. Das muß
man erst einmal erleben, was das heißt, wenn
trotz Vollbremsung ein Fahrzeug beschleunigt.
Also, das ist nicht ganz einfach zu beherrschen.
Deswegen halte ich es für so wichtig, daß auch
der Umgang mit den beweglichen Lasten in
Form von Wassertanks geübt wird. Und noch
eines, das darf ich auch sagen an die Adresse der
Feuerwehrmänner, ich habe das Gefühl, daß
man meint, wenn ich 4.000 Liter Wasser im
Tank mitführe, daß ich dann besser bedient bin,
als wenn ich eine kleinere Last drauf habe und
mit der beweglicher bin. Auch das muß man also
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noch aufklären, daß nicht der größte “Panzer”
sozusagen der beste ist. Damit auch das gesagt
ist.
Generell muß man sagen, die Ausgliederung hat
sich bewährt. Das Jahr 2001 ist das elfte Jahr der
Selbständigkeit des Landesfeuerwehrverbandes
und ich möchte mich dem Dank anschließen,
den alle Fraktionen hier getan haben und mir
wünschen, daß es im Sinne dieses Berichtes und
im Sinne dieser Auffassung und dieses Idealismus, der in unseren Feuerwehren spürbar ist, im
Interesse unseres Landes weitergeht. In diesem
Sinne “Gut Heil”. (Beifall von der ÖVPFraktion)
(Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. - Der
Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das
Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf
das Schlußwort und bittet um das Eingehen in
die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. - Berichterstatter:)
Wurmitzer

Berichterstatter Abgeordneter Lutschounig
(ÖVP):
Lutschounig

Der Landtag wolle beschließen:
Der Tätigkeitsbericht und der Rechnungsabschluß 2001 werden zur Kenntnis genommen.
Ich bitte um Annahme.
(Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.)
Lutschounig

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

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt

5. Ldtgs.Zl. 17-24/28:
Bericht und Antrag des Kontrollausschusses betreffend den Bericht des
Landesrechnungshofes über das Ergebnis der Überprüfung der Personaleinstellungen im LKH Klagenfurt
sowie der KABEG im Zeitraum 1999
bis 2001
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Klubobmann Dr. Wutte. Ich darf ihm das Wort erteilen!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wutte
(ÖVP):
Dr. Wutte

Herr Präsident! Hohes Haus! Nahezu ebenso
lang wie es die selbständige Organisation des
Feuerwehrwesens in Kärnten, gibt es auch die
ausgegliederte Einheit der Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft in Kärnten. Und dazu hat es
einige Veranlassungen gegeben, die Personalentwicklung in diesem Bereich einmal durch den
Rechnungshof beleuchten zu lassen.
Ergebnis ist der vorliegende Bericht, aus dem
ich in kurzen Schlaglichtern berichten darf, was
die wesentlichen Aussagen dieses Berichtes
sind.
Es ist festzuhalten, daß innerhalb von zehn Jahren der Personalstand im Bereich der KABEG
sich nahezu verdreifacht hat und daß die Personalexplosion insbesondere seit dem Jahr 1999 zu
registrieren ist. Es ist bis 1998 noch mit einer
Kopfzahl von 21 das Auslangen gefunden worden. Jetzt sind es 36 Mitarbeiter, die am Werke
sind.
Gegenstand der Untersuchung ist aber nicht nur
die Zählung der Köpfe, sondern auch die Vorgangsweise bei der Personalrekrutierung und bei
der Personaleinstellung. Dazu ist doch Wesentliches auch seitens des Rechnungshofes festgestellt worden, nämlich einerseits, daß es nicht in
allen Fällen, oder ich darf es so sagen, daß es
nicht dazu gekommen ist, daß die erforderlichen
Ausschreibungs- und Objektivierungsverfahren
durchgeführt worden sind. Es hat zwar die
KABEG wohl damit argumentiert, daß es immer
einen sehr dringenden Personalbedarf gegeben
hätte - dennoch hält der Rechnungshof an der
Formulierung fest: „... daß es seiner Ansicht
nach aber auch durchaus möglich gewesen wäre,
zeitgerecht auszuschreiben und ordentlich zu
objektivieren.“
Es ist im Bereiche des Krankenhauses dann auch
die Zahl der Planstellen festgestellt worden,
wozu ich nur einen Hinweis noch machen darf:
Es müßte im Bericht auf Seite 9 heißen: „Der
Gesamtstellenplan des LKH“, nicht des „LRH
reduzierte sich in den Jahren 1999 bis 2000 auf
3.960 Stellen.“, weil so viele Mitarbeiter hat der
Landesrechnungshof nicht, sondern das Landeskrankenhaus. Bei der Abkürzung dürfte sich
sozusagen ein Buchstabenfehler eingeschlichen
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haben. Aber auch hier ist die markante Feststellung: „Trotz Reduzierung des gesamten Stellenplans im Krankenhaus war auf der anderen Seite
der Verwaltungsbereich mit einer Erhöhung von
337 auf 355 Stellen registriert.“ Das heißt, wir
haben es im wesentlichen mit einer Aufblähung
des Apparates im Bereich der Krankenhausorganisation, nicht direkt am Krankenbett sondern
in der Organisation, zu tun. Das wurde einmal
festgestellt.
Es ist seitens des Rechnungshofes sehr ausführlich im Bericht festgehalten, wann in welchen
Jahren sich wieviel Neueintritte feststellen ließen. Im Jahr 2000 22 Mitarbeiter neu, im Jahr
2001: 28 Mitarbeiter neu. Das bei einem Stand
von etwa 30 Mitarbeitern, jetzt im Schnitt. Daraus ist doch abzuleiten, daß einerseits eine Personalfluktuation hohen Ausmaßes gegeben ist,
wie es das Krankenhaus selbst einräumt - andererseits ist man geneigt festzustellen, daß es sich
fast um ein „personelles Durchhaus“ handelt,
das sehr stark von den jeweiligen Anforderungen der jeweiligen Leitung abhängig war, wer
gerade noch Mitarbeiter sein durfte, sein mußte
oder wer gerade erwünscht war. Es ist neuerlich
festgehalten worden, daß in diesem Zeitraum
wiederum 13 Personaleinstellungen ohne Ausschreibung erfolgt sind. Es ist auch darauf hingewiesen worden, daß die Personalberatungsfirmen, die die Inserate dazu geschalten haben,
überhaupt keine Hinweise auf ein Objektivierungsverfahren gemacht hätten, was sicher nicht
im Sinne der Sache ist!
Ganz kurz zur Kostenstruktur: Bei der Kostenstruktur stellt der Rechnungshof fest, daß es
rund 2,7 Millionen Schilling ausgemacht hat und
bezeichnet das selbst als „überhöht“. Das kann
man nur unterstreichen, weil im Bericht festgehalten wird: „... zumal nur sieben Mitarbeiter
auf diesem Weg rekrutiert worden sind.“ Es
wäre jetzt noch eine Division des Betrages von
2,7 Millionen Schilling durch die Zahl der gesuchten Mitarbeiter 7 anzufügen, das heißt
400.000 Schilling etwa in der alten Währung pro
rekrutierter Person. Wenn ich das jetzt richtig
nachgerechnet habe: 400.000 Schilling Aufwand
für die Einstellung einer Person, da würde ich
sagen, dann kann man sich den einen oder anderen Mitarbeiter bereits ganzjährig um diesen
Betrag leisten. Der würde sich freuen und seine

Familie mit ihm.
Das heißt, dieser „Rechnungshofbericht“ zeigt
doch klar und möglicherweise auch schonungslos auf, daß im Bereich des Personalmanagements, insbesondere in der KABEG, aber auch
im LKH Klagenfurt einerseits einiges nicht den
Erfordernissen der Objektivierung entsprechend
stattgefunden hat und andererseits zu einem
unvertretbar hohen Kostenausmaß. Daher gibt es
Grund genug, sich diesen Bericht intensiv vor
Augen zu führen und zu behandeln.
Ich beantrage das Eingehen in die Generaldebatte. (Der Vorsitzende ist im Gespräch. - Berichterstatter, nochmals:) Daher beantrage ich das
Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Sablatnig das Wort.)
Dr. Wutte

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Wie der Berichterstatter ausgeführt hat, sind
1993 die Krankenanstalten in die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft ausgegliedert worden,
mit der Maßgabe, daß dieses Unternehmen sich
als selbständiges Unternehmen zu entwickeln
hat, die Versorgung der Kärntner Bevölkerung
im Auftrag der Kärntner Landesregierung und
des Landtages abzuwickeln hat und letztlich mit
den Geldmitteln, mit dem Steuergeld, rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich umzugehen
hat.
Wenn man die Geschichte der Krankenanstalten-Betriebgesellschaft beobachtet, dann kann
man die Frage nach dem zweckmäßigen Umgang mit Steuermitteln nicht positiv beantworten. Es gibt eine Reihe von Kritikpunkten, die
wir in der Öffentlichkeit bereits genannt haben.
Hier zeigt der „Rechnungshofbericht“ ein klares
Schlaglicht auf den Umgang mit Steuermitteln
auf. Im Gegensatz zu dem, was der Herr Landeshauptmann gestern in der „Kleinen Zeitung“
gesagt hat, „ ... daß man bei den Krankenanstalten die Objektivierung einführen wird ...“, - denke ich, hätte er besser informiert sein sollen,
denn die Objektivierung im Krankenanstaltenbereich ist zwingend. Es gibt auch den „Rechnungshofbericht über die Durchführung von
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Objektivierungen“.
Interessant und kritiknotwendig ist, daß die
Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft sich von
einer kleinen strategischen Gruppe zu einem
beachtlichen „Geldfresser“ entwickelt hat. Ich
habe mir aus den Budgetzahlen herausgeschrieben, wie hoch der Geldaufwand für die 36 Mitarbeiter gegenüber dem durchschnittlichen Aufwand der Mitarbeiter im Gesundheitsbereich ist.
Ich habe errechnet, daß die 36 Mitarbeiter in der
Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft
im
Schnitt 71.489 Euro kosten, das heißt im Schnitt
eine Million Schilling. Für die Mitarbeiter im
Krankenhausbereich (die Primarärzte, die Ärzte,
die Pflegerinnen, die diplomierten Krankenpfleger; alles, was im Krankenhaus tätig ist), haben
wir einen durchschnittlichen Aufwand von
43.474 Euro, das heißt 598.000 Schilling. Das
bedeutet, daß die Gruppe, die im wesentlichen
dafür zu sorgen hat, daß im Krankenhausbereich
das Geld wirtschaftlich eingesetzt wird, in erster
Linie dafür gesorgt hat, daß die eigene Kassa
stimmt.
Ich sage es deshalb so dramatisch, weil ich weiß,
daß die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft
fast keine Lösungskompetenz hat, sondern die
Lösungskompetenz immer darin sucht, daß man
Sachverständige und Experten beauftragt, Überlegungen anzustellen, wie man das Krankenhaus
reformieren könnte. Das führt dazu - das ist mir
bekannt -, daß man weit mehr als 150 Millionen
Schilling bereits für Beraterhonorare verwendet
und verbraucht hat. Ich möchte nur einen Satz
dazu sagen, damit das Haus weiß, daß ausgerechnet Dr. Petri, der deutsche Gesundheitspapst, der die beiden Krankenanstaltenmodelle zu
evaluieren hatte, „rein zufällig“ danach vom
Herrn Sonnberger und der KrankenanstaltenBetriebsgesellschaft oder dem Krankenhaus
Klagenfurt einen fetten Sonderauftrag bekommen hat, der ihn die nächste Zeit ganz sicher gut
leben läßt. Ich meine, daß hier Kritik angebracht
ist, wenn ein Experte sich als Gutachter dem
Land Kärnten oder der KrankenanstaltenBetriebsgesellschaft andient und dafür 5 Millionen Schilling bekommt: für das, daß er 15 Tage
Zeit gehabt hat, die beiden Modelle zu lesen. Ich
denke, daß es von einem Experten zu erwarten
gewesen wäre, zu erklären: „Ich war Auftrag-

nehmer als Sachverständiger, habe die beiden
Modelle beurteilt und nehme aus dem Krankenhaus Klagenfurt keinen weiteren Auftrag an.“
Daraus ergibt sich ja schon der Verdacht, daß
hier ein Nachgeschäft abgewickelt wurde. Über
die Arbeit und über die Qualität von Leistungen
will ich nicht diskutieren.
Ich möchte aber festhalten, daß hier das Schlaraffenland offensichtlich ausgebrochen ist, wenn
man für die Einstellung von sieben Mitarbeitern,
geschätzte Damen und Herren, einen Aufwand
von 2,7 Millionen Schilling setzt, das heißt
399.000 Schilling für eine Objektivierung. Ein
Bonmot am Rande ist - es wäre zum Lachen,
wenn es nicht so traurig wäre -, daß für die Besetzung mit diesen sieben Leuten, die ohnedies
schon festgestanden sind, weil sie vorher bereits
eingestellt wurden (weil man angeblich einen
dringenden Personalbedarf hatte) man diese
dann so lange ausgeschrieben hat, bis man sie
dann tatsächlich noch objektiviert hat, (Lärm im
Hause) und dann schlägt ein Betrag für Inserate
von 982.000 Schilling, ohne Mehrwertsteuer, zu
Buche! Dann schreibt der Rechnungshof, daß
die Personalberatungsfirma in den geschalteten
Inseraten keinerlei Hinweis auf ein Objektivierungsverfahren gemacht hat. So! Ich weiß aber,
daß im Jahr 2001 die KrankenanstaltenBetriebsgesellschaft sehr viele Inserate in Auftrag gegeben hat, um das „Alternativmodell“
niederzuschreiben und das andere hochzuloben.
Ich weiß ja nicht, ich kann es ja nur vermuten,
so lange es keinen Nachweis gibt, ob man nicht
Teile dieser Einschaltungen bereits für die Finanzierung von anderen Inseraten verwendet
hat.
Das ist ja noch nicht genug, geschätzte Damen
und Herren! Es gibt noch weitere Objektivierungen, wo man wieder Inseratekosten in Printmedien von 511.000 Schilling aufgewendet hat,
wo man Kosten von 632.000 Schilling aufgewendet hat. Ich meine, daß ich hier zum Schluß
kommen kann, daß es etwas ganz Besonderes
gibt: Es gibt einen Brief der KrankenanstaltenBetriebsgesellschaft an die Primarärzte. In diesem Brief wird festgehalten, daß die Primarärzte
und die Oberschwestern aufgefordert werden
(Brief Dezember 2002), daß in ihrer Normalstation nur soundsoviele - ich darf die Ziffer nicht
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sagen, weil man sonst wüßte, um welche Abteilung es sich handelt - Patienten aufgenommen
werden dürfen. Das heißt, wenn mehr Patienten
aufgenommen werden würden, würde das
Budget nicht mehr stimmen. Dort wird das
Budget mit einer Größe von Hunderttausenden
Euro vorgeschrieben. Es steht weiter, daß man
eine bestimmte Ziffer von Euro für die Ambulanzbetreuung „verwenden darf“. Dann steht im
Text darunter, unterschrieben ist dieser Brief
vom Herrn Wetzlinger, vom Herrn Ruppnig und
vom Herrn Suntinger: „Zur Einhaltung unserer
Budgetvorgaben ist erforderlich, den Zielwert
Ihrer Abteilung zu erreichen. (Abg. Dipl.-Ing.
Gallo: Ist ein Gailtaler, der Suntinger!) Es liegt
daher in Ihrer Verantwortung, durch eine geeignete Kosten- und Leistungssteuerung dafür zu
sorgen, daß mit diesem Geld das Auslangen
gefunden wird.“ Das heißt, die Leistungssteuerung ist nicht mehr die Gesundheitsversorgung
sondern das Budget, das ihnen die Direktoren
vorschreiben. Und ich möchte sagen: Würde es
so einen Brief auch an die Personalberatungsfirma geben von Seiten der KABEG zum Beispiel an die Direktoren, dann würde ich sehr
dankbar sein. Aber dieser Bericht des Rechnungshofes an die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft und zur Personalvergabe ist ja nur
die Spitze des Eisberges. Ich habe einen anderen
Brief vor mir, welchen der Herr Wetzlinger, der
Herr Ruppnig und der Herr Suntinger geschrieben haben, und zwar ist da eine Beilage zum
Rechnungshofbericht gemeint. Und da regen sie
sich selber über die Höhe der Personalberatungsfirmenkosten auf und es wird in diesem
Brief alles dem damaligen Krankenhausdirektor
Graf zugeschrieben. Und ich kenne mich ein
bißchen aus und weiß, daß es im Krankenhaus
Klagenfurt und in allen Spitälern des Landes
Kärnten nicht einen Direktor gibt sondern drei
Direktoren. Mittlerweile haben wir auch drei
Stellvertreter, damit das auch sichergestellt ist,
das heißt, wir haben 15 Direktoren, 15 Stellvertreter, 1 Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft.
Die Häuptlinge nehmen zu und die Indianer, die
die Arbeit zu leisten haben, bleiben die gleichen
und die Arbeit nimmt zu. (Einzelbeifall von Abg.
Ramsbacher.)
Und in diesem Brief schreibt der Herr Wetzlinger, Ruppnig und Suntinger, das sind die drei

Direktoren: ”Ab diesem Zeitpunkt erfolgte die
Abwicklung gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen.” Geschätzte Damen und
Herren, was heißt denn das? Heißt das, daß diese Herren vorher ungesetzliche Handlungen gesetzt haben? (Abg. Mag. Ragger: Ja! - Abg.
Kreutzer: Ja!) Und heißt das, daß wenn es ein
kollegiales Führungsorgan gibt, wie die drei
Direktoren, daß man sich nachher abputzen
kann? Der Herr Suntinger war zu diesem Zeitpunkt Direktor gemeinsam mit dem Herrn Graf.
Und den Herrn Graf hat man auch so objektiviert, daß man ihn zuerst angestellt hat, dann hat
man die Stelle ausgeschrieben und hat ihn objektiviert, daß er der Beste war. Dasselbe gilt für
den Leiter der Bauabteilung, dasselbe könnte ich
noch erzählen oder sagen über einige andere
wichtige Positionen. Da sollte man den Mut
haben, daß man vorher bestellt hat, dann erspart
man sich 399.000,-- Schilling pro Person. Geschätzte Damen und Herren! Was wird denn
eine Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger
sagen, wenn die Leute wissen, daß man nur für
die Objektivierung einer Person 400.000,-Schilling aufwendet? Haben diese Herrschaften
keine Ahnung, wie schwer das Geld zu verdienen ist, bis man 400.000,-- Schilling an Steuergeld abgeliefert hat? Und das nicht einmal, sondern für sieben Personen wird das gemacht. Und
das ist, wie ich gesagt habe, die Spitze des Eisberges!
Deshalb stelle ich den Antrag (Beifall von der
ÖVP-Fraktion.) ... deshalb stelle ich namens der
ÖVP-Fraktion den Antrag, diesen Bericht zurückzuverweisen und neuerlich Auskunftspersonen einzuladen oder vorzuladen, wie immer Sie
das haben wollen. Es müssen die Direktoren,
Frau Direktor Bider, der Herr Direktor Graf und
der Herr Suntinger dem Kontrollausschuß Rede
und Antwort stehen, wie es zu dieser ungesetzlichen Vergabe von Aufträgen gekommen ist und
dann werden wir feststellen, wer die rechtliche
Verantwortung für diese Steuerverschwendung
in diesem Land im Bereich der Krankenanstalten
zu tragen hat. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Jost das Wort.)
Sablatnig
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Hohes Haus! Mein Vorredner hat sicher auch
mit einiger Berechtigung diese Mißstände hier
im LKH-Klagenfurt angesprochen. Es ist in
dieser Causa dem Rechnungshof Anerkennung
auszusprechen, weil er in durchaus schonungsloser Art und Weise auch aufgezeigt hat, daß das
LKH-Klagenfurt hier an einer doch schweren
und akuten Krankheit gelitten hat. Es wurde
dann wohl, das soll ja auch nicht verschwiegen
werden, in weiterer Folge eine Therapie versucht, indem man den Verwaltungsdirektor
Herrn Graf nicht zuletzt wegen dieser durchaus ja, man kann fast sagen, skandalösen Vorgänge weil es ist einfach skandalös, wenn ich 400.000,- Schilling für die Objektivierung eines Postens
verwende und auf der anderen Seite im LKH
direkt beim Patienten, bei den Ärzten und bei
der Pflege spare. (Abg. Dr. Wutte: Wo war da
der Aufsichtsrat!?) Das ist einfach ein unzumutbarer Zustand und es ist unerträglich und wir
haben das auch im Ausschuß auch so zum Ausdruck gebracht.
Ich möchte nur noch daran erinnern, daß der
Anstoß und der Antrag zu diesem Rechnungshofbericht von der FPÖ und auch vom Herrn
Kollegen Arbeiter gekommen ist, weil es hat
sich ergeben in einer Diskussion auch im Kontrollausschuß, (Zwischenruf von Abg. Dr. Wutte.) ... nein Klaus, da kannst du nachschauen ...
es hat sich ergeben, auch in einer Diskussion,
daß diese Art der Objektivierung, die eben nicht
stattgefunden hat oder immer erst im nachhinein
stattgefunden hat im LKH-Klagenfurt, daß wir
diese Vorgangsweise nicht mehr akzeptieren
wollten. Es ist sicher auch festzustellen, daß das
unerfreuliche Ergebnisse sind, die man mit der
Auslagerung vor einigen Jahren sicher nicht
gewollt hatte und daß hier doch offensichtlich
auch ein Eigenleben der Direktion im LKHKlagenfurt stattgefunden hat. Man soll auch
nicht verschweigen, daß dieses Unbehagen natürlich auch in einem Zusammenhang zu sehen
ist; mit der Praxis der KABEG, immer mehr
externe Sachverständige einzubeziehen, die Riesenkosten verursachen. Und letzten Endes kommen wir im Krankenhaus nicht weiter.
Wir sollten aber - und wenn man das offen ausspricht - auch nicht vergessen, wer in der Lan-

desregierung einmal als Referent für diese Vorgänge, meine Damen und Herren, zuständig ist.
Und das hat ja der Kollege Sablatnig nicht gesagt. Das sollte man auch ansprechen. Es ist der
Dr. Ambrozy, der hier zuständig ist. (Mehrere
Zwischenrufe aus der SPÖ-Fraktion.) Er ist
zuständig für die Landeskrankenanstalten. Ich
weiß schon, daß diese Zuständigkeit natürlich,
wie soll ich sagen, auch etwas abgeschwächt ist
durch den Aufsichtsrat der KABEG, wo alle
Parteien drinnen sitzen. Aber, ich frage mich
schon: Wo ist in dieser Causa auch der Referent
gewesen? Diese Frage kann man schon stellen.
Und wenn wir diese Causa und diesen Bericht
rücküberweisen, was ich für durchaus sinnvoll
halte, weil man wirklich auf den Grund gehen
sollte wie so etwas zustande kommt. Dann müssen wir aber auch den Kollegen Dr. Ambrozy
hier befragen, was er als zuständiger Referent
fürs Personal in den Landeskrankenanstalten tun
wird, um solche Mißstände zu verhindern. (Abg.
Dr. Wutte: Und abzustellen!) Und abzustellen,
ja! Ich gebe nur zu bedenken und das sollte man
in dem Zusammenhang auch erwähnen, daß
eben wie gesagt, sogar alle drei Verantwortlichen, wenn ich sie durchgehe - zuständig war
der Verwaltungsdirektor Graf, für die Pflegedirektion war die Frau Bider zuständig, die in der
Zwischenzeit in Pension ist - also Graf und Bider sind nicht mehr in Amt und Würden. Die
dritte Person und der dritte Vorstandsdirektor
des LKH-Klagenfurt, Dr. Suntinger, den sollte
man aber sicher zu dieser Causa befragen, um
wirklich zu verhindern und auszuschließen, daß
so etwas wieder vorkommt.
Wenn man auch die richtige Konsequenz aus
diesem Bericht zieht, dann fällt einem doch auch
ein Mangel in der bisherigen Personalregelung
der Landeskrankenhäuser auf. Wir haben im
Landesdienst die Möglichkeit, daß übergangene
Kandidaten von Objektivierungen das Ergebnis
anfechten können und beim UVS eine Berufung
einlegen können. Diese Möglichkeit haben
übergangene Kandidaten im LKH-Bereich nicht.
Und wir sollten das auch schleunigst einführen,
entsprechende Anträge sind eingebracht.
Ich will hier auch nicht verschweigen, daß das
gesamte System der Objektivierung in Krankenhäusern aus meiner Sicht zu hinterfragen ist.
Und zwar stelle ich das deshalb fest, weil ich
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einmal als Vertreter eines Regierungsmitgliedes
bei einer solchen Objektivierung dabei sein
konnte. Es war die Objektivierung des jetzigen
Verwaltungsdirektors Dipl.-Ing. Dr. Wetzlinger.
Ich stelle ausdrücklich fest, ich zweifle nicht an
der Kompetenz des Dr. Wetzlinger und an seiner
Qualifikation. Aber was sich da abgespielt hat,
bei dieser Objektivierung, das war aus meiner
Sicht eine Farce. Es waren vier Kandidaten, der
Herr Dr. Wetzlinger und drei weitere Kandidaten. Und das Ganze hat sich so abgespielt: Die
anderen drei Kandidaten sind von auswärts gekommen, haben - ich sage ganz offen – einen
durchaus guten Eindruck gemacht und es war
eine ganz förmliche Stimmung. Es sind alle
Kandidaten, wie es sich für eine Objektivierung
gehört, per Sie angesprochen worden. Es war ein
Gespräch auf einer Ebene, auf einer wirklich
sachlichen Ebene ohne, daß es hier - wie soll ich
sagen - zu besonderen Bevorzugungen gekommen wäre. Und als Letzter dieser Objektivierung
ist der Herr Dr. Wetzlinger gekommen. Und
meine Damen und Herren, das habe ich persönlich als Zeuge dieser Objektivierung als Frechheit empfunden, weil alle Beteiligten, also alle
jene, die von der KABEG die Entscheidung
getroffen haben, die Juroren und der Dr. Wetzlinger haben sich sehr gut gekannt. Und das war
dann ein Freundschaftstreffen, ja gerade, daß sie
sich nicht abgeküsst haben die Herren. Es war
"lieber Herr Wetzlinger" - ich weiß jetzt nicht
mehr, wie er mit Vornamen heißt - sie haben ihn
sogar per Vornamen angesprochen. Das ganze
Gespräch war auf amikaler Basis und jeder hat
gewußt, wie diese Objektivierung ausgehen
wird, schon allein auf Grund dieser freundschaftlichen Ebene. Und das, meine Damen und
Herren, wird dem Wort "Objektivierung" in
keiner Weise gerecht. Es ist sogar aus meiner
Sicht gegenüber allen anderen Kandidaten eine
Zumutung gewesen. Wenn sie gewußt hätten,
wie sie befragt worden sind und wie der Herr
Dr. Wetzlinger gefragt worden ist. Ich möchte
gar nicht die Frage stellen, ob er schon im vorhinein gewußt hat, was ihn dort erwartet. Das
will ich da auch nicht erwähnen, weil das gehört
auch nicht dazu. Aber allein, wenn ich diese
Objektivierung ernst nehme, dann muß ich dafür
Sorge tragen, daß die Juroren mit keinem der
Kandidaten bekannt sind, per Du sind und mit
keinem der Kandidaten zusammengearbeitet

haben und daß das wirklich eine Chancengleichheit ist für alle. Ich möchte nicht wissen, wieviele Objektivierungen bei der KABEG auf diese
Art und Weise stattgefunden haben. Damit tut
man auch jenen Unrecht oder wird auch jenen
nicht gerecht, die durchaus auf Grund ihrer Qualifikation zum Zug kommen. Das ist einfach eine
schiefe Ebene, die der Herausforderung und der
Wichtigkeit dieser Aufgabe nicht gerecht wird.
Aus diesem Grund, glaube ich, daß wir (Mehrere Zwischenrufe aus der SPÖ-Fraktion.) das
gesamte ... im Landesdienst ist es glaube ich, ich
meine ich will da nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich war nicht dabei. (Es erfolgen mehrere Zwischenrufe von Abgeordneten der SPÖund ÖVP-Fraktion. - Der Vortragende lacht zu
einer Bemerkung.) Aber ich kann nur sagen, was
sich in diesem Bereich abgespielt hat, das wird
der Bezeichnung "Objektivierung" nicht gerecht
und das sollte man überdenken. Als Letztes
möchte ich noch einen Gesichtspunkt erwähnen,
daß wir uns schon den Kopf zerbrechen sollten,
was solche Rechnungshofberichte und was die
Aufdeckung solcher Mißstände für die Betroffenen, für die Arbeitnehmer in den Spitälern bedeutet? Was muß sich ein Arzt denken, was muß
sich eine Pflegekraft denken, wenn sie hören
und lesen müssen, wieviel Geld da verschwendet
wird und bei ihnen wird hinten und vorn abgezwackt. Heuer oder bei den letzten Weihnachten
und zu Silvester hat man sogar die Feiertagsentschädigung gestrichen und auf der anderen Seite
wird das Geld mit beiden Händen beim Fenster
hinausgeworfen. Und es ist, glaube ich, auch
unsere Aufgabe in diesem Haus, solchen Mißständen wirklich auf den Grund zu gehen und
Sorge dafür zu tragen, daß das nicht wieder passiert. Aus diesem Grund halte ich es durchaus
für vernünftig, was der Kollege Sablatnig gesagt
hat. Geben wir das zurück in den Ausschuß,
holen wir auch den zuständigen Referenten und
vor allem auch den Herrn Dr. Suntinger, der ja
damals dabei war. Ob es uns gelingt, die Frau
Bider und den Herrn Graf zu bekommen, weiß
ich nicht. Aber probieren können wir es. Aber
jedenfalls muß ein Signal ausgehen, daß diese
Dinge nicht mehr wieder passieren dürfen. Danke für die Aufmerksamkeit! (Beifall von der
FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt KO Unterrieder das
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Wort.)
Jost

Abgeordneter Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Hohes Haus! Der Zuständige ist immer der, der
eigentlich am wenigstens mitplauschen kann,
wenn es um die internen Angelegenheiten der
jetzigen Konstruktion der Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft geht, das ist in dem Fall
Peter Ambrozy. Und ich finde das so miserabel
und das Schlimmste ist, daß unsere Debatten
über diesen Bereich der Krankenanstalten, (1.
Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Das gilt für alle
Bereiche!) wo es eigentlich wichtig wäre positiv
zu diskutieren, ... Das eine ist einmal ein Rechnungshofbericht, der am Tisch liegt. Den haben
wir beantragt. Den wollten wir. Wir wollten
schauen, wie entwickelt sich die Personaleinstellung in diesem Bereich einer Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft. Ein Teil, der Rechnungshofbericht, liegt da. Wir sind auch dafür, wenn
da noch Fragen sind von unserer Fraktion, daß
man das rückweist in den Ausschuß, daß Leute
noch eingeladen werden.
Nur das Schlimme und das Fatale an der ganzen
Entwicklung der Krankenanstalten ist eigentlich
das: Zuerst hat es unbedingt aus dem sozialdemokratischen Einflußbereich hinaus müssen.
Wir privatisieren - der Rauscher Max war damals noch der Krankenanstaltenreferent - und
wir machen ein Krankenanstalten-Betriebsgesetz. Der Kärntner Landtag hat dieses Gesetz
gemacht. Man hat gesagt, der Referent hat die
gesundheitspolitischen Ziele in einem Lande
abzustecken, (1. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag:
Die Regierung!) in welche Richtung geht die
Gesundheitspolitik. Die Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft soll ihre Aufgaben im Bereich
der Krankenanstalten als eine Gesellschaft mit
eigenen Bereichen ... Jedes Krankenhaus hat
eine eigene Verantwortungsebene, ob das Villach ist, ob das die Landeskrankenanstalten sind.
Dann ist wieder ein Oberschachzug gekommen.
Dann hat man noch einmal bei Nacht und Nebel
vor Weihnachten eine Änderung gemacht und
hat gesagt, es gehört eigentlich die ganze Regierung als Aufsichtsrat in diese Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft, wir trauen denen, die da
drinnen sind nicht. Und dann hat man gesagt,

okay, der Herr Pfeifenberger als Finanzreferent
und Landeshauptmannstellvertreter ist der Vorsitzende dieses Aufsichtsrates. Von dem habe
ich heute überhaupt noch nichts gehört, daß er
irgendeine Zuständigkeit hätte gehabt oder irgendeine Verantwortung. (Abg. Dr. Wutte: Ich
habe das schon vorgebracht!) Er ist ja nur der
Aufsichtsratvorsitzende! Wahrscheinlich hat ja
das mit dem nichts zu tun, mit dieser Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft. (Beifall von der
SPÖ-Fraktion) Ich sage das einmal sehr bewußt,
weil ich habe ja große Sorgen. Ich bin dafür, daß
man das anständig überprüft. Und zur Objektivierung, Herr Kollege Jost, komme ich noch!
Ich habe große Sorgen um die Entwicklung im
Krankenhaus in Klagenfurt. Dieser Landtag hat
sich dazu bekannt, daß wir in der Gesundheitspolitik die kleinen Krankenhäuser des Landes
draußen ausbauen. Ich war selber Krankenanstaltenreferent, es ist uns gelungen. Wir haben
diese Häuser in Ordnung. Im großen und ganzen
haben wir moderne Strukturen zur Verfügung
für die Bevölkerung. Es sind Arbeitsplätze, die
dort zur Verfügung stehen. In Klagenfurt, nachdem jetzt der Architektenwettbewerb in der Finalphase ist, diese Vorstellung stattfinden wird:
Was machen wir? Hat mit dem Rechnungshofbericht nicht unbedingt etwas zu tun, auf das
komme ich auch noch zurück. Aber ich möchte
diese Gelegenheit dazu nützen. Schauen wir, daß
wir endlich in die Umsetzungsphase im Bereich
der Krankenhausebene in Klagenfurt kommen
über die Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft.
Wenn man weiß, wie schaut das Projekt aus,
bekennen wir uns und diskutieren wir darüber.
Schauen wir, daß wir den Verantwortlichen in
der Gesellschaft hilfreich beistehen können,
damit wir endlich einmal bauen anfangen können, damit die Bedingungen für die Menschen
draußen, für die Ärzte, Ärztinnen, für das Personal und für die Patientinnen und Patienten verbessert werden können. Denn in Klagenfurt das
Landeskrankenhaus als Schwerpunktkrankenhaus mit einer Medizin, wo alles hingeführt
wird, wenn woanders fast nicht mehr Hilfestellung geleistet werden kann, dieses Krankenhaus
müssen wir herrichten in einem vernünftigen
Rahmen, in einer vernünftigen Größenordnung.
Und das sollten wir in den Vordergrund stellen.
Das einmal zum Krankenhaus und wir werden
uns unter Umständen in der nächsten Zeit eh
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noch damit zu beschäftigen haben. Das hat arbeitsmarktpolitische Effekte. Das ist ganz wichtig und hat qualitative Effekte. Und wenn ich die
Diskussion mitverfolgen habe können, wenn
man jetzt sieht, wie durch die falsche Politik, die
stattgefunden hat, daß wir das alles ausgegliedert haben, der Schuldenberg so in Höhe geht,
sucht man wieder einen Verantwortlichen und
das ohne nachzudenken und sagt, ja der Gesundheitsreferent sollte über Qualitätsveränderungen diskutieren. Was soll er denn diskutieren? Daß wir weniger an Qualität bieten in den
Krankenanstalten für schwerkranke Leute, die
dringend der Hilfe bedürfen. Wir werden den
Mut haben müssen, den Menschen zu sagen, daß
Gesundheit etwas kostet und daß es nicht gratis
ist und daß die Einrichtungen, die wir als Landeskrankenanstaltenbetriebsgesellschaft über die
Krankenanstalten, die geistlichen Krankenanstalten, die privaten, den Menschen in Kärnten
zur Verfügung stellen, optimale Einrichtungen
sind. Das einmal zu dem.
Herr Kollege Jost, zur Objektivierung! Wenn
der Personalreferent des Landes Kärnten, der
Herr Landeshauptmann Haider eine Ho-RuckAktion machen muß und gestern die Objektivierung als das Nonplusultra vorgestellt hat in diesem Land ... Ich sage immer, wenn man ein
schlechtes Gewissen hat, braucht man einen
Haufen Zeugen. Er hat ja etliche dazu gesetzt zu
seiner Pressekonferenz, die vielleicht bestätigen
sollten, daß die Objektivierung ja ganz was Feines ist. Und das, was Sie mir erzählen, Herr
Kollege Jost, über die Objektivierung im Krankenanstaltenbereich, da kann ich Ihnen erzählen,
weil ich bin auch schon dabeigesessen bei der
Straßenverwaltung in Lieserhofen, wo die Mandatare schon mit den Leuten dahergekommen
sind und wo das so ausgeschrieben ist, daß wenn
man in der Werkstätte jemanden sucht, daß nur
einer mit einem Führerschein dort drankommen
kann und zehn sind umsonst dort aufgetaucht.
Das ist ja das Falsche dabei. Bei der Objektivierung ... (1. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Das
war die rote Praxis!) Herr Präsident, du bist
gleich lang in diesem Landtag, du weißt wie das
geht. Du weißt, wie die Objektivierung stattfindet. Tun wir uns nicht gegenseitig anagitieren.
Deswegen muß man schon korrekt, wenn man
über die Objektivierung redet, ... (Abg.
Lutschounig: So wie ihr das früher immer ge-

macht habt, früher Rot und jetzt Blau!) Aber
geh, die Schwarzen sind die Weltmeister in dieser Richtung! (Heiterkeit beim Redner. - Beifall
von der SPÖ-Fraktion)
Ich darf noch einmal feststellen, stellen wir die
Sache in den Vordergrund. Geben wir diesen
Rechnungshofbericht noch einmal zurück in den
Ausschuß. Laden wir die Leute, von denen wir
Auskünfte haben wollen, wo wir glauben, da ist
noch etwas zu hinterfragen. Und dann, wenn
diese Runde im Ausschuß über die Bühne ist,
sollten wir hier diesen Antrag noch einmal der
Diskussion unterziehen. In diesem Sinne werden
auch wir der Rückweisung zustimmen. (Beifall
von der SPÖ-Fraktion)
Unterrieder

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Es liegt mir keine weitere Wortmeldung mehr
vor. Es liegt ein Antrag vor vom Herrn Abgeordneten Sablatnig (ÖVP-Fraktion) um Rückverweisung in den zuständigen Ausschuß. Ich
lasse darüber abstimmen. Wer dem die Zustimmung erteilt, den bitte ich um ein Handzeichen!
- Danke, das ist einstimmig so beschlossen.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt

6. Ldtgs.Zl. 492-6/28:
Bericht und Antrag des Kontrollausschusses betreffend den Bericht des
Rechnungshofes über das Ergebnis
der Überprüfung des Rechnungsabschlusses betreffend WÖRTHER SEE
YOU - Seefestspiele 2001 (Evita)
Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Lobnig.
Ich darf dir das Wort erteilen!
Ferlitsch

Berichterstatter Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen
und Herren! Der Bericht über die Überprüfung
des Rechnungsabschlusses betreffend WÖRTHER SEE YOU - Seefestspiele 2001 wurde im
Ausschuß sehr ausführlich diskutiert, auch unter
Anhörung von Auskunftspersonen. Es war bei
der letzten Sitzung der Intendant des Stadtthea-
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ters, Herr Pflegerl, anwesend und wir haben hier
auch eine genaue Analyse erfahren, was die
Mehreinnahmen aber auch die Mehrausgaben
hinsichtlich dieses Stücks betrifft.
Mehreinnahmen konnten erfreulicherweise aus
den höheren Vorstellungserlösen und Nebenerlösen erzielt werden, wobei von einer Auslastung von 85 Prozent, sprich insgesamt 44.200
Besucher, ausgegangen wurde. Die tatsächliche
Produktion erreichte eine 97prozentige Auslastung, was einer Anzahl von 50.058 Besuchern
entspricht oder daraus resultierend auch Mehreinnahmen von rund 5,5 Millionen Schilling
lukriert werden konnten.
Im Bereich der Ausgaben sind natürlich große
Mehrausgaben entstanden aufgrund der Änderungen und Ausweitungen des Bühnenbildkonzeptes und des künstlerischen Konzeptes gegenüber dem Voranschlag. Es wurden hier insgesamt 30 Millionen Schilling budgetiert, wobei
bei den Kosten eine Größenordnung von rund 40
Millionen Schilling erreicht wurde. Dieser Abgang oder dieser Mehraufwand von zehn Millionen wurde eben aus den Rücklagen des Stadttheaters Klagenfurt dazugegeben.
Ich beantrage das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Sablatnig das Wort.)
Lobnig

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Dieser Thematik liegen zwei Prüfberichte zugrunde, einmal der Prüfbericht des Magistrates
der Landeshauptstadt Klagenfurt und einmal der
Kontrollamtsbericht des Landesrechnungshofes.
Und aus diesen Berichten gehen einige ganz
gravierende Geldverschwendungsaktionen hervor.
Ich glaube, daß es wichtig ist, daß der Kärntner
Landtag dieses Kontrollorgan des Landesrechnungshofes hat und der Kärntner Landtag sich
dieses Instrumentariums auch bedient. Denn
zunächst einmal bei den Eröffnungsfeiern denkt
niemand, was das Ende ist. Das Ende heißt
meistens, in hohen Zahlen Abgänge zu finanzieren. Und wenn ich diese Unterlage hernehme,

dann bin ich genau dort, wo ich vorher bei den
Krankenanstalten war, daß mit dem Geld der
Steuerzahler einfach sorglos umgegangen wird.
Und ich muß das deshalb sagen, weil es sich hier
nicht verniedlichenderweise um zehn Millionen
an Abgang handelt, sondern um ganze 24,5 Millionen Schilling. Man muß bei der Wahrheit
bleiben, auch wenn man einen Rechnungshofbericht zitiert.
Geschätzte Damen und Herren! Die Ausgangssituation war, daß man bei der Budgetierung dieser Seebühnenaufführung “Evita” offensichtlich
nicht genau gewußt hat, wovon man redet. Die
Ausgangssituation war so, daß man mit 44.200
Besucher gerechnet hat. Erfreulicherweise hält
der Rechnungshofbericht 50.058 Besucher fest.
Interessant war als ich im Ausschuß die anwesenden Auskunftspersonen befragt habe, ob es
Freikarten oder Freivorstellungen gab, hat man
dies verneint bzw. hat darauf geantwortet “Soviel ich weiß nicht”. Und es stellt sich jetzt heraus bei dem großartigen Kulturbeitrag, den der
Herr Kulturreferent am heutigen Vormittag
wortreich dargelegt hat, daß die Ziffern überhaupt nicht stimmen. Der Rechnungshof
schreibt, daß es 50.058 Besucher gab. Der Herr
Landeshauptmann hat am Vormittag berichtet,
daß es 54.000 Besucher gab und zusätzlich gab
es in diesem Jahr auf der Seebühne 6.000 Besucher bei Sonderveranstaltungen. Wenn ich die
4.000 Besucher dazu nehme, die in dieser Zusammenstellung fehlen, dann könnte ich mir
vorstellen, daß man vier Millionen Abgangsverringerung vornehmen hätte können.
Daher wird von mir auch der Antrag gestellt,
daß dieser Kontrollbericht zurück in den Ausschuß geht. Wir möchten vom Herrn Landeshauptmann wissen, wo die 4.000 Besucher geblieben sind und wo vor allem die Eintrittsgelder
für diese 4.000 Besucher geblieben sind. Das
kann ja nicht sein, daß eine Überprüfung durch
den Rechnungshof eine ganz klare Ziffer festlegt
und hier wird im Landtag dem Hohen Haus und
den Medien einfach ein Märchen erzählt. Entweder stimmt das, was im Rechnungshofbericht
steht oder stimmt das, was der Landeshauptmann gesagt hat. Und wo sind die Erträge aus
4.000 Eintrittskarten bzw. die weiteren 6.000
Besucher bei den Sonderveranstaltungen? (Abg.
Hinterleitner: Ja, genau!) Geschätzte Damen
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und Herren, ich meine, das liest sich wirklich
wie ein Kriminalroman und ich werde einige
Bonmots daraus vortragen. Man hat also auch
im Kontrollamts ... Übrigens der Kontrollamtsbericht der Landeshauptstadt Klagenfurt sagt
auch, daß es 50.058 zahlende Besucher waren.
Das heißt, hier sind sich die beiden Kontrollorgane einig, nicht einig ist sich offensichtlich der
Landeshauptmann. Hätte er den Kontrollamtsbericht gelesen, hätte er vielleicht die richtige Ziffer gesagt.
So, bei der Überschreitung von Anschaffungen
bei Wirtschaftsgütern: Es ist alles noch in Schilling angegeben, weil es sich um einen Bericht
aus dem Jahr 2000 handelt. Hier hat man eine
Überschreitung von 528.000 Schilling. Bei der
Bühnenausgestaltung eine Überschreitung von
zwei Millionen Schilling; bei den Mieten eine
Überschreitung von 385.000 Schilling; bei den
Versicherungen eine Überschreitung von nahezu
100.000; beim Werbeaufwand eine Überschreitung von 1,200.000; beim besonderen Aufwand
2,7 Millionen Mehraufwand; beim Verwaltungsaufwand 346.000 Mehraufwand; beim
allgemeinen Geschäftsaufwand 74.000 Mehraufwand; bei den Gebühren 227.000 Mehraufwand; bei Sonstigem 780.000 Mehraufwand; bei
Löhnen, Gagen, Gehältern 51.000 Mehraufwand. Es stimmt fast oder überhaupt keine Position. Keine Position stimmt gegenüber dem Voranschlag.
Außerordentlicher Personalaufwand: 848.000.
Wir haben einen Abgang gegenüber dem Budget
von 24,932.172 Schilling. Das heißt, man hat 35
Millionen Schilling budgetiert und hat 24 Millionen mehr ausgegeben, als im Budget festgeschrieben waren. Das ist für mich verantwortungslose Politik! Man kann sagen: „Es ist ein
Kulturbeitrag.“ Aber wenn sich Leute um ganze
25 Millionen Schilling verschätzen, dann haben
diese Leute daraus sofort die Konsequenz zu
ziehen! Aber sofort! Es sind Steuermittel, die
unsere Bürger mühsam erwirtschaften. Und hier
wird geurasst. Das ist so, als wenn das ein
Schlaraffenland wäre, mit Steuergeldern. Es
könnte der Kulturreferent des Landes sagen:
"Überall, wo ich bin, geht alles daneben - leider
kann ich nicht überall und gleichzeitig sein."
(Beifall von der ÖVP-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Wulz das Wort.)
Sablatnig

Abgeordnete Wulz (SPÖ):
Wulz

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir
haben heute schon einmal eine sehr emotionale
Kulturdebatte in diesem Hause erlebt. Dieser
Tagesordnungspunkt "Überprüfung des Rechnungsabschlusses - Seefestspiele Evita" zeigt
einmal mehr auf, wie in diesem Lande kulturelle
Veranstaltungen passieren und entstehen, wobei
ich in keinster Weise die Qualität der Künstler
und des Musicals in Frage stelle. Im Gegenteil.
Wie gut "Evita" den Menschen in Kärnten und
auch den Gästen gefallen hat, zeigt ja auch die
Besucherzahl, die um 5.000 höher war als angenommen. Trotzdem haben wir heute einen "Kontrollausschußbericht", der negativ ist; negativ,
weil die verantwortlichen Politiker, nämlich der
Finanzreferent und der Kulturreferent des Landes Kärnten, sich ihrer Verantwortung nicht
bewußt waren oder, besser gesagt, sich darum
nicht gekümmert haben.
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Chronologie und die Entstehungsgeschichte von "Evita"
in Kärnten könnte man als politischen Hochseilakt verstehen. Nur weil es eine ausgezeichnete
Veranstaltung war - und das deshalb, weil die
Verwaltungsleitung hervorragende Akteure und
Mitarbeiter gute Arbeit geleistet haben -, kann
man dieses Musical als "Erfolg" bezeichnen.
Ich möchte nicht wissen, wie sehr man unter
diesen erschwerten Bedingungen und hohem
Zeitdruck gefordert war. "Zeitdruck", dieses
Wort zieht sich durch den gesamten Kontrollausschußbericht". Ich möchte Ihnen dazu nur ein
paar wichtige Details erörtern.
Im Juni 2000 wurde das erstemal erwähnt, daß
"Evita" auf der Seebühne aufgeführt werden
soll. Im November 2000 war erst die Größe des
Bühnenbildes bekannt. Am 10. Jänner wurde
vom Landesfinanzreferenten, Pfeifenberger, das
Budget ausgeglichen erstellt, obwohl damals
schon massive Bedenken von seiten der Verwaltungsleitung vorhanden waren. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein künstlerisches Konzept.
Das heißt, im Jänner 2001 - sechs Monate vor
der Generalprobe - wußte man nicht, was man
eigentlich wollte.
Die massiven Bedenken bezüglich des Voranschlages von seiten der Verwaltungsleitung waren natürlich berechtigt. Ich möchte chronolo-
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gisch ein paar sehr auffällige Punkte aufzeigen.
31. Jänner 2001: Grundsatzbeschluß; Anfang
Feber: Änderung des Bühnenbildkonzeptes.
Mitte März wurden statt 15 Tänzer 32 gebraucht. 30. März: Sorge der Techniker bezüglich der zeitgerechten Fertigstellung. 5. April:
Bühnenbildabgabe; 20. April: Bühnenbildbesprechung. Im Juni wurden Verstärkungsarbeiten bei der Bühnenkonstruktion gemacht; im
Juni zusätzlich 73 Statisten engagiert, und am
21. Juli war die Generalprobe.
Daß durch die vielen Änderungen und massiven
zeitlichen Probleme zusätzliche Kosten entstanden sind, ist im Grunde genommen verständlich:
Mehrkosten gegenüber dem Voranschlag beim
Sachaufwand von rund 2,8 Millionen Schilling,
beim Sonstigen betrieblichen Abgang 5 Millionen Schilling und beim Personal über 9 Millionen Schilling. Das sind sage und schreibe 60 %
Überschreitung gegenüber dem Voranschlag.
Für mich sind diese Überschreitungen unverständlich, zumal man spätestens mit Änderung
des Bühnenbildes gewußt hat, daß der Voranschlag nicht halten wird!
Meine Damen und Herren! Die Verantwortung
dafür trägt der Finanzreferent und natürlich der
Landeskulturreferent. Beide haben einmal mehr
ihre Hausaufgaben nicht gemacht und ich behaupte auch sehr bewußt, in dieser Hinsicht
nicht gehandelt, um negative Medienberichte zu
vermeiden. Ich stelle trotzdem die Frage: Warum wurde hier nicht ein ordentliches Finanzierungskonzept gemacht? Warum wurde kein Controlling eingesetzt? Warum hat man dem Steuerzahler nicht von vornherein reinen Wein eingeschenkt und die tatsächlichen Kosten auf den
Tisch gelegt?! (Abg. Steinkellner: Ist der Bühnenbildner der Pfeifenberger, Frau Abgeordnete?) Ist es nicht doch Aufgabe, nach bestem
Wissen und Gewissen zum besten unserer Bürgern zu handeln, von uns Politikern?! Diese
hohen Kosten, die aufgrund mangelnder Vorbereitung entstanden sind, muß der Steuerzahler
schlucken - ob er nun will oder nicht.
Wenn man heute mit und bei den Bürgern vor
Ort ist, dann weiß man, wieviel Menschen in
unserem Land immer weniger zum Leben haben
und daß viele Menschen am Existenzminimum
leben. Für mich zeigt dieser "Kontrollausschußbericht", daß es Politiker in diesem Lande gibt,

denen es egal ist, ob ein paar Millionen mehr
oder weniger verbraucht werden. Politiker, die
keinen Bezug zu jenen Menschen haben, von
denen sie gewählt wurden. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Meinen Sie den Gusenbauer?) Das zeigt
auch die Personalpolitik des Herrn Landeshauptmannes. Ein Beispiel: Seit 1999 hat der
Landeshauptmann sechs Kulturamtsleiter gebraucht oder verbraucht. Gebessert hat sich nicht
viel, und es wird wahrscheinlich nicht die letzte
personelle Änderung im Kulturbereich sein.
Hoffentlich gibt es nicht eine Aufführung auf
der Seebühne "Kommen und Gehen von Kärntner Landeskulturamtsleitern in der Ära Haider"!
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
Wulz

Vorsitzender Zweiter Präsident Ferlitsch
(SPÖ):
Ferlitsch

Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dipl.Ing. Gallo. Ich darf aber gleichzeitig Herrn Dritten Präsidenten Peter Mitterer bitten, daß er den
Vorsitz übernimmt! (erfolgt um 16.07 Uhr).
Ferlitsch

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

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Die Seebühne ist und bleibt eine "Erfolgsgeschichte". (Abg. Jost: Bravo! - Beifall von der
FPÖ-Fraktion.) Die "Evita"-Aufführung trübt
nur, was den finanziellen Teil betrifft, dieses
Bild. Künstlerisch war sie ein Erfolg. Darüber
sollten wir hier nicht urteilen!
Ich muß in Erinnerung rufen, daß wir es waren
(daß ich es war) die diesen Antrag auf Überprüfung gestellt haben. Ich sage auch, warum - nämlich weil (Zwischenruf der Abg. Wulz), Frau
Abgeordnete Wulz, die Ausgaben aus dem Ruder gelaufen sind und weil wir gesagt haben:
"Hier tut professionelle Überprüfung durch Experten" - und unsere Experten sind im Landesrechnungshof - "not!". Denn das Land hat
dadurch, daß das Stadttheater die Aufführung
produziert hat, dort einen 60-%-Anteil; die Stadt
Klagenfurt 40 %. Zum Zeitpunkt der Antragstellung hier hat die Stadt Klagenfurt über das Kontrollamt die Abrechnung (die finanzielle Gebarung) bereits überprüft.
Das heißt also, jetzt ist es auch interessant, die
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beiden "Prüfberichte" inhaltlich zu vergleichen.
Dabei fällt auf, daß der "Prüfbericht der Stadt
Klagenfurt" wesentlich, würde ich sagen, schärfer ausgefallen ist; daß dort die Sachen auch
vollständiger behandelt worden sind. Ich sage
aber dazu: Das ist bewußt vom Rechnungshof
nicht so gemacht worden, weil das eine Zweigleisigkeit bedeutet hätte; daß andererseits aber
im Landesrechnungshofbericht Dinge aufgezeigt
worden sind, die gar nicht Auftragsgegenstand
waren, beispielsweise ein Vergleich mit anderen
Sommerbühnen. Der ist aber sehr interessant
ausgefallen.
Wie gesagt, die künstlerische Bewertung sei
hintangestellt. Es war auch durch die Besucherzahl dokumentiert ein Erfolg! - Was kein Erfolg
war, waren die Ausgaben. Die Einnahmen waren
gut, denn hier ist mehr an Erlösen erwirtschaftet
worden als geplant.
Da komme ich jetzt ein bißchen zu dem, was der
Herr Abgeordnete Sablatnig als "Kriminalroman" bezeichnet hat. Das ist ungefähr dasselbe
wie beim vorhergehenden Tagesordnungspunkt,
wo du dir vom Herrn Direktor Sonnberger im
Ausschuß hast sagen lassen müssen, daß du von
etwas redest, wo du nichts weißt, weil du bei
den Sitzungen im zuständigen Gremium nicht
anwesend bist. (Zwischenruf des Abg. Sablatnig)
Da ist es genau dasselbe. Der Unterschied in den
Besucherzahlen ist leicht erklärt: (Abg. Sablatnig: Wie denn?!) wenn man nämlich die Sonderveranstaltungen nicht als Sonderaufführungen von „Evita" sieht - was sie nicht waren -,
sondern als andere Veranstaltungen. (Abg. Sablatnig: Nein, nein! Der Landeshauptmann hat ja
"Evita" gesagt! - Abg. Steinkellner: Nein, hat er
nicht!) Beispielsweise die Aufführungen des
Staatsopernballetts: Da haben wir schon 6.000
beieinander. Ich sage dir das nur, (Lärm im Hause. - Zwischenruf des Abg. Sablatnig.) damit
man von der Märchenerzählerei wegkommt. Im
Theaterausschuß ist das Ganze bereits abgehandelt worden; für mich zu großzügig, gebe ich
gerne zu. Ich bin ein kritischerer Geist - aber es
ist passiert. Deshalb sage ich ganz offen: (Abg.
Sablatnig: 24 Millionen „passieren“ einfach
so!? Das ist ja unheimlich!) Wir werden ... Laß
mich ausreden! Wir werden der Rückverweisung
nicht zustimmen, auch aus einem anderen
Grund. (Abg. Sablatnig: Habt ihr Angst vor der

Kontrolle?) Ich habe überhaupt keine Angst.
Wir haben den Antrag gestellt, und ich habe im
Ausschuß den Vorschlag gemacht, weitere Auskunftspersonen (zum Beispiel den kaufmännischen Direktor) einzuladen. Das ist einhellig von
den anderen Fraktionen nicht goutiert worden.
Und jetzt den Landeshauptmann dafür verantwortlich zu machen: Das ist sowohl von der
Frau Wulz wie auch von dir die völlig falsche
Adresse! Der hat mit der finanziellen Gebarung
dort aber überhaupt nichts zu tun! (Lärm im
Hause)
Frau Abgeordnete Wulz! Das, was Sie gesagt
haben, wird - wenn es in gedruckter Form vorliegt - von mir dem Herrn Intendanten Pflegerl
übermittelt werden, weil das eine einzige Anklage ist, die ihn und seinen kaufmännischen Direktor Plessin betrifft. Der wird eine "helle Freude"
haben, was da für "Kapazunder" herinsitzen und
an Unsinn verzapfen. Das Schlimme ist ja nicht
nur, daß das Unsinn ist. Das Schlimme ist, daß
Sie das auch noch glauben!
Genau dasselbe ist Ihr Elaborat, das Ihnen irgendwer zusammengeschrieben hat, was den
Zeitdruck betrifft. Ich sage Ihnen eines: Zwei
Jahre vorher hat im Sommer der Herr Pflegerl
den Vorschlag gemacht, "Evita" aufzuführen.
Und dann ist er selber in Zeitdruck gekommen.
Das ist die Wahrheit! (Zwischenruf des Abg.
Unterrieder)
So, jetzt kommen wir zu dem Phänomen, das
sich da über das Ganze stülpt. Das war eine Produktion des Theaters auf der Seebühne. Dabei
bleibt es. Ein Phänomen. Wir haben eine Intendanz ... (1. Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag: Vor
der eigenen Türe soll jeder kehren! Das ist viel
gescheiter!) Wir haben eine Intendanz, einen
kaufmännischen Direktor, einen künstlerischen
Direktor, den Intendanten. Der künstlerische
Direktor ist also für das „Schönwetter“ verantwortlich, für den Erfolg. Dafür ist er zuständig.
Für alles andere (alles, was "danebengelingt") ist
der kaufmännische Direktor verantwortlich. Und
der entwickelt, sage ich einmal, eine Leidensfähigkeit, wie ich sie noch bei keinem Menschen
unter dem Himmel über den Alpen festgestellt
habe. Also das, muß ich sagen, ist bewundernswert. Der Herr Intendant ist für alles, was ihm
nicht gefällt, nicht zuständig. Ich sage Ihnen ein
Beispiel: Die Frage der Gagen - die hat Kollege

6040

50. Sitzung des Kärntner Landtages - 6. Feber 2003 - 28. Gesetzgebungsperiode

Dipl.-Ing. Gallo
Sablatnig gestellt - ist ausschließlich im Verantwortungsbereich des Herrn Intendanten Pflegerl! Jetzt muß man einmal schauen: Bei den
Ausgaben ist das einer der größten Brocken
überhaupt. Und da sind die Vorgaben nicht eingehalten! Wer aber ist schuld? - Der Herr Direktor Plessin! So!
Der Herr Intendant sagt weiter dazu: "Eine solche Produktion auf der Seebühne ist mit einer
Produktion des Stadttheaters, wie sie dort normal abläuft, nicht vergleichbar." Von der Größenordnung her hat er recht. Ich werde Ihnen
aber sagen, warum das auch nicht vergleichbar
ist. Wenn Sie nämlich dann im Stadttheater die
Produktionen anschauen und das vergleichen,
was veranschlagt worden ist und was dann tatsächlich an Kosten anfällt, dann gibt es große
Unterschiede. Die teuersten Produktionen, die
finanziell auch am meisten aus dem Ruder laufen, sind die künstlerisch zugegeben sehr erfolgreichen Produktionen des Herrn Intendanten
Pflegerl. Nur, dort fällt es nicht auf. Warum? Weil bei den anderen Produktionen das, was
dort an Minus entsteht, wieder hereingebracht
wird. Das sichert dem Intendanten dadurch noch
einmal künstlerischen Erfolg, weil die anderen
armen Teufel mit weniger Geld produzieren
müssen und natürlich nicht aus dem Vollen
schöpfen können. Das sollte hier auch einmal
gesagt sein!
So! Was ist jetzt im Bericht tatsächlich drinnen?
- Das ganz Lustige oder Traurige dabei ist, daß
es bereits eine Studie gab, die vom Stadttheater
beauftragt worden ist, die über 100.000 Schilling gekostet hat und die all das für das Stadttheater an Kritikpunkten und Versäumnissen
bereits auflistet, was jetzt auch wieder bei "Evita" zutage getreten ist.
Es wird in dieser Studie empfohlen, möglichst
kleine schlagkräftige Organisationseinheiten zu
schaffen. Bemängelt wird die Transparenz der
Betriebs- und Leistungsziele die für die Beschäftigten, die nicht ausreichend ist. Es werden in
der Studie kurzfristige Einsparungspotenziale
aufgezeigt, die sich mit 5,2 Millionen - noch
Schilling - kurzfristig zu Buche schlagen würden. Auch die hohe Anzahl der Überstunden
wird in dieser Studie bereits bemängelt. Seitens
der Verfasser dieser Studie wird auch gefordert,
für die wirtschaftlich richtige Bewertung von

Unternehmensaktivitäten alle direkten und indirekten Kosten verursacherbezogen zu kennen,
denn dieses Desaster hier, wie auch bei anderen
Dingen, hat sich ja durch alle möglichen Kreuzund Querverrechnungen zwischen Seebühne und
Stadttheater bewahrheitet. Auch die mangelnde
Vernetzung in der EDV wurde bereits damals
angesprochen. Es wird aber auch das Thema
"Planung" angesprochen. Und ohne Einschränkung der künstlerischen Freiheit wird, vor allem
der rechtzeitige Einbezug der Verantwortlichen
gefordert. Es wird als wichtig erachtet, daß die
künstlerischen Anforderungen aller Produktionen an den finanziellen, personellen und technischen Möglichkeiten des Unternehmens orientiert werden. Das betrifft vor allem den Abschluß von Verträgen mit freien künstlerischen
Mitarbeitern. Hier wird eine vertragliche Vereinbarung zum Einhalten der Rahmenbedingungen eingefordert. Das ist auch der Kern der
Prüfberichte für "Evita".
Ich möchte daher nur noch die Gründe der
Budgetüberschreitungen im "Evita"-Bericht ein
bißchen durchleuchten. Und da ist der erste
Punkt der, daß das Budget unter Rahmenbedingungen erstellt worden ist, die eine hinreichend
genaue Kostenschätzung gar nicht ermöglicht
haben. Dieses Argument, daß der Beschluß zu
spät gefaßt worden wäre, stimmt schon deshalb
nicht, weil die Vorgaben und die Vorschläge ja
von der Intendanz gekommen sind. Ich habe das
schon gesagt. Es ist auch der Grundsatzbeschluß
im Theaterausschuß falsch interpretiert worden.
Das war kein Beschluß von vornherein auf den
Rückgriff auf die Rücklagen und damit auch
kein Freibrief für Budgetüberschreitungen. Die
Mehrausgaben entstanden auf Grund weitreichender Änderungen und Ausweitungen des
Bühnenbildkonzeptes und des künstlerischen
Konzeptes gegenüber dem Voranschlag. Das ist
gesagt worden. Zusätzliche Aufnahme der Tänzer - die Vermehrung erfolgte von 15 auf 32 und die zusätzliche Aufnahme von Statisten.
Hier geht es immerhin auch um zusätzliche 73
Personen und so weiter. Das heißt also, hier ist
für die Zukunft Handlungsbedarf und daher ist
es wichtig, daß im Bereich des Stadttheaters
jetzt endlich das Controlling einsetzt. Das ist auf
der Schiene. Für die Zukunft der Seebühne ist es
wichtig, daß es eine langfristige Kärntner Lösung gibt, die den Wettbewerb nicht ausschließt.
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Das heißt also, daß eine private Betreibergruppe
so arbeitet, daß der Steuerzahler nur das zu berappen hat, wofür er sich selbst bereiterklärt hat
und nicht ständig zur Kasse gebeten wird. Das
ist die Lehre, das ist der Schluß aus diesem
Prüfbericht. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Mag. Cernic das
Wort.)
Dipl.-Ing. Gallo

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
glaube, nach den Reden meiner Vorredner ist da
doch einiges in dieser Angelegenheit zu relativieren. Ich glaube, daß man hier ein ähnliches
Problem in der Diskussion hat, wie ich es zuvor
schon bei der Diskussion um die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft und die Krankenanstalten im allgemeinen festgestellt habe. Da haben beispielsweise Sie Herr Kollege Sablatnig
hier lautstark beklagt, daß ständig Gutachter
berufen werden, die zusätzlich eine Menge Geld
kosten. Ich darf Ihnen als stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied, das gelegentlich die Möglichkeit hat, bei Aufsichtsratssitzungen dabei zu
sein entgegenhalten, daß ich - obwohl ich selten
anwesend bin – bereits mehrmals mitmachen
mußte, daß die dort anwesenden politischen
Vertreter wechselnder Zugehörigkeit immer
noch Gutachter und noch Gutachter bestellt haben. Zuletzt war das in der letzten Aufsichtsratssitzung, wo Ihr Herr Landesrat Wurmitzer,
nachdem die Bestellung mit dem Krankenanstalten-Informationssystem lang und breit dargelegt
wurde, wieder gesagt hat: Aber dann braucht
man noch einen Gutachter. Das heißt, man stellt
sich da her und überträgt Schuld auf andere an
Dingen, an denen eigentlich die politische Vertretung auch ihre Mitschuld trägt.
Und genauso kommt es mir jetzt vor. Der Intendant ist ja kein eigenständig arbeitender Intendant. Er hat seinen Theaterausschuß. Und dieser
Theaterausschuß, der wird von uns allen hier
herinnen mit Personen besetzt und es gibt einen
Politiker, nämlich den Kulturreferenten, der
Vorsitzender dieses Theaterausschusses ist. Und
das heißt, für Beschlüsse, die dort gefaßt sind,
haben wir sehr wohl alle ... haben wir sehr wohl
alle da herinnen eine Mitverantwortung. Es ist
unmöglich, wenn wir hergehen und die Dinge da

hin- und herschieben und das Ballerl immer hinund herschupfen und die heißen Kartoffeln immer fallen lassen, wenn wir sie in die Hand kriegen. Es nützt ja nichts, wir haben über diese
Gremien - seien es jetzt Aufsichtsräte oder sei es
der Theaterausschuß - an den Dingen, die passieren, eine Mitverantwortung. Und daher sollten wir sehr vorsichtig sein und sehr sehr sorgfältig bei der Beurteilung der Dinge, die hier
passiert sind. Und eine Sache, die nicht wegzudiskutieren ist, ist die Tatsache, daß die Entscheidungs- oder die Entschlußkraft dieser Gremien zum Teil erheblich zu wünschen übrigläßt.
Das heißt, Beschlüsse werden solange hinausgeschoben bis die, die diese Beschlüsse ausführen
sollen, dann wirklich nur mehr wenig Chancen
haben gut zurechtzukommen.
Was ist sonst noch schuld an den starken Überschreitungen die bei dieser "Evita"-Produktion
passiert sind? Es wird Teile geben, die in der
Verantwortung des Theaters liegen - aber es gibt
einen Gutteil, der in unserer Verantwortung
liegt, nämlich in den Vorgangsweisen im Theaterausschuß. Und Tatsache, meine sehr geehrten
Damen und Herren, bleibt, daß es nirgendwo
möglich ist, eine Produktion seriös vorzubereiten und auf die Bretter zu bringen, wenn der
definitive Beschluß Ende Jänner desselben Jahres fällt, wo im Juli die Produktion schon auf der
Bühne stehen soll. Das kann unmöglich funktionieren und das wissen wir hier alle. Genauso wie
wir hier alle wissen, daß es nirgendwo Beispiele
gibt wo Seefestspiele Eigenproduktionen machen und dabei auch noch großartige Gewinne
abwerfen. Auch das war bekannt und trotzdem
hat man im Theaterausschuß - und ich möchte
jetzt nicht darauf eingehen, unter welchen Vorgaben - darauf hingearbeitet, im Jänner einen
Beschluß zu fassen, daß die Produktion kostendeckend sein soll. Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Das war ein unseriöser, zutiefst
naiver Beschluß, den man da gefaßt hat. Und
über das Zusammenspiel hier und die Vorgaben,
die es an die Verwaltung des Theaters gegeben
hat, damit dieser Beschluß zustande kommt, auf
die möchte ich nicht näher eingehen.
Und ich möchte auf noch etwas aufmerksam
machen. Man hat auch in einer anderen Hinsicht
das Theater relativ unfair behandelt, und zwar in
der Hinsicht der Beurteilung des gesamten Ab-
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ganges, insofern als man in diesem Jahr, wo die
"Evita"-Produktion zustande gekommen ist dem
Theater die gesamten Betriebskosten von 3,7
Millionen Schillingen zugerechnet hat, während
man im vorigen Jahr sehr großzügig die Betriebskosten von 3,3 Millionen Schilling nicht
dem Veranstalter, nämlich der Wörther SeeGesmbH. verrechnet hat, sondern diese 3,3 Millionen Schilling aus Landesmitteln bezahlt hat.
Das heißt, hier muß man sagen, daß alle Beteiligten und alle die da mitverantwortlich waren,
eine Mitschuld trifft. Ich möchte präzisieren,
daß diese Mitschuld nicht bei meiner Fraktion
zu suchen war, sondern daß die Verzögerung in
erster Linie auf den Kulturreferenten und den
Finanzreferenten zurückzuführen war. Daher
glaube ich abschließend, daß das, was die Frau
Wulz hier gesagt hat, nicht so absurd gewesen
ist, wie Sie das gerne darstellen möchte.
Insgesamt glaube ich aber, daß trotzdem die
"Evita"-Produktion die einzige Produktion auf
der Seebühne war, mit der die Seebühne eine
Anerkennung über die eigenen Grenzen hinaus
erzielen konnte. Es war die einzige Produktion,
mit der man untermauern kann, daß es möglich
sein könnte, aus der Seebühne einen international arrivierten Musicalstandort zu machen.
Wir werden uns daher Gedanken darüber machen müssen, wie die Seebühne in Zukunft qualitativ einwandfrei zu bespielen ist. Und ich darf
Ihnen etwas sagen: Es wird uns etwas kosten,
wenn wir das wollen, weil kostendeckende Eigenproduktionen wird es nicht geben. (Beifall
von der SPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Dipl.-Ing. Gallo
das Wort.)

der Theaterausschuß, zu dem sie verpflichtet
gewesen wäre, nicht informiert worden ist, daß
hier das Budget aus dem Ruder läuft. Es ist aber
was anderes passiert, das können Sie auch gerne
wissen! Es ist der Kartenverkauf zweimal ins
Stocken geraten. Und da hat der Intendant Pflegerl den Herrn Zoltan an die Front geschickt mit
Meldungen, die nicht der Wahrheit entsprochen
haben, nämlich daß das Ganze längst ausverkauft wäre. Damit hat man eine künstliche
Nachfrage erzeugt. Nur das Gemeine dabei war,
daß zu diesem Zeitpunkt der Herr Verwaltungsdirektor Plessin im Krankenhaus gelegen ist,
sich nicht wehren konnte und dann am Schluß
auch die Schuld dafür bekommen hat. Man sollte mit der Wahrheit sehr sorgfältig umgehen. Ich
sage Ihnen das, damit Sie wissen, welche Zustände und welche Vorgangsweisen dort herrschen. Und das, was jetzt passiert, paßt genau
ins selbe Bild. Jetzt wird auf den Rücken der
kleinen Mitarbeiter dort im Stadttheater gespart,
unter dem Vorwand, daß von der Politik die
Vorgabe nach Einsparung erfolgt sei. Deshalb
herrscht dort Aufregung. Betreffen sollte das
aber all jene, die es nicht gewohnt sind, tatsächlich zu arbeiten. Das ist dasselbe, was wir beispielsweise vor Jahren bei den Österreichischen
Bundesbahnen erlebt haben. Wenn da die Herrschaften, die in der “Burg” sitzen und nicht viel
tun, angegriffen worden sind, obwohl sie wenig
tun und viel kassieren, sind die Verschubleute
an die Front geschickt worden und haben erklärt,
wie schwierig, wie verantwortungsvoll und wie
gefährlich ihre Arbeit wäre. Das ist ein Spiel das
bekannt ist und das abzulehnen ist. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion.)
Dipl.-Ing. Gallo

Mag. Cernic

Vorsitzender Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ):
Dipl.-Ing. Gallo

Herr Präsident! Hoher Landtag! Frau Kollegin
Cernic! Ich will auf Ihre zwiespältige Haltung
zur Seebühne nicht eingehen. Ich möchte nur
eines mit aller Klarheit festhalten: Im Theaterausschuß ist für die Aufführung Evita rechtzeitig
ein Budget vorgelegt worden und dieses Budget
ist so beschlossen worden. Was dann nicht passiert ist ist, daß dieses beschlossene Budget eingehalten worden ist. Und das ist das Desaster.
Und das Zweite ist, daß von der Theaterleitung

Mitterer

In der Generaldebatte liegt mir keine Wortmeldung mehr vor. Sie ist daher geschlossen. Es
gibt einen Antrag auf Rückverweisung dieses
Berichtes des Kontrollausschusses in den Ausschuß, eingebracht vom Abgeordneten Sablatnig. Wer für die Rückverweisung in den Ausschuß ist, den bitte ich zum Zeichen der Zustimmung, die Hand zu erheben! - Das ist nicht
die Mehrheit, nachdem Freiheitliche und Sozialdemokraten dem nicht zugestimmt haben. Somit
steht dieser Antrag weiterhin in Behandlung.
Der Berichterstatter hat das Schlußwort.
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(Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort und beantragt das Eingehen in die Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird mehrheitlich, mit
den Stimmen von Freiheitlichen und Sozialdemokraten so beschlossen.)
Mitterer

Berichterstatter Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Der Landtag wolle beschließen:
Der Bericht des Landesrechnungshofes vom 9.
Juli 2002, Zahl: LRH 40/B/2002 über das Ergebnis der Überprüfung des Rechnungsabschlusses betreffend WÖRTHER SEE YOU Seefestspiele 2001 ("Evita") wird zur Kenntnis
genommen.
Ich beantrage die Annahme.
Lobnig

Vorsitzender Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Wer für die Annahme ist, bitte um ein Zeichen
mit der Hand! - Das ist ebenfalls mehrheitlich,
mit Stimmen der Sozialdemokraten und der
Freiheitlichen so zur Kenntnis genommen.
Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt

7. Ldtgs.Zl. 569-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses betreffend Exportoffensive
Berichterstatter ist der Klubobmann Dr. Wutte.
Mit der Behandlung dieser Materie im Finanzund Wirtschaftsausschuß ist die erste Lesung
erfolgt. Der Antrag selbst blieb in der Minderheit, doch ist zu Folge der einschlägigen Bestimmungen unserer Geschäftsordnung ein Bericht auch dann dem Landtag zu erstatten, wenn
die Mehrheit einen im Ausschuß zur Vorberatung zugewiesenen Antrag ablehnt.
Ich darf den Berichterstatter das Wort erteilen!
Mitterer

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wutte
(ÖVP):
Dr. Wutte

Herr Präsident! Hohes Haus! Wie bereits ausgeführt, handelt es sich dabei um einen Minder-

heitsbericht, der eine - möchte ich sagen - unerfreuliche Entwicklung genommen hat. Und ich
möchte zur Genese dieses Antrages nur kurz in
Erinnerung rufen, daß vor etwa einem Jahr,
nämlich am 30.1. des abgelaufenen Jahres ein
Antrag von der ÖVP-Fraktion eingebracht wurde, der zum Inhalt hatte, die Aktivitäten der
Tourismuswirtschaft mit finanziellen Mitteln zu
unterstützen. Dieser Antrag wurde in den weiteren Ausschußsitzungen mehrmals unterbrochen,
letztlich mit der Maßgabe, die Beschlußfassung
des Budgets 2003 und des Nachtragsvoranschlages 2002 abzuwarten. Das ist zwischenzeitlich
geschehen, so daß dieser Antrag bei der letzten
Ausschußsitzung des Finanzausschusses zur
Behandlung gekommen ist und neuerlich, aus
dem Berichterstatter nicht nachvollziehbaren
Gründen, keine Mehrheit gefunden hat. Ebenso
nicht nachvollziehbar ist der Abstimmungsvorgang insofern gewesen, als jene Fraktionen, die
die Mehrheit in diesem Ausschuß gestellt haben,
diesem Antrag zumindest ein Aufblitzen in der
heutigen Landtagssitzung ermöglichen, so daß
sozusagen eine vielleicht späte Chance oder
letzte Chance einer inneren Einkehr gegeben ist,
diesem Minderheitsbericht durch einen Mehrheitsbeschluß doch noch die richtige Wendung
zu geben.
Ich beantrage daher das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte
und erteilt Abg. Hinterleitner das Wort.)
Dr. Wutte

Abgeordneter Hinterleitner (ÖVP):
Hinterleitner

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Ich glaube, es ist besonders wichtig, gerade
wenn es um wirtschafts- und beschäftigungspolitische Maßnahmen geht, gerade zu diesem
Punkt, zu diesem Antrag zu sprechen. Um so
verwunderlicher ist es, - und ich möchte durchaus aufgrund der Berichterstattung, die hier erfolgt ist, etwas tiefer ausholen - daß man trotz
intensiver Beratungen auch im zuständigen Ausschuß keine positive Zustimmung von FPÖ aber
auch von SPÖ feststellen konnte. Es war absolut
legitim und durchaus auch aus Sicht der Kärntner Wirtschaft notwendig, hier sich mit diesem
Thema zu beschäftigen, um massiv darauf hinzuweisen, wie notwendig und erforderlich Ex-
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portmaßnahmen für die Kärntner Wirtschaft
sind. Ich halte das hier in dieser Deutlichkeit
fest, weil es unverständlich war, daß wir gerade
in den Vorberatungen im Ausschuß auf Unverständnis von FPÖ und auch von SPÖ gestoßen
sind. Deshalb unverständlich, weil wir wissen,
daß andere Bundesländer zu diesem Thema
“Exportförderung” besonders mit Nachdruck
auch interessiert waren, Förderungen von Seiten
der Länder - ich repliziere auf Steiermark, Niederösterreich usw. - Bezug genommen haben.
Wo diese Exportförderung ganz gezielt deshalb
auch von den Ländern durchgeführt wurde, um
den klein- und mittelständischen Unternehmen
die Chance zu geben, verstärkt in den Export
einzutreten. Meine Damen und Herren, wir reden hier von einer Entwicklung im Alpen-AdriaRaum. Wir reden hier von Möglichkeiten, zusätzliche Geschäfte zu lukrieren. Wir reden davon, daß wir im Land mehr Chancen auf Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erreichen wollen und müssen als Österreichische Volkspartei hier feststellen, daß keine
Bereitschaft der anderen Parteien da war, in
diesem Bereich nur einen Ansatz, meine Damen
und Herren, Herr Kollege Unterrieder, an Bereitschaft zu signalisieren hier dem Antrag der
Österreichischen Volkspartei näherzutreten.
Deshalb ist es auch für mich Grund, hier im
Hohen Haus über diesen Punkt zu diskutieren,
weil ja auch späte Einsicht, meine Damen und
Herren, manchmal Einsicht ist. Und ich kann
mir durchaus vorstellen, daß auch bei Argumentationen und Diskussionen diese Erkenntnis
auch bei den anderen Fraktionen reifen könnte,
hier ein Signal zu setzen, weil es durchaus möglich ist, auch aufgrund der Budgetsituation. Und
wenn vom zuständigen Wirtschafts- und Finanzreferenten mit Nachdruck darauf hingewiesen
wird, daß man zusätzliche Mittel dafür freistellen kann, damit eben auch die Chance den kleinund mittelständischen Unternehmen gegeben ist,
in den Export zu gehen. Marktoffensive,
Markterschließung, Messebesuche, Druckkostenbeiträge, Ausfallshaftungsübernahmen für
neu zu erschließende Geschäftsfelder, alles,
meine Damen und Herren, Möglichkeiten, um
hier offensiv vorzugehen. Um so - ich sage das
gelinde gesagt - bestürzter bin ich, wenn es immerhin um zumindest bei diesen vielen Tausend,
da 250 tatsächlich interessierte exportorientierte

klein- und mittelständische Unternehmen sind,
daß wir hier auf keine Bereitschaft der beiden
anderen Fraktionen stoßen. Deshalb also bitte
ich, wenn hier dazu Stellungnahmen abgegeben
werden, wirklich auch begründen zu müssen,
warum man keine Bereitschaft hat. (Abg. Dipl.Ing. Gallo: Jawohl, Herr Bürgermeister!) Die
Wirtschaft selbst sieht es mit Verwunderung. Ich
verstehe, wenn es Kollegen im Landtag gibt, die
sich mit diesem Thema weder auseinandersetzten noch die Kompetenz dazu haben. Aber ich
glaube, daß es hier ernst an der Sache ist, der
Wirtschaft mit Nachdruck jene wichtige politische Unterstützung angedeihen zu lassen, damit
wir am österreichischen und damit auch am internationalen Markt einfach auch die Chancen
haben. (Abg. Steinkellner: Die Wirtschaftskammer!)
Die Kammer, die Wirtschaftskammer, meine
Damen und Herren, hat ihren Beitrag und ihre
Schritte dazu, die Unternehmen also auch im
Bereich der Exportoffensive zusammenzuführen, geleistet. (Um 16.36 Uhr übernimmt 1.
Präs. Dipl.-Ing. Freunschlag den Vorsitz.) Hier
geht es um Mittelzuwendungen, meine Damen
und Herren! Und allen, denen eine positive Entwicklung der Wirtschaft in Kärnten ein Anliegen ist und denen die beschäftigungspolitischen
Maßnahmen, Kollege Unterrieder, ein Anliegen
sind, können sich diesem Antrag gar nicht verschließen. Und deshalb bringen wir diesen Antrag hier im Hohen Haus ein. (Beifall von der
ÖVP-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Unterrieder das
Wort.)
Hinterleitner

Abgeordneter Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte Damen
und Herren! Ich werde das Ganze nicht verlängern. Wir haben - Antragstellung der ÖVP
31.1.2002 - dann die Auskunftspersonen im
Ausschuß geladen KWF, Finanzreferent etc. Wir
haben eigentlich zuerst sehr positiv diese ganze
Geschichte einmal betrachtet. Wir haben gesagt
okay, wenn man der Wirtschaft Hilfestellung
leisten kann, dann soll man schauen, welche
Möglichkeiten bieten sich. Wir haben die Auskunftspersonen gehört. Dann hat es die Budgetverhandlungen gegeben zwischen der ÖVP und
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Unterrieder
der FPÖ für das Budget 2003 und damit war für
uns eigentlich die Geschichte erledigt. Weil,
wenn man dort nicht in der Lage ist, diese Dinge
auszuhandeln, (Zwischenruf von Abg. Hinterleitner) die aus der Sicht der Österreichischen
Volkspartei so wichtig sind für die gewerbliche
Wirtschaft, dann muß ich sagen, dann hat man
irgend etwas verschlafen. Und da haben wir
gesagt, es hilft nichts, wenn jede Auskunftsperson, eigentlich auch der KWF gesagt haben, sie
haben die Mittel nicht. Wenn man dann beim
Budget nicht dafür Sorge getragen hat, daß die
Mittel vielleicht doch zur Verfügung stehen,
dann muß ich sagen, dann stelle ich mir die Frage, warum soll ich jetzt da zustimmen. Wir werden da nicht mitgehen. Wenn es einen gescheiten Antrag gibt, wo man der Wirtschaft helfen
kann, bin ich jederzeit zu haben. (Abg. Steinkellner: Gescheite Wortmeldung! - Einsetzender
Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt 3. Präs. Mitterer das
Wort.)
Unterrieder

Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Liebe Antragsteller! Auch wir stehen hinter jedem
Antrag, der dazu beiträgt die Wirtschaft anzukurbeln, hier auch Arbeitsplätze zu sichern und
neue zu schaffen. (Abg. Hinterleitner: Das stelle
ich hier nicht fest, Kollege Mitterer!) Deshalb
habe ich auch als Vorsitzender des Ausschusses
einen am 31.1.2002 eingebrachten Dringlichkeitsantrag, der nicht die Mehrheit hier im Hohen Hause fand, in relativ kurzer Zeit - was sehr
selten von anderen Ausschußvorsitzenden gemacht wird - auf die Tagesordnung unseres Ausschusses für Finanz, Wirtschaft und Tourismus
genommen. Nämlich bereits am 21.2., also drei
Wochen später war bereits Berichterstatterwahl.
Wir wußten also, daß die Materie wichtig ist.
Wir haben dort auch Auskunftspersonen beschlossen und zwar gerade deshalb, weil Passagen in diesem Antrag drinnen sind, die zuwenig
differenziert waren und weil auch eine Passage
drinnen ist, die auf etwas Bezug genommen hat,
auf das wir im 2002er Jahr keinen Rückgriff
mehr hatten, nämlich auf die 150 Millionen
Schilling im KWF. (Zwiegespräche und Unaufmerksamkeit in der ÖVP-Fraktion) Ich ersuche

die Antragsteller mir zuzuhören, wenn ich begründe, warum wir nicht aus wirtschaftsfeindlichen Gründen, sondern aus welchen Gründen
wir einem Antrag, (Abg. Hinterleitner: Aus der
katastrophalen Budgetsituation des Finanzreferenten Pfeifenberger!) der von euch kommt. Wo
es keine Bereitschaft gegeben hat, den Antrag
auch zu adaptieren und neu zu verfassen, daß er
auch von uns die Zustimmung erfahren hätte.
Diese Bereitschaft hat es nicht gegeben.
Es wurde bei der Anhörung von Auskunftspersonen auch dezidiert von der Wirtschaftskammer
... (Unruhe in der ÖVP-Fraktion) Es wurde auch
dort von Herrn Direktor Stattmann dezidiert
mitgeteilt, daß auch von der Wirtschaftskammer
neben den bis dato bestehenden Förderungen im
Exportbereich keine Möglichkeit besteht auch
etwas hier beizutragen. Denn auch das war eine
Bedingung. Wo ist denn die Interessenvertretung? Nicht nur das Land allein ist zuständig für
ihre Wirtschaftsbetriebe sondern natürlich auch
die Wirtschaftskammer und Interessenvertretung.
Leider Gottes war auch der letzte Satz hier unten: “Für die Durchführung der Exportoffensive
sollen insbesondere jene zusätzlichen 150 Millionen Schilling, die für den KWF in der Antragsetzung vom 25.9.2001 beschlossen wurden,
herangezogen werden.” Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Hohes Haus! Wir sind jetzt
im Jahr 2003 und wir hätten jetzt vor einer Woche oder am Dienstag im Ausschuß einem Antrag zustimmen sollen, wo ein Rückgriff auf
Geld genommen wird, das es schon längst nicht
mehr gibt. Es war - wie gesagt - keine Bereitschaft da, eine Neuformulierung vorzunehmen.
Der Antrag von mir ist sehr wohl in diesem Ausschuß gestellt worden: “Bitte formuliert den
Antrag neu, dann wird dieser Antrag auch die
Zustimmung der freiheitlichen Fraktion finden.”
Was mir aber umgekehrt auffällt, der sogenannten Wirtschaftspartei ÖVP anscheinend nicht,
daß es umfangreiche Fördermaßnahmen des
Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusreferenten
in diesem Lande gibt, nämlich die Qualitätsoffensive im Tourismusbereich, die Nahversorgerförderaktion, die Gewerbeförderung mit 20 Prozent verlorenem Zuschuß.
Und jetzt, Herr Abgeordneter Hinterleitner! Ihr
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seid auch führend im KWF tätig. Am Dienstag
hätten Richtlinien im KWF beschlossen werden
sollen, die zusätzliche Exportfördermaßnahmen
beinhaltet hätten. Hätten! Ihr Vertreter der Wirtschaftskammer hat verhindert, daß es am Dienstag zum Beschluß der neuen Förderrichtlinien
im Exportbereich gekommen ist und wir somit
weiterhin warten müssen, was im KWF-Bereich
passiert. Das ist eine Tatsache, die Sie natürlich
hier am Rednerpult nicht dargestellt haben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren von der
Volkspartei, Entschuldigung, nur mehr Herren
von der Volkspartei, Damen sind Ihnen ja abhanden gekommen! (Abg. Steinkellner: Typisch
ÖVP!) Es bleibt Ihnen unbenommen, einen adäquaten Antrag neu einzubringen. Und sollte ein
Antrag - und das hat auch der Klubobmann Unterrieder hier am Rednerpult signalisiert - realistisch sein, sollte er Hand und Fuß haben, sollte
er finanzierbar sein, dann wird natürlich auch
die freiheitliche Fraktion sich einem solchen
Antrag nicht verschließen, wenn er damit beiträgt, daß es zur Erhaltung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze im Land Kärnten einen Beitrag
findet. (Beifall von der FPÖ-Fraktion)

Mir ist es leid, daß hier Verantwortungsvolle in
der Politik es nicht anders können, als ein permanentes Pingpong-Spiel zwischen Wirtschaftskammer und politischer Verantwortung zu treiben. Meine Damen und Herren, Sie wissen ganz
genau, daß die Zielsetzungen und Aufgabenstellungen der Wirtschaft und auch der Wirtschaftskammer andere sind als jene, die wir hier - was
die rahmenpolitischen Gestaltungen anbelangt in Kärnten im Land haben. Und da ist es Aufgabe des zuständigen Wirtschaftsreferentens, wenn
er Kenntnis und Überzeugung von wirtschaftlicher politischer Tätigkeit hat und die vermisse
ich. Und deshalb vermisse ich um so mehr auch
von jenen, die im Landtag sitzen und Wirtschaftskompetenz haben, daß sie sich dann in
fadenscheinige Ausreden flüchten. (Abg. Dipl.Ing. Gallo: Du wirst uns abgehen, wenn du Bürgermeister von Villach wirst! - Beifall von der
ÖVP-Fraktion)

(Der Vorsitzende erteilt Abg. Hinterleitner das
Wort.)

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wutte
(ÖVP):

Mitterer

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

Dr. Wutte

Abgeordneter Hinterleitner (ÖVP):
Hinterleitner

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Ein paar Worte zu den Ausführungen des Vorsitzführenden im Ausschuß und Kollegen Mitterer. Die Argumentation, daß der Antrag aus dem
Vorjahr ist, den lasse ich dahingehend nicht
gelten, daß das der Grund ist, hier eine Ablehnung herbeizuführen, daß quasi die ÖVP nicht
bereit war, einem Abänderungsantrag die Zustimmung zu geben. Dem ist nicht so! Auch
darüber ist beraten worden. Und wenn quasi
Formulierungsdifferenzierungen oder Betrachtungen, Kollege Mitterer, dazu führen, daß die
interessierte Wirtschaft unter solchen Entscheidungen von Fraktionen zu leiden hat und damit
also die Chance verwehrt bekommt, hier Unterstützung für Exporte zu bekommen, dann ist es
wichtig, daß das hier auch festgehalten wird.
Dieses Argument kann ich nicht gelten lassen.
Deshalb nicht, weil die Bereitschaft da war,
auch um jetzt alle Möglichkeiten auszuschöpfen.

Angesichts dieser traurigen Debattenbeiträge
erspare ich mir wirklich das Schlußwort und
beantrage das Eingehen in die Spezialdebatte.
Dr. Wutte

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

Der Antrag auf Eingehen in die Spezialdebatte
ist gestellt. Wer damit einverstanden ist: Bitte
um ein Handzeichen! - Das ist nicht die erforderliche Mehrheit. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8:

8. Ldtgs.Zl. 395-5/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses betreffend den
Bericht des Rechnungshofes über die
durchschnittlichen Einkommen 2000
und 2001 der Bevölkerung
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Dipl.-Ing. Freunschlag
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Gritsch. Ich erteile dem Berichterstatter das Wort!
Dipl.-Ing. Freunschlag

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

Berichterstatter Abgeordneter Gritsch (FPÖ):

Damit ist der Tagesordnungspunkt 8 erledigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9:

Gritsch

Geschätzter Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! Der vom Rechnungshof dem
Landtag übermittelte vorliegende Bericht beinhaltet ein umfassendes Bild über die Einkommen der österreichischen Bevölkerung, aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen sowie,
entsprechend dem Gesetzesauftrag, getrennt
nach Branchen, Berufsgruppen und Funktionen
und gibt einen Überblick über die Hauptergebnisse der Datenauswertung.
Die Übersichtstabellen stellen die Einkommen
der unselbständig und selbständig Erwerbstätigen, Daten aus der Land- und Forstwirtschaft
sowie die Einkommen der Pensionisten dar.
Im Finanz- und Wirtschaftsausschuß wurde ersucht, die Frage der unterschiedlichen Prozentsätze beim Einkommensvergleich der unselbständig Erwerbstätigen der Jahre 2001 und 2000
abzuklären, was auch geschehen ist. Dementsprechend liegt auch eine Stellungnahme, nach
Rücksprache mit dem Rechnungshof und der
Statistik-Österreich, vor.
Ich ersuche um das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es liegt keine 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. - Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Der Bericht des Rechnungshofes vom 17. Dezember 2002, Zahl 105-500/520-A2/02, betreffend das durchschnittliche Einkommen der Bevölkerung in den Jahren 2000 und 2001 gemäß
dem Bezügebegrenzungsgesetz wird zur Kenntnis genommen.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Gritsch

9. Ldtgs.Zl. 640-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses zur Regierungsvorlage betreffend Bad Bleiberger
Kommunal Betriebs GmbH, Ausfallshaftung des Landes
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Mag.
Neuner. Ich erteile ihm das Wort!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Mag. Neuner
(FPÖ):
Mag. Neuner

Sehr geschätzter Herr Präsident! Geschätzte
Kolleginnen und Kollegen! In diesem Antrag
geht es darum: Die Marktgemeinde Bad Bleiberg hat ein Leitbild unter dem Motto "Thermenland Bad Bleiberg" erstellt. Insgesamt sind
drei Großprojekte in Realisierung: einerseits das
im Bau befindliche Projekt "Kurzentrum", mit
einem Gesamtinvestitionsvolumen von zirka
14,5 Millionen Euro - andererseits ein Projekt
"Thermalbad und Thermenhotel", mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von 29 Millionen.
Voraussetzung für die Realisierung dieser Investitionsvorhaben ist die Schuldenregulierung der
Bad Bleiberger Kommunal Betriebs Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, damit die Lastenfreistellung der Grundstücke der EZ 593 im GB
75405 KG Bleiberg. Die Bad Bleiberger Kommunal Betriebs Gesellschaft mit beschränkter
Haftung ist eine hundertprozentige Tochter der
Marktgemeinde Bleiberg. Es gibt einen einstimmigen Regierungsbeschluß, daß die Ausfallshaftung vom Land Kärnten übernommen
wird.
Ich bitte um das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es liegt keine Wortmeldung vor. - Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das Schlußwort. - Der Berichterstatter verzichtet auf das
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Schlußwort und beantragt das Eingehen in die
Spezialdebatte. - Dieser Antrag wird einstimmig
angenommen. - Berichterstatter:)
Der Landtag wolle beschließen:
Gemäß Art. 64 Abs. 1 Kärntner Landesverfassung, K-LVG, LGBl. Nr. 85/1986, wird die
Kärntner Landesregierung ermächtigt, für das
von der Bad Bleiberger Kommunalbetriebs
GmbH bei der Raika St. Georgen im Gailtal
aufgenommene Darlehen eine Ausfallsbürgschaft (§ 1355 ABGB) bis zu einem Gesamtbetrag von 363.364 Euro zu übernehmen.
Ich beantrage die Annahme.
Mag. Neuner

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

Die Annahme ist beantragt. Ich bitte, die Plätze
einzunehmen! - Wer damit einverstanden ist,
den bitte ich um ein zustimmendes Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 9 erledigt. - Wir
kommen zum Tagesordnungspunkt 10:

10. Ldtgs.Zl. 644-2/28:
Bericht und Antrag des Finanz-,
Wirtschafts-, Tourismus- und Technologieausschusses zur Regierungsvorlage betreffend Grundverkauf aus
EZ 130 GB 73218 Lieserhofen,
Katschberg Straße
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Lobnig. Ich erteile ihm das Wort! (Der Berichterstatter ist nicht im Saal.) Ich unterbreche bis
zum Eintreffen des Berichterstatters - der jetzt
eingetroffen ist. Das erspart mir das Unterbrechen. Ich bitte den Berichterstatter, zu berichten!
(Den Vorsitz übernimmt um 16.51 Uhr 3. Präs.
Mitterer.)
Dipl.-Ing. Freunschlag

Berichterstatter Abgeordneter Lobnig (FPÖ):
Lobnig

Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen
und Herren! Bei der gegenständlichen Veräußerung geht es um den Kauf eines Grundstückes,
nämlich in der Grundstücksnummer 1261/2 im
Ausmaß von 2.197 Quadratmetern der Einlage-

zahl 130 Grundbuch Lieserhofen. Der Käufer ist
Andreas König. Es liegt ein Kaufangebot vor,
dieses Grundstück zum Kaufpreis von 35 Euro
je Quadratmeter aus dem Vermögen des Landes
zu verkaufen.
Ich beantrage das Eingehen in die Generaldebatte.
(Der Vorsitzende eröffnet die Generaldebatte. Es liegt keine 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. - Berichterstatter:)
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird gemäß Art.
64 Abs. 1 der Kärntner Landesverfassung ermächtigt, dem Kaufwerber Andreas König, Römerweg 18, 9871 Seeboden, das vom Zivilgeometer Dipl.-Ing. Horst Klampferer im Teilungsplan GZ 2495/02 dargestellte Trennstück
(Grundstück 1261/2, im Ausmaß von 2.197
Quadratmetern) der EZ 130 GB 73218 Lieserhofen zum Kaufpreis von 35 Euro je Quadratmeter somit insgesamt von 76.895 Euro, zu veräußern. Die mit der Vertragserrichtung und
-durchführung zusammenhängenden Kosten und
Gebühren fallen dem Käufer zu.
Ich beantrage die Annahme.
(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
Lobnig

Vorsitzender Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Damit ist der Tagesordnungspunkt 10 erledigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11:

11. Ldtgs.Zl. 75-14/28:
Anfragebeantwortung von Landeshauptmann Dr. Haider zur schriftlichen Anfrage von Abgeordneten des
SPÖ-Klubs betreffend Kärntner
Jagdgesetz und Kärntner Jägerschaft
Ich ersuche den Schriftführer um die Verlesung
der Beantwortung!
Mitterer
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Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

Die Anfragebeantwortung lautet wie folgt:
Sehr geehrter Herr Präsident! Bezugnehmend
auf die schriftliche Anfrage des SPÖ-Klubs vom
18. 12. 2002 darf ich festhalten, daß innerhalb
der Kärntner Landesregierung nach der geltenden Referatseinteilung mein Regierungskollege,
Herr Landesrat Georg Wurmitzer, für die
Jagdangelegenheiten zuständig ist.
Grundsätzlich begrüße ich aber im Zuge einer
Verwaltungsreform die Übertragung der Jagdagenden an die Kärntner Jägerschaft.
Mag. Weiß

Vorsitzender Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Damit ist der Tagesordnungspunkt 11 erledigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12:

12. Ldtgs.Zl. 75-15/28:
Anfragebeantwortung von Landesrat
Wurmitzer zur schriftlichen Anfrage
von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend Kärntner Jagdgesetz Kärntner Jägerschaft
Herr Landesrat ist anwesend. Er möchte diese
Anfrage mündlich beantworten. Ich darf ihm
dazu das Wort erteilen! (Abg. Dr. Wutte: Bitte
die Anfrage noch einmal vom Wortlaut zu wiederholen! Wie lautet die Anfrage? - Schriftführer Dir. Mag. Weiß: Schriftliche Anfrage. Die ist
eineinhalb Seiten lang! - Rücksprache mit dem
Vorsitzenden.) Ich ersuche den Schriftführer, die
Anfrage zu verlesen!
Mitterer

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

Eine schriftliche Anfrage werde ich jetzt verlesen - anworten wird der Herr Landesrat.
Die schriftliche Anfrage lautet wie folgt:
Schriftliche Anfrage von Abgeordneten des
SPÖ-Klubs an Landesrat Wurmitzer
Betrifft: Kärntner Jagdgesetz und Kärntner Jägerschaft
Inhalt: Schon seit einiger Zeit gibt es in Kärnten
eine Diskussion betreffend umfassende (gesetzliche) Übertragung von Jagdagenden in die
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Selbstverwaltung der Kärntner Jägerschaft. Die
Fragesteller richten in diesem Zusammenhang
an den Referenten der Kärntner Landesregierung
folgende Fragen:
1. Was ist für die Überlegungen betreffend
Übertragung von Jagdagenden in die
Selbstverwaltung der Kärntner Jägerschaft
ausschlaggebend?
2. Wer von der Kärntner Jägerschaft ist mit
diesem Ansinnen an Sie
herangetreten?
3. Gab es im Bereich des Vollzuges des
Kärntner Jagdgesetzes im Bereich der
Kärntner Landesverwaltung Probleme und,
wenn ja, welche?
4. Warum sollen die derzeit unabhängigen
behördlichen Gremien in Zukunft ausgeschaltet werden?
5. Welche Vorteile hat es, wenn sich die Jägerschaft selbst die Abschußpläne zuweist?
6. Die Behörde im Rahmen der Landesverwaltung war bis dato das ausgleichende Amt
zwischen JägerInnen und GrundbesitzerInnen. Warum sollen nun die Rechte der
GrundbesitzerInnen logischerweise in dieser folgenden Ausgliederung beschnitten
bzw. ausgeschalten werden?
7. Wie sieht die Umorganisationsstruktur der
Kärntner Jägerschaft bei einer Übertragung
von Jagdagenden aus? Sollen zusätzliche
Organe geschaffen werden?
8. Wie hoch ist der geplante jährliche Aufwand des Landes (gerechnet auf zehn Jahre) für diese Privatisierung?
9. Stimmt es, daß der jeweilige Landesjägermeister eine Entschädigung von insgesamt
10.000 Euro monatlich erhalten soll? Welche Fahrtkostenersätze, Spesenersätze etc.
sind vorgesehen?
10. Welche finanziellen Entschädigungen sind
für die Bezirksjägermeister vorgesehen?
11. Stimmt es, daß jeder Bezirksjägermeister
zumindest eine Halbtageskraft seitens des
Landes (oder der Kärntner Jägerschaft) beigestellt bekommen soll?
12. Werden bei der geplanten Privatisierung
des Kärntner Jagdgesetzes zukünftig die
Eigenjagden bevorzugt und die Gemeindejagden benachteiligt sein?
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13. Müssen JägerInnen der Außenzonen in
Zukunft zu jedem Hochwildabschuß zusätzlich zahlen?
14. Werden Lenkungsfütterungen in Kernzonen
(Eigenjagden) weiterhin unter 500 Meter
möglich sein, und wie wird die Entschädigungsregelung der dortigen WaldbesitzerInnen aussehen?
15. Wird der Verein der freien Jäger Kärntens
der Kärntner Jägerschaft beigestellt?
16. Inwieweit wurde der Verein der freien Jäger Kärntens in die bis dato angestellten
Überlegungen Richtung Selbstverwaltung
eingebunden bzw. wie wird dieser Verein
eingebunden werden?

Mag. Weiß

Vorsitzender Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Ich darf nun dem Herrn Landesrat Wurmitzer
zur Beantwortung dieser Fragen das Wort erteilen!
Mitterer

Landesrat Wurmitzer (ÖVP):
Wurmitzer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag!
Ich habe ersucht, daß die Fragen noch einmal
verlesen werden, weil ein ganzes Paket vorliegt
und der Informationsbedarf in der Frage offenbar sehr groß ist.
Zunächst, von wem ist die Initiative ausgegangen für diese Übertragung? Zwei Interessenten auf der einen Seite die Kärntner Jägerschaft, auf
der anderen Seite die Kärntner Landesverwaltung, sprich die Landesregierung, welche an
einer Verwaltungsreform arbeitet. Die Orientierung erfolgt am Modell des Landesfeuerwehrverbandes, welcher ausgegliedert ist, hervorragend funktioniert und die Aufgabe bestens
wahrnimmt. Ich gehe davon aus, daß das auch
im Falle der etwa 11.000 Jäger, organisiert in
der Kärntner Jägerschaft, stattfinden kann. Wer
herangetreten ist an den Jagdreferenten ist der
Landesjägermeister und der Vorstand der Kärntner Jägerschaft bzw. einzelne Vorstandsmitglieder, die mir anläßlich verschiedener Konferenzen, wie zum Beispiel Hegeringleiterkonferenz, dieses Thema vorgetragen haben.
Frage: Wo gab es Vollzugsdefizite? Im wesent-

lichen gab es keine Vollzugsdefizite. Es gibt
aber immer wieder bei sensiblen jagdpolitischen
Fragen Probleme. Und zwar in der Beurteilung
und der Einschätzung. Die Frage, welche behördlichen Gremien ausgeschaltet werden, das
kann ich ganz einfach beantworten. Es soll alles
das, was hoheitlicher Akt ist und was Inhalt der
hoheitlichen Vollziehung ist, beim Land bleiben.
Das ist also die Feststellung der Jagdgebiete, das
ist das Strafwesen, das ist die Betrauung mit
Funktionen (Aufsichtsfunktionen und dergleichen mehr) und das kann, wenn man das
wünscht und wenn der Gesetzgeber das auch
wünscht, die Einhebung der Landesjagdabgabe
sein. Wo es Probleme gegeben hat, das darf ich
sagen. Das ist auf der Ebene der Gemeinden,
weil die Gemeinden in die Abschußplanung
derzeit eingebunden sind. Und es ist - das darf
ich aus eigener Praxis sagen - so, daß jedes Jahr,
so Anfang/Ende März die Jagdabschußpläne in
den Gemeinden vorgelegt werden und die Gemeinderäte sich jetzt mit der Qualität der Abschußpläne auseinanderzusetzen haben, wissend
daß etwa 90 Prozent der Gemeinderatsmitglieder
keine Jäger sind. Das heißt, über die Zusammenhänge hier nicht informiert sind und es den
Gemeinderat immer in eine Art Verlegenheit
bringt, jetzt zu beschließen. Man kann hier verschiedene Behelfsmaßnahmen vorsehen, indem
man den Jagdverwaltungsbeirat in die Beratung
einbindet. Aber das ist derzeit auf keiner gesetzlichen Basis, aber jedenfalls ist diese Form der
Abschussplanung, wie sie derzeit ist, unbefriedigend.
Daher ist der Ansatz, den die Jägerschaft gewählt hat, gemeinsam mit Unterstützung des
Jagdreferenten, das darf ich sagen, daß man eine
wildökologische Raumplanung über ganz Kärnten macht, der Ausgangspunkt. Und da bitte ich
um Ihr Verständnis. Wildökologische Raumplanung bedeutet, daß der ständig sich verengende
Lebensraum des Wildes - und das ist ein Faktum, daß wir immer mehr Räume als Mensch in
Anspruch nehmen für touristische Zwecke, für
Erholungszwecke, für Verkehrszwecke, dann
also wieder für sportliche Zwecke - kurzum, der
Lebensraum des Wildes immer enger wird. Damit entsteht in gewissen Zonen ein sogenannter
Wilddruck, der sich dann in Form von Wildschäden und Fehlverhalten des Wildes, wie zum
Beispiel Schälung von Jungkulturen, manifes-
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tiert. Es gibt auch die Überhege, es gibt auch
den Überbesatz, auch darüber ist zu reden. Und
es gibt traditionelle, möchte man sagen, fast
immer wiederkehrende Wildschadensgebiete in
diesem Bundesland. Mit Hilfe der Raumplanung
des KAGIS-Systems sind wir heute in der Lage,
sofort, sozusagen punktgenau jeden Revierteil
Kärntens herauszuholen, um dort die Konditionen für den Wildschaden und für die einzelne
Jagdsituation sozusagen zu prüfen.
Ich halte es daher für zweckmäßig, daß die
wildökologische Raumplanung gemeinsam in
einem Organ, gemeinsam zwischen der Kärntner
Jägerschaft und den Vertretern der Landwirtschaft, festgelegt wird und daß aufgrund dieser
wildökologischen Raumplanung die einzelnen
Jagdbezirke Planungsvorgaben erhalten und
aufgrund dieser Planungsvorgaben in den Bezirken die einzelnen Hegeringe Planungsvorgaben
erhalten. Das heißt, der Hegeausschuß oder die
Hegeringversammlung ist ein entscheidendes
Gremium bei der Festlegung der örtlichen im
Hegering befindlichen Jagdabschusspläne, immer in Bedachtnahme und unter Beachtung der
wildökologischen Raumplanung, welche durch
Wissenschaftler unterstützt wird. Auch wird derzeit in Kärnten an diesem wildökologischen
Raumplan für Kärnten gearbeitet, unter wissenschaftlicher Begleitung von Universitätsprofessoren. Und daher ist das eine neue, wenn man
will eine auf wissenschaftlich und biologischer
Basis durchgeführte Jagdabschussplanung, nicht
mehr dem Zufallsprinzip eines Gemeinderates,
der von Nichtfachleuten besetzt ist, ausgeliefert
oder ausgesetzt und anheim gestellt, sondern
wirklich auf wissenschaftlicher, ökologischer
und biologischer Basis. Dafür sind natürlich
gewisse neue Strukturen notwendig.
Wie schon erwähnt, also die Hegeringversammlung als verpflichtendes Organ, dann der Bezirksjagdausschuß und der Landesjagdbeirat.
Der Landesjagdbeirat soll neu zusammengesetzt
werden und sozusagen die oberste Instanz innerhalb der Kärntner Jägerschaft sein. Danach gibt
es die Möglichkeit, den UVS in Anspruch zu
nehmen und darüber hinaus auch den Verwaltungsgerichtshof, falls dieser Instanzenzug zur
Bereinigung der Fragen nicht ausreichen sollte.
Die Frage zum Aufwand kann ich beantworten,
daß es aufkommensneutral ist. Das heißt, es

wird kein Mehraufwand sein, sondern es werden
Organe aus der Landesverwaltung in der Landesverwaltung reduziert. Sie werden bei der
Jägerschaft aufgebaut und natürlich muß ein
gewisser Kapitalzufluß vom Land an die Jägerschaft erfolgen, soferne die Jägerschaft Aufgaben des Landes für die Jagdverwaltung im
nichthoheitlichen Bereich übernimmt. Daß da
ein Jurist drinnen sein muß, ist ganz klar. Das
geht auch derzeit jetzt so. Und es gibt hier im
wesentlichen eine Vereinbarung, daß etwa
800.000,-- Euro pro Jahr für diesen Zweck bereitzustellen sind. Die genaue Zahl kann ich
Ihnen nachliefern.
Zur Frage der Entschädigung des Landesjägermeisters darf ich folgendes sagen. Es ist die
Zahl, die in der Fragestellung genannt ist, absolut unrichtig. Derzeit bekommt der Landesjägermeister eine Entschädigung von genau
80.000,-- Schilling - ATS umgerechnet auf Euro
pro Jahr bitte, nicht pro Monat sondern pro Jahr!
Der Landesjägermeister übt ein Ehrenamt aus
und hat einen Spesenersatz, der die Kosten, die
durch die Ausübung dieser Funktion entstehen,
derzeit nicht deckt. Die Bezirksjägermeister
sollen eine Entschädigung als Spesenersatz bekommen. Wenn eine Halbtagskraft gestellt wird
für den Bezirksjägermeister, ist das außerhalb
der Landesverwaltung und tangiert daher nicht
mehr diesen Hohen Landtag und auch nicht die
Landesverwaltung. Es gibt keine Bevorzugung
bei den Eigenjagden - ich darf das also sagen im Gegenteil, eine Bevorzugung der Eigenjagd
gibt es insofern, als dort die Abschußquote logischerweise immer höher ist als bei Gemeinschaftsjagden. Das ist ein Faktor oder ein Faktum, das man nachvollziehen kann. Es ist auch
der Hochwildabschuß von dieser wildökologischen Raumplanung erfaßt und aufgrund dieser
wildökologischen Raumplanung wird es auch
möglich sein, Fütterungsmaßnahmen möglichst
treffsicher, das heißt, möglichst wildadäquat und
den jagdlichen Erfordernissen entsprechend
umzusetzen. Das dazu.
Die "Freien Jäger" sind derzeit als Verhandlungspartner für mich nicht in Erscheinung getreten. Sie sind eine Vereinigung, die diese öffentliche Körperschaft öffentlichen Rechts, sowie es die Kärntner Jägerschaft ist, nicht erfüllt
und daher bin ich gerne bereit, in die Diskussion
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einzutreten. Sie haben auch die Möglichkeit,
innerhalb des Begutachtungsverfahrens, das
jedenfalls durchgeführt wird, ihre Stellungnahme abzugeben. Aber als Körperschaft öffentlichen Rechts sind sie nicht anerkannt, daher sind
sie in diese Entscheidungsprozesse derzeit, bevor das in die Begutachtung geht, nicht eingebunden. Ich habe aber - das darf ich also sagen kein Problem damit, mit einer Delegation oder
mit Abgesandten oder Vertretern der "Freien
Jäger" in ein Gespräch einzutreten und ihre Vorstellungen zu erfahren. Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich dankbar bin für
möglichst viele Ideen, weil es wäre jagdlich und
jagdwirtschaftlich gesehen ja eine der größten
Maßnahmen, die innerhalb des Jagdwesens in
der Zweiten Republik in Kärnten stattfinden
würden. Jedenfalls darf ich die Einladung auch
an die Abgeordneten dieses Hauses, sich in diesen Diskussionprozeß einzubringen, aussprechen. Es gibt keine Geheimdiplomatie, es geht

gar nichts, die Karten sind offen. Es ist der Verfassungsdienst damit beauftragt, die Möglichkeiten, welche wir haben zu prüfen. Es geht nicht
alles so klaglos, wie sich manche das vorstellen.
Es gibt hier einige, ja rechtliche Haken sozusagen, rechtliche Einwendungen, die beachtet
werden müssen, weil wir ja nicht entgegen der
Landesverfassung agieren dürfen. Aber jedenfalls ist der Diskussionsprozeß ein offener, er ist
ein öffentlicher und ich lade Sie alle ein, daran
mitzuwirken. Danke! (Beifall von der ÖVPFraktion.)
Wurmitzer

Vorsitzender Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Damit ist der Tagesordnungspunkt 12 erledigt,
die Anfragebeantwortung. Die Tagesordnung ist
ebenfalls damit abgeschlossen. Wir kommen zur
Mitteilung des Einlaufes. Ich darf dazu dem
Herrn Schriftführer das Wort erteilen!

Mitteilung des Einlaufes
Mitterer

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

Der Einlauf der heutigen Landtagssitzung umfaßt 8 Dringlichkeitsanträge, 8 Anträge und 3
schriftliche Anfragen.

1. Ldtgs.Zl. 648-1/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend
Schwerpunktprogramm ”Abwasserentsorgungsinvestitionen für Fremdenverkehrsbetriebe” mit folgendem
Wortlaut:
(Den Vorsitz übernimmt um 17.10 Uhr wieder 1.
Präsident Dipl.-Ing. Freunschlag.)
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß das Schwerpunktprogramm des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds "Abwasserentsorgungsinvestitionen
für Fremdenverkehrsbetriebe der Jahre 1998 bis
2000" wieder eingeführt wird.
Mag. Weiß

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

Zur Begründung der Dringlichkeit hat sich Herr
Präsident Abgeordneter Ferlitsch gemeldet. Ich
erteile ihm das Wort! Ich weise darauf hin, daß
fünf Minuten Redezeit einzuhalten sind, wo ich
bei dir keine Sorge habe.
Dipl.-Ing. Freunschlag

Zweiter Präsident Ferlitsch (SPÖ):
Ferlitsch

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Warum
ein Dringlichkeitsantrag im Zusammenhang mit
dem Schwerpunktprogramm "Abwasserentsorgungsinvestitionen für Fremdenverkehrsbetriebe" darf ich so begründen. Die Zeit drängt in
diesem Zusammenhang. In zahlreichen Gemeinden wurden bereits die Vorschreibungen an
die Fremdenverkehrsbetriebe verschickt. Inzwischen ist es aber so, daß gleichzeitig auch wieder Ansuchen um Stundungen in diesem Zusammenhang kommen. Jetzt sind die Gemeinden
irgendwo in Zugzwang, Exekutionen vorzunehmen oder gar in verschiedene andere Möglichkeiten einzugreifen. Das will man aber nicht tun.

50. Sitzung des Kärntner Landtages - 6. Feber 2003 - 28. Gesetzgebungsperiode

6053

Ferlitsch
Es ist jetzt eine teilweise Benachteiligung eingetreten, nachdem ja diese Aktion vom Jahre 1998
bis 2000 gelaufen ist und zahlreiche Betriebe,
vor allem im städtischen Bereich, vor allem in
den Ballungszentren über die Bühne gegangen
sind. Jetzt ist man draußen in der Peripherie, in
den ländlichen Regionen und wir alle wissen,
daß viele viele Gasthäuser und Tourismusbetriebe so und so irgendwo Schwierigkeiten haben
im finanziellen Bereich. Und dann kommt jetzt
der Anschluß zum Kanal noch dazu und wir
wissen auch, daß die Anschlußkosten bei Gasthäusern und Tourismusbetrieben zwischen
30.000,--/50.000,--/60.000,-- Euro betragen.
Dieser Betrieb kann das momentan sicherlich
nicht aufbringen, obwohl die Gemeinden bemüht sind, auch da in verschiedenen Etappen die
Zahlung eingehen zu lassen.
Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, daß
ein gewisser Qualitätsnachholbedarf speziell im
ländlichen Bereich gegeben ist. Und wenn damit
das erwirtschaftete Geld verbraucht wird, in
diesem Zusammenhang für die Anschlußkosten,
so bleibt für die Qualitätsverbesserung eigentlich nichts mehr übrig. Daher mein Ersuchen namens der sozialdemokratischen Landtagsfraktion, diesem Dringlichkeitsantrag nähertreten zu
wollen, um im Sinne der Tourismuswirtschaft
und im Sinne der ländlichen Regionen, den richtigen Weg im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung zu beschreiten. Dankeschön! (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Präs. Mitterer das
Wort.)
Ferlitsch

Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Der
Tourismuswirtschaft helfen, wo es nur möglich
ist, ist auch die Aufgabe der Hohen Politik. Wir
haben uns ja wiederholt vor Jahren schon über
dieses Thema, die hohe Belastung bei den Kanalanschlüssen unserer Tourismusbetriebe, unterhalten. Wir haben auch ... durch zweimalige
Anläufe ist es uns auch gemeinsam gelungen,
die Aktion zu verlängern. Es wurde in der letzten Zeit allerdings immer schwieriger, erstens
einmal von der finanziellen Seite her, zweitens
aber auch von der ideologischen Seite her, die
Fachleute, die Wirtschaftsberater davon zu

überzeugen, daß es sinnvoll ist, von der öffentlichen Hand jene Investitionen zu fördern, die
dringend und unabdingbar sind und nicht innovative Investitionen darstellen. In der Zwischenzeit ist es auch zusätzlich der Tourismuswirtschaft schon viel länger als vorher bekannt,
wann in etwa die Anschlüsse erfolgen. Seit es
die Zonenpläne gibt, seit es die Prioritätenpläne
gibt, hat zum Unterschied von vor fünf Jahren
der Betrieb jetzt bessere Möglichkeiten, hier
anzusparen. Er weiß also, daß 2005 oder 2006
diese Bürde auf ihn zukommt.
Im weiteren darf festgehalten werden, daß auch
die Gemeinde, die ja auch eine große Verantwortung in dieser Frage hat, hier ebenfalls angehalten sein sollte mitzuhelfen, dort wo Geld in
einer großen Summe nicht flüssig ist auch mit
Stundungen entgegenzuwirken. Auch das ist ja
in der Vergangenheit schon passiert und soll
auch in Zukunft so sein. Ich glaube, daß wir
dieses Thema noch einmal behandeln sollten.
Ich halte aber nichts davon, daß wir das jetzt mit
diesem Antrag, der zu wenig konkret ist, der zu
wenig auf diese Besonderheiten, auf die ich
hingewiesen habe, eingeht, daß wir die in einem
Dringlichkeitsantrag hier beschließen sollten,
sondern daß wir - wie bisher - diesen Antrag in
den Ausschuß für Finanzen, Tourismus und
Wirtschaft transferieren sollten. Dort, wo wir
immer schon auch darüber gesprochen haben,
daß wir dem KWF, der jetzt mit neuen Richtlinien ausgestattet ist, wiederum hier hinzubitten.
Natürlich auch den zuständigen Referenten,
denn das Budget ist beschlossen.
Ich gebe noch etwas zu bedenken: Man muß
auch dann, wenn wir das beschließen auch über
Einschleifregelungen reden. Denn was ist denn
mit den Betrieben, die 2001 und 2002 anschließen mußten, nicht mehr in die Aktion hinein
gefallen sind, die nichts bekommen haben?
Wenn wir jetzt mit einem Dringlichkeitsantrag
ab sofort, ab 2003 für die Betriebe das fordern,
dann bestrafen wir die Dazwischenliegenden.
Das heißt, es sind so viele Dinge offen, die da zu
berücksichtigen sind.
Ich verpflichte mich, daß ich diesen Antrag in
Bälde auch im Finanz- und Wirtschaftsausschuß
auf die Tagesordnung nehme, daß wir dort mit
den entsprechenden Auskunftspersonen auch
darüber reden. Deshalb wird heute die freiheitliche Fraktion der Dringlichkeit dieses Antrages
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nicht die Zustimmung erteilen. (Beifall von der
FPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Hinterleitner das
Wort.)
Mitterer

Somit wird die Österreichische Volkspartei dem
Dringlichkeitsantrag selbstverständlich die Zustimmung geben. (Abg. Dipl.-Ing. Gallo: Hat er
ja gesagt, daß es zu diskutieren ist! - Beifall von
der ÖVP- und SPÖ-Fraktion)
Hinterleitner

Abgeordneter Hinterleitner (ÖVP):
Hinterleitner

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Den Dringlichkeitsantrag bezogen auf die Abwasserentsorgungsinvestitionen finde ich als
absolut richtig und wichtig, weil ich glaube, daß
hier nicht mit zweierlei Maß gemessen werden
darf. Ich habe es eingangs schon einmal bedauert, daß man diesem Antrag auf Verlängerung
vor Jahren die Zustimmung nicht gegeben hat.
Umso wichtiger ist es jetzt, zum Erhalt der ländlichen gastronomischen Struktur alles zu unternehmen, daß die Wirtshäuser, die Gasthäuser,
die Betriebe, die Tourismusbetriebe entlastet
werden. Wir wissen, daß es nicht allein dazu
führt, wenn wir Qualitätsoffensiven starten,
wenn die Grundinvestitionen nicht finanzierbar
sind. Und so hohe Anschlußgebühren, wie sie
teilweise für die Gastronomie in den letzten
Jahren zur Belastung geworden sind, sind von
der Ertragssituation der Betriebe ja nicht von
selbst zu finanzieren, auch wenn Gemeinden
Stundungen erteilen. Die Problematik - und deshalb führe ich das hier noch einmal an - liegt
auch darin, daß es gerade das Wirtshaus ist, das
die Kommunikationsstätte in einem Dorf darstellen soll, und daß gerade die Wirtshäuser oft
Räumlichkeiten in Größenordnungen haben, die
nicht täglich benützt werden, die aber sehr wohl
von der Gebührenerfassung zur Vorschreibung
gelangen, und daß das Kernproblem dann ist,
wenn wir haben wollen, daß die örtliche Struktur, das örtliche Miteinander gesichert ist. Und
das scheint mir so wichtig und deshalb teile ich
nicht die Meinung des Kollegen Mitterer, daß
dieses Thema noch Zeit hat, sondern alles, was
darüber hinaus noch an Veränderungen und
Maßnahmen gesetzt werden kann, sehr wohl zu
diskutieren ist. Heute und hier ist einmal klarzulegen, daß gerade zu diesem Punkt, zum Erhalt
des Wirtshauses - Und der Spruch “Stirbt das
Wirtshaus, stirbt das Land” ist nicht umsonst
gesagt. - ehestens hier ein Schritt zu setzen ist,
der diese Gefahr nicht in sich birgt, daß das
Wirtshaus sozusagen geschlossen werden muß.

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

Meine Damen und Herren! Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Ich komme zur Abstimmung
über die Dringlichkeit des Antrages. Wer damit
einverstanden ist, den bitte ich um ein Handzeichen! - Das ist nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, denn diese Mehrheit ist nicht erreicht worden.
Ich weise diesen Antrag dem FWT-Ausschuß
zur Behandlung zu.
Ich bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

2. Ldtgs.Zl. 649-1/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend gemeinwirtschaftliche Erfüllung von
Aufgaben des Landes in den Bereichen der Daseinsvorsorge mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zu erstellen, nach dem die
Aufgaben und Dienstleistungen des Landes und
der Gemeinden in den Bereichen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge auch in Zukunft
gemeinwirtschaftlich wahrgenommen werden
können.
Mag. Weiß

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

Es liegt mir keine Wortmeldung vor. Ich lasse
abstimmen über die Dringlichkeit. (Abg. Dr.
Wutte: Wenn er nicht einmal begründet wurde!)
Wer der Dringlichkeit zustimmt, den bitte ich
um ein Handzeichen! (Unruhe im Hause) Das ist
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nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, da
die FPÖ und die ÖVP der Dringlichkeit nicht
zugestimmt haben. Ich weise diesen Antrag dem
Rechts-, Verfassungs-, Volksgruppen- und Immunitätsausschuß zu.
Ich bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

3. Ldtgs.Zl. 387-4/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend Stopp
der konzeptlosen Kulturpolitik mit
folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landeskulturreferent wird aufgefordert, endlich umgehend ein Konzept betreffend die Kärntner Landesgalerie zu erarbeiten
und dem Kärntner Landtag vorzulegen.
Mag. Weiß

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

Ich weise diesen Antrag ... Vielmehr ich bitte
zur Dringlichkeitsbegründung Frau Abgeordnete
Cernic ans Pult. Ich erteile ihr das Wort!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Abgeordnete Mag. Cernic (SPÖ):
Mag. Cernic

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Am
Beginn dieses Jahres hat es eine erstaunliche
Leistung der interimsmäßigen Leiterin der Kulturabteilung, Frau Napetschnig, gegeben. Sie hat
mit einer Dienstanweisung die Kärntner Landesgalerie aus ihren bisher angestammten Räumlichkeiten in der Burg verwiesen und sie hat bei
dieser Dienstanweisung auch die Dienstordnung
für die Kärntner Landesgalerie verändert. Sie hat
in dieser Dienstordnung mehrere Passagen geändert, unter anderem wird der Kärntner Landesgalerie nunmehr der bisherige Auftrag für die
Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit entzogen
und die Kärntner Landesgalerie wird mit neuen
Aufgaben, wie die Eröffnung und Betreuung
einer Artothek und einer Außenstelle in
Czernowitz, betraut.

Nachdem die Kärntner Landesgalerie mit einem
Landesregierungsbeschluß ins Leben gerufen
wurde, ist diese Vorgangsweise sehr erstaunlich
und es haben ja nicht nur Vertreter der SPÖ,
sondern auch solche der ÖVP ihr höchstes Erstaunen über diese Vorgangsweise dargelegt.
Erstaunlich ist sie auch deshalb, weil die Umgangsweise mit den bisherigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine höchst bedenkliche ist. Es
ist so ein bißchen eine Kafkaeske, um jemanden,
der mißliebig ist wegzubringen, macht man ein
solches Manöver und siedelt ihn dann in irgendein dunkles Amtsgebäude aus. Es ist der bedenkliche Umgang mit Personen, den ich heute schon
des Langen und Breiten erläutert habe und auf
den ich jetzt nicht noch einmal hinweisen möchte, von dem ich aber festhalten will, daß wir eine
solche Umgangsweise zutiefst ablehnen.
Die Burg, die Räume der Landesgalerie oder der
ehemaligen Landesgalerie wurden in den vergangenen Jahren um einen Millionenbetrag
umgebaut. Dieser Umbau kam zustande im Hinblick auf eine beabsichtigte Ausstellung, die da
heißt “Licht des Südens - Kärntens Klassische
Moderne”, die seit ihrer Ankündigung mehrmals
verschoben wurde und wo es im Vorfeld der
Organisation das im Bereich der Kulturabteilung
übliche Chaos gegeben hat. Das Chaos hat sich
insbesondere auf die Bestellung einer Ausstellungskuratorin bezogen und auf die Betrauung
des freiheitlichen Kulturstadtrates der Stadt
Klagenfurt, Gassner, mit den Agenden. Dann hat
sich die Kuratorin, wie der Herr Stadtrat Gassner öffentlich geäußert hat, daß man sich nicht
auskenne, daß man nicht wisse, worin der Auftrag eigentlich bestehe, daß nichts weiter gehe.
Beide haben sich verabschiedet und nunmehr
besteht offensichtlich einer neuer Anlauf, diese
Ausstellung doch noch irgendwann stattfinden
zu lassen.
Im Zusammenhang mit den Vorgängen und für
uns besonders interessant erscheint, daß es wieder einer der Fälle ist, von denen wir jetzt schon
mehrere haben. Man geht etwas an und weiß
nicht genau, wie es weitergehen soll. Oberstes
Ziel war einmal die Eliminierung des Ungeliebten und alles andere liegt im Dunkel. Und dieser
Antrag soll nicht ... (Vorsitzender: Nur noch
eine Minute Redezeit!) Dieser Antrag soll Licht
in dieses Dunkel bringen, indem wir fordern,
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Mag. Cernic
daß es für die Nutzung dieser Burg, der ehemaligen Kärntner Landesgalerie nach der Ausstellung, die vielleicht irgendwann einmal stattfinden wird oder auch nicht, endlich ein brauchbares Konzept geben soll. Denn sonst passiert dasselbe, was bei der Seebühne passiert ist, man
baut um große Beträge um, man weiß aber nicht
was mit diesen Objekten, die man da mit Steuergelder umbaut, in weiterer Folge passieren soll.
(Vorsitzender: Bitte, zum Ende zu kommen!)
Interessant für uns in diesem Zusammenhang
sind natürlich auch noch andere Fragen. Wie
soll es mit der Führung dieser Institution weitergehen? Die Frage: Wie schaut es aus mit der
Bestellung der Kuratorin, für wie lange ist sie
bestellt? Das alles sind völlig unklare Dinge,
(Vorsitzender: Die Redezeit ist abgelaufen, bitte,
zum Schluß zu kommen!) und wir ersuchen Sie
natürlich, diesem Antrag auch die Dringlichkeit
zu geben, damit wir nicht "Licht in den Süden"
sondern "Licht ins Dunkel" um die Landesgalerie bringen können. (Beifall von der SPÖFraktion)
(Der Vorsitzende erteilt zur Dringlichkeit Abg.
Dipl.-Ing. Gallo das Wort.)

bitte Sie daher, ordnen Sie zuerst Ihre Gedanken, artikulieren Sie, was Sie wirklich wollen.
Denn das Motto, das Sie vorgelegt haben, läßt
für uns keine Dringlichkeit erkennen und zuzustimmen, nämlich: ich weiß zwar nicht wohin,
aber ich bin dafür als Erster dort. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion)
Dipl.-Ing. Gallo

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

Es liegt keine Wortmeldung zur Dringlichkeit
vor. Ich lasse über die Dringlichkeit abstimmen.
Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um
ein Handzeichen! Das ist nicht die erforderliche
Zweidrittelmehrheit, da die freiheitliche Fraktion diesem Antrag nicht zugestimmt hat. Ich
weise diesen Antrag dem Ausschuß für Bildungs-, Kultur-, Jugend- und Sportangelegenheiten zu.
Ich bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:

Mag. Cernic

Mag. Weiß

Abgeordneter Dipl.-Ing. Gallo (FPÖ):

Der ursprünglich 4. Dringlichkeitsantrag betreffend wintersicherer Ausbau des Plöckenpasses
wurde von Seiten der SPÖ zurückgezogen.

Dipl.-Ing. Gallo

Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich möchte
nicht eine Reise durch das Dunkel der Frau Kollegin Cernic machen, sondern mich auf den Antrag beschränken. Im Titel ist von Stopp die
Rede, dann fordern Sie, ein Konzept für die
Landesgalerie dem Landtag vorzulegen. Das
verursacht bei mir Irritation. Ich darf Sie daran
erinnern, wir haben vor über einem Jahr einen
Antrag behandelt, (Zwischenruf von Abg. Mag.
Cernic) der sich mit der Landesgalerie beschäftigt. Wir haben aufgrund eines Rechnungshofberichtes, der gefordert hat, die sammlungspolitischen Ziele vorzulegen und eine Galerieordnung
zu erlassen, auch Auskunftspersonen gehabt.
Und da, Frau Abgeordnete Cernic, war Ihre
Aussage, daß es keine Angelegenheit des Landtages wäre, sich hier in die Landesgalerie einzumischen, daß das nicht nötig wäre usw. Das
ist also sehr mit Widersprüchen behaftet. Ich
möchte daher gerne wissen, was jetzt, heute, der
aktuelle Stand der SPÖ ist oder es der noch immer ist, der es vor einem Jahr war. Also, ich

5. Ldtgs.Zl. 634-4/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend endlich
mehr Planstellen zur Überprüfung
der Pflegeheime mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, zur Kontrolle der Pflegeheime - aufgrund
der bereits einstimmig im Kärntner Landtag
beschlossenen Änderung des Heimgesetzes endlich zumindest zwei Planstellen vorzusehen.
(Der Vorsitzende erteilt zur Begründung der
Dringlichkeit Abg. Kollmann das Wort.)
Mag. Weiß

Abgeordneter Kollmann (SPÖ):
Kollmann

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Aufgrund skandalöser Zustände ist ein privates
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Kollmann
Pflegeheim gesperrt worden. Der Grund sind
Zustände gewesen, die von Angehören zur Anzeige gebracht wurden. Die Insassen dieses
Heimes wurden, auch laut dieser Anzeige, als
lästig empfunden, so daß sie auf eine Art Toilettenstuhl gesperrt wurden und auch Besuchsrechte der Angehörigen ausgeschlossen wurden.
Weiters konnte festgestellt werden, daß Mängel
im Bereich der Hygiene und auch bei der Medikamentenverabreichung vorgefallen sind.
Wir haben all diese Punkte im Sozialausschuß
sehr ausführlich diskutiert und haben einstimmig
im Sozialausschuß sowie auch anläßlich des
Sonderlandtages das Kärntner Heimgesetz novelliert und einstimmig beschlossen, so daß
mindestens alle zwei Jahre an Ort und Stelle die
Pflegeheime und auch die Pflegestellen kontrolliert werden können. Den Organen der Aufsichtsbehörde ist der Zutritt zu den Einrichtungen laut diesem Gesetz, dem Kärntner Heimgesetz, gestattet. Sie haben diese Überprüfungen
ohne vorherige Anmeldungen durchzuführen.
Ich glaube, das ist etwas sehr Positives. Um dem
Gesetz Rechnung zu tragen, so wie es im Antrag
steht, ist es nicht nur notwendig, diese Kontrollen durchzuführen, sondern es ist auch erforderlich, daß diese zwei Dienstposten im Lande vorzusehen sind.
Ich darf Sie ersuchen, unserem Dringlichkeitsantrag die Zustimmung zu erteilen, damit die Kontrolle nahtlos mit dem Inkrafttreten des neuen
Heimgesetzes erfolgen kann. Herzlichen Dank!
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Jost zur Dringlichkeit das Wort.)
Kollmann

haupt kein Loch in der Kontrolle, meine Damen
und Herren, weil die Frau Landesrätin die Möglichkeit hat - bis die Objektivierung dieser beiden Dienstposten abgeschlossen ist und diese
zwei Dienstposten auch besetzt werden können , kann sie bis dorthin Organe, Sachverständige
für Pflege, einsetzen. Der Landeshauptmann hat
die Landesamtsdirektion angewiesen, hier entsprechende Werkverträge zu schließen, um ja
keine Lücke in der Kontrolle aufkommen zu
lassen, so daß (Lärm im Hause) es wirklich keinen Grund gibt, hier eine Dringlichkeit zu erkennen. Wir werden also der Dringlichkeit nicht
zustimmen.
Wir stimmen sehr wohl zu, daß die Kontrolle
hierbei intensiviert wird. Wir sind schon sehr
neugierig, was die Landesrätin uns im Ausschuß
sagen wird, warum sie noch keine Objektivierungsunterlagen hier vorgelegt hat. Daran hängt
es derzeit, weil es ist ja reichlich kurios: Auf der
einen Seite legen Sie großen Wert auf eine anständige Objektivierung - und dann wollen Sie
eine Besetzung von zwei sensiblen Dienstposten
haben, ohne Objektivierung. So kann es nicht
funktionieren! Diese Punkte können wir im Ausschuß diskutieren. Es entsteht bei der Kontrolle
keine Lücke, weil die Frau Landesrätin - das
Gesetz haben wir ja aus diesem Grund so gemacht - auch Organe einsetzen kann, die nicht
Angestellte oder Beamte des Landes sind, sondern man greift eben in dieser Zeit auf die Sachverständigen zurück, so daß hier eine Dringlichkeit nicht gegeben erscheint. Man kann aber sehr
wohl im Ausschuß diskutieren, wie man die
Objektivierung dieser Posten am besten durchführt. Danke für die Aufmerksamkeit! (Beifall
von der FPÖ-Fraktion)
Jost

Abgeordneter Jost (FPÖ):
Jost

Sehr geehrte Damen und Herren! Dem Vorredner ist in vielen Punkten zuzustimmen - nur
kommt er zu einem falschen Ergebnis. Diese
zwei Dienstposten, meine Damen und Herren:
Da hat die wesentlichen Vorarbeiten die Frau
Landesrätin zu leisten, nämlich daß sie einmal
vorlegt, nach welchen Kriterien diese beiden
Positionen ausgeschrieben werden sollten, damit
der Personalreferent handeln kann. (Lärm in der
SPÖ-Fraktion) Das ist bis dato nicht geschehen.
Allerdings ist es kein Problem. Es gibt über-

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

Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Ich komme zur Abstimmung über die Dringlichkeit des
Antrages. Wer damit einverstanden ist: Bitte um
ein zustimmendes Handzeichen! - Das ist nicht
die erforderliche Zweidrittelmehrheit, weil die
Freiheitliche Fraktion der Dringlichkeit nicht
zugestimmt hat. Ich weise diesen Antrag dem
Ausschuß für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus
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Dipl.-Ing. Freunschlag
und Technologie zu, da es sich um den Stellenplan und Personalfragen handelt.
Ich bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

6. Ldtgs.Zl. 242-12/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des SPÖ-Klubs betreffend Ausstieg aus dem Kleinen Glücksspiel mit
folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Der für das "Kleine Glücksspiel" zuständige
Landesfinanzreferent wird aufgefordert, dem
Kärntner Landtag umgehend eine Novelle zum
Kärntner Veranstaltungsgesetz vorzulegen, mit
welcher der von ihm selbst versprochene und
angekündigte Ausstieg aus dem Kleinen Glücksspiel endlich umgesetzt wird.
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Schober zur Begründung der Dringlichkeit das Wort.)
Mag. Weiß

Abgeordneter Schober (SPÖ):
Schober

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit Gesetzwerdung im
Jahre 1997 ist an sich ein sehr langer Weg. Ich
darf vielleicht in Kurzform die wichtigen Stationen dieses Gesetzes näherbringen.
Ich nehme an, daß man im Jahre 1997, als das
sogenannte "Kleine Glücksspiel" zum Gesetz
gemacht wurde, davon ausgegangen ist, daß der
damalige Stand an Wildwuchs endlich einmal in
ein Gesetz gegossen wird, was letztlich auch
gelungen ist. Man ist damals davon ausgegangen, daß es nur mit einer begleitenden Kontrolle
funktionieren kann. Es hat sich aber gezeigt, daß
bereits im Jahre 1998 eine erste Novelle erforderlich war, die auch durchgeführt wurde. Aber
auch danach hat es nicht so funktioniert, wie
man das eigentlich ursprünglich angenommen
hat.
Am 1. 12. 1999 hat der zuständige Referent und die Verantwortlichkeit liegt beim Gewerbereferenten, in dem Fall LandeshauptmannStellvertreter Pfeifenberger - gesagt, das Gesetz

sei ein Pfusch, sei nicht exekutierbar, und er
müsse in seiner eigenen Abteilung dafür sorgen,
daß Ordnung herrsche.
Am 3. 2. 2000, aufgrund unseres Antrages,
nachdem es keine Reaktion bis dahin gegeben
hat, hat es am 9. 3. 2000 eine Antwort gegeben,
mit dem Hinweis, daß Pfeifenberger in Aussicht
stellt, bis zum Mai 2000 eine Novelle zu diesem
Gesetz dem Kärntner Landtag vorzulegen.
22. 1. 2001, nachdem bis dahin noch nichts geschehen war, haben wir Sozialdemokraten eine
Enquete eingefordert. Am 3. 2. 2002, im Vorfeld
dieser Enquete, hat der zuständige Referent,
Pfeifenberger, erklärt, er sei für eine Verschärfung dieses Gesetzes und werde alles daransetzen, daß das auch so geschehe. Am 21. 2. 2002
hat es dann diese Enquete gegeben, wo eine
(Vorsitzender: Noch eine Minute Redezeit!)
Reihe von Experten beim Tisch gesessen sind
und wo einige sehr gute Vorschläge gekommen
sind. Der wohl wichtigste war der: Wir sollten
den Ausstieg aus diesem Gesetz überlegen.
Es ist danach auch nichts geschehen, worauf wir
am 7. 3. 2002 eine Anfrage an den Kärntner
Landtag gerichtet haben. Die Antwort am 22. 4.
2002 hat gelautet: Wir müßten etwas unternehmen, der Ball liege, sozusagen, beim Landtag.
Der Präsident hat damals den Vorsitzenden des
Rechts- und Verfassungsausschusses, den Abgeordneten Klubobmann Strutz, gebeten, er möge
dies auf die Tagesordnung nehmen. Es wurde
ein Unterausschuß gebildet, im Juni 2002, und
seither ist nichts geschehen. (Vorsitzende: Ich
bitte, zum Ende zu kommen!)
Meine Damen und Herren! Ich frage mich: Welches Desinteresse gibt es eigentlich, um hier
nichts weiterzubringen? Oder anders gefragt:
Welches Interesse steckt eigentlich dahinter, daß
man hier nichts macht?! (Vorsitzender: Die Redezeit ist abgelaufen. Ich bitte, zum Schluß zu
kommen!) Im Interesse vieler Familien, die darunter leiden, ist es sehr vernünftig, daß wir
endlich nach Worten auch Taten setzen! Danke!
(Abg. Kollmann: Bravo! - Beifall von der SPÖFraktion)
Schober
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Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. Ich
komme zur Abstimmung über die Dringlichkeit.
Wer der Dringlichkeit die Zustimmung gibt:
Bitte um ein Handzeichen! - Das ist nicht die
erforderliche Zweidrittelmehrheit, (Lärm im
Hause) da die Freiheitliche Fraktion der Dringlichkeit nicht zugestimmt hat. Ich weise diesen
Antrag dem Ausschuß für Rechts-, Verfassungs-, Volksgruppen- und Immunitätsangelegenheiten zu und erinnere, daß ein Unterausschuß gewählt wurde, der aber dann einzusetzen
ist. Ich darf den Obmann des Rechts- und Verfassungsausschusses, Herrn Klubobmann Strutz,
bitten, daß man vielleicht diesen aktiviert und
konstituiert, weil wir haben schon einige Anträge dort liegen. (Abg. Dr. Wutte: Eine Rüge?)
Darf ich dazusagen: Es war die Arbeitsfreudigkeit im Rahmen des Nationalratswahlkampfes
nicht allzu groß, und ich habe - außer von den
Medien - keine Nachrichten aus den Abgeordnetenklubs gehört, daß man hier tätig werden sollte. Ich hoffe aber, daß wir dieses Thema angehen! Wir wissen alle, daß das ein sehr schwieriges Thema ist und daß Patentrezepte nicht so am
Tisch liegen. Wir müssen wirklich sehr gut überlegen, was wir machen, damit wir das erreichen,
was wir alle gemeinsam wollen: nämlich hier
eine entsprechende (Abg. Dr. Wutte: Es spricht
der Altparteiobmann!) ja, eine entsprechende
richtige Entscheidungen zu treffen.
Bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

7. Ldtgs.Zl. 645-1/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten des Freiheitlichen Landtagsklubs
betreffend Forderungsprogramm des
Landes Kärnten an die Österreichische Bundesregierung mit folgendem
Wortlaut:
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1. Beseitigung der Doppelmaut;
2. Sicherung der Flugverbindungen und Einbindung des Klagenfurter Flughafens in das
Destinationsnetz der AUA;
3. Errichtung eines Grendzlandfonds bzw.
einer Grenzlandförderungsgesellschaft für
die Südregion (Steiermark und Kärnten) zur
Vorbereitung und Abfederung der Auswirkungen der EU-Erweiterung;
4. Anpassung des Kindergeldes an das Modell
Kärnten;
5. Sicherung des Nahverkehrs durch einen
Grund- und Finanzierungsvertrag mit dem
Ziel der Stärkung des öffentlichen Verkehrsnetzes;
6. Kindergartenmilliarde für investive Maßnahmen zur Errichtung altersübergreifender
Kindergärten und Bewegungskindergärten;
7. Aufstockung der Exekutive;
8. Lösung des Transitproblems für Kärnten beschleunigte Lärmschutzinvestitionen im
Liesertal, Katschberg, Seeboden, A2
Wolfsberg, Villach;
9. vollständige Finanzierung und Ausbau der
Koralmbahn;
10. Sportpaket für Kärnten: ein Drittel Mitfinanzierung Stadion Klagenfurt, ein Drittel
Mitfinanzierung Schiarena Bad Kleinkirchheim und Leistungszentrum;
11. Errichtung der Fachhochschule Wolfsberg;
12. Aufhebung der Vereinsbesteuerung für
soziale und der Gemeinschaft dienlichen
Veranstaltungen;
13. Steuersenkung zur Stärkung der Kaufkraft;
14. Beitrag des Bundes zur Zukunftssicherung
des Kärntner Wassers;
15. Unterstützung der Umweltprojekte, insbesondere des Nationalparks;
16. Ausbau der Universität Klagenfurt: Technische Fakultät und Institut für Nachhaltigkeit.
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Dr. Strutz zur Begründung der Dringlichkeit das Wort.)
Mag. Weiß

Abgeordneter Dr. Strutz (FPÖ):
Dr. Strutz

Die Landesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen mit der Bundesregierung sicherzustellen, daß nachstehende Punkte für Kärnten
realisiert werden:

Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag!
Die Dringlichkeit dieses Antrages ist absolut
berechtigt. Derzeit verhandeln auf Bundesebene
die unterschiedlichen Parteien über die Rah-

6060

50. Sitzung des Kärntner Landtages - 6. Feber 2003 - 28. Gesetzgebungsperiode

Dr. Strutz
menbedingungen und die Gestaltungen einer
zukünftigen Bundesregierung. Egal, wie die
Zusammensetzung der zukünftigen Bundesregierung auch sein wird, gibt es eine Reihe von Forderungen, die Kärnten über die Parteigrenzen
hinweg in Wien vertreten sollte. Sie sind in diesem Antrag aufgelistet und reichen von Doppelmaut bis hin zur Forderung, daß wir im Bereich Wolfsberg, beispielsweise, eine Fachhochschule einsetzen.
Unsere Überlegungen sind, daß wir politisch
diese Forderungen außer Streit stellen, daß wir
uns dazu bekennen und daß alle Parteien - je
nachdem, wer am Verhandlungstisch in Wien
sitzt - sozusagen durch einen Beschluß des
Kärntner Landtages gebunden werden, diese
angeführten Interessen auch umzusetzen. Deshalb ersuche ich Sie um Zustimmung zu diesem
Antrag! (Beifall von der FPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Dr. Wutte zur
Dringlichkeit das Wort.)

die ja derzeit auch noch am Werk sind, die insbesondere durch diesen Antrag angesprochen
sind. Ich würde eher meinen, daß unsere Zustimmung das durchaus auch so zu verstehen ist,
daß das auch ein Forderungsprogramm des Landes Kärnten an die derzeit noch amtierende provisorische Bundesregierung ist und damit auch
an eure Kollegen, vor allem an jene, die insbesondere für diese Fragen zuständig sind, sei es
bei der Doppelmaut, Flugverkehr, also insbesondere auch an den Verkehrsminister. Ich glaube, daß sich die Dringlichkeit stärker an die
derzeitig amtierende provisorische Regierung
richtet als an die neue Bundesregierung. Denn,
vielleicht wäre es in dem Zusammenhang gar
nicht so dringlich, weil bis die Bundes-ÖVP
einen wirklich reformfreudigen und zugleich
stabilen Partner finden wird, wird es wahrscheinlich sowieso noch eine Zeit lang dauern.
Danke fürs Zuhören! (Beifall von der ÖVPFraktion.)

Dr. Strutz

(Der Vorsitzende erteilt KO Unterrieder zur
Dringlichkeit das Wort.)
Dr. Wutte

Abgeordneter Dr. Wutte (ÖVP):
Dr. Wutte

Herr Präsident! Hohes Haus! Nachdem es sich
bei dieser Auflistung von Forderungen und Vorstellungen ja um Grundsatzstandpunkte handelt,
die - möchte ich nicht sagen „no-na“ sind - doch
zweifelsfrei politischer Konsens im Lande Kärnten sind, zum Teil auch Forderungen, die insbesondere von uns als Fraktion massiv eingebracht
worden sind, gibt es gegen eine Unterstützung
dieser Maßnahmen auf Bundesebene vom Prinzip her nichts einzuwenden. Ich bedauere nur,
daß es nicht schon realisiert werden konnte,
denn das vorzeitige Ende der letzten Bundesregierung hätte es nicht geben müssen. (Lärm im
Hause) Ich darf das an die Adresse der Antragsteller richten, weil die Dinge hätte man vielleicht schon realisiert.
Und es sind ja jetzt auch noch einige Kärntner
Minister am Werk (Mehrere Zwischenrufe aus
der FPÖ-Fraktion.) vor allem in den Bereichen
die angesprochen sind in der Verkehrs ... (Zwischenrufe von Abg. Lobnig und Abg. Mag. Ragger.) ... ich hab´ überhaupt nichts gesagt. Ich
sage, daß es freiheitliche Minister (Lärm und
Unruhe im Hause. - Der Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Am Wort ist der Klubobmann Wutte, bitte!) ... freiheitliche Minister gibt,

Abgeordneter Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Geschätzter Herr Präsident! Werte Damen und
Herren! Hohes Haus! Dem Kollegen Wutte darf
ich einmal herzlichen Dank sagen. Ich habe gar
nicht gewußt, daß die ÖVP in der derzeitigen
Regierung nicht dabei war. (Dies wird unter
Lachen vorgetragen und löst Heiterkeit in der
SPÖ-Fraktion aus.) Das ist mir neu. Das ist mir
neu, weil das mußt ja zusammenbringen von
diesem Rednerpult aus. Und da seids ihr Weltmeister! Ihr seids ewig in der Regierung, aber
wards nie dabei! Nie! (Dies löst Heiterkeit und
Beifall in der FPÖ- und SPÖ-Fraktion aus.) Das
muß man ja einmal zusammenbringen und sagen, da sind nur die einen Minister schuld.
(Wiederum Heiterkeit unter den Abgeordneten
der SPÖ-Fraktion. - Abg. Ramsbacher: Einzelne
hat er gesagt! Einzelne!) Ja, liebe Kolleginnen
und Kollegen der Freiheitlichen Partei! Da
müßts ja dem Herrgott danken, wenns zu keiner
Koalition mit der ÖVP auf Bundesebene
kommt! (Beifall von der SPÖ-Fraktion und Unruhe und Lärm im Hause.)
Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus!
Wir werden diesem Dringlichkeitsantrag die
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Unterrieder
Dringlichkeit geben. Da sind alles Punkte drinnen, welche ja jetzt noch die vorhandene Bundesregierung in vielen Bereichen realisieren
hätte können. Ich würde das mit dem Titel überschreiben: "Das sogenannte derzeitige Bundesregierungs-Reparaturprogramm!" (Beifall und
Heiterkeit in der SPÖ-Fraktion.) Der Punkt 1 Beseitigung der Doppelmaut, da sind wir einig,
da hat es auch den Runden Tisch gegeben, nur
hat man dann versucht, wieder politisches
Kleingeld zu machen. Indem der Herr Verkehrsreferent in Kärnten war, hat man in der Regierung drinnen eine Pressekonferenz abgehalten
und heraußen die Sozialpartner, die an diesem
Runden Tisch dabei sind. Und das ist genau das,
warum gewisse Dinge in Kärnten zum Beispiel
nicht gehen. Wenn man sich zu etwas bekennt,
soll man nicht das politische Kleingeld, das sowieso nicht meßbar ist, zu erreichen versuchen,
sondern man sollte für Kärnten etwas zusammenbringen. Und das ist eigentlich das, zu dem
wir uns – der Landeshauptmann, Landesfinanzreferent, die Sozialpartner - bekannt haben.
Der Punkt 2 - Flugverbindung - gar kein Thema
- wichtig für unser Land. Der Punkt 3 - Grenzlandfonds - eine Forderung, die wir eigentlich
alle mitvertreten können. Kindergeld, Anpassung an das Modell Kärnten; mehr Geld für
junge Familien. Aber vernünftig gestaffelt darüber muß man dann reden, wenn es dazu
kommt. Was kann man noch zusätzlich machen?
Da ist einiges geschehen. Was passiert ist, ist
passiert und wollen wir nicht schlechtmachen.
Sie haben das Nahverkehrs- ... durch Grund- und
Finanzierungsvertrag mit dem Ziel der Stärkung
des öffentlichen Verkehrsnetzes. Man muß bei
den Geschichten auch aufpassen, daß man nicht
vergißt, daß man Postämter reduziert hat, daß
man nicht vergißt, daß viele Verkehrsverbindungen nur dann mehr aufrechtzuerhalten sind,
wenn das Land Kärnten kräftig in die Tasche
greift. Das heißt, die Forderung an den Bund
und an die Stellen, hier Unterstützung zu kriegen
in einer Region, wo wir ziemliche Entfernungen
zu bewältigen haben. Wenn ich allein an die
Firma Gabor denke, die Ende März den Werksverkehr einstellen wird. Das heißt, die Leute
werden wahrscheinlich sehr schwer zu ihren
Arbeitsplätzen kommen und das ist vielleicht
auch etwas, was dann zu weniger Arbeitskräften
in einem solchen Unternehmen führt. Ich weiß

nicht, ob man es will oder nicht will? Auf jedem
Fall wird dieser Verkehr eingestellt. Kindergartenmilliarde - ewige Forderung, wenn man haben will, daß die Frauen eine Chance haben, am
Arbeitsmarkt auch aufzutreten, daß man hier
Geldmittel zur Verfügung stellt. Da gibt es viele
Anträge. Ich möchte das überhaupt nicht auf uns
alleine beziehen, aber wir können das unterstützen.
Aufstockung der Exekutive. Das ist ja ein Film!
Das ist ja ein Film! Da könnten wir allein jetzt
eine Stunde lang über dieses Thema reden. Da
sind wir drinnengesessen im Ausschuß und haben über die Feldgendarmen diskutiert, die Arbeitslosen, die man umschulen sollte, damit das
aufgefangen wird, was wir vorher bei der Exekutive freigesetzt haben. Ich muß sagen, ich bin
dafür, daß die Sicherheit einen Stellenwert hat.
Ich möchte das nicht, solange jetzt die Geschichte in Bad Kleinkirchheim Leistungszentrum,
Finanzierung “Haus bei der Koralm.” Alles Dinge, wo wir hier Anträge in Hülle und Fülle haben. Wir unterstützen all diese Projekte und wir
wären sehr froh gewesen, wenn man sich geeignigt hätte und gesagt hätte, das ist das Forderungspaket an die Bundesregierung von allen
drei Parteien in Kärnten, hier bereits in diesem
Antrag getragen. Wäre auch eine Möglichkeit
gewesen, Herr Kollege Strutz. (Abg. Dr. Strutz:
Wenn der Gusenbauer das hört ...) Wir hätten
hier mitgetan. Aber, wir werden die Dringlichkeit geben und wir werden hier mithelfen, wenn
es um die Realisierung dieser für Kärnten so
wichtigen Projekte geht. (Beifall von der SPÖFraktion.)
Unterrieder

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

Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. Ich
komme zur Abstimmung über die Dringlichkeit.
Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen. Ich
komme zur Abstimmung über den Antrag selbst.
Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen! - Das ist einstimmig ... Herr Ramsbacher, hast du auch mitgestimmt? (Zwischenruf
von Abg. Ramsbacher.) Ja, mußt ja nicht. - Es ist
einstimmig, bitte ja! So, ich bitte weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag
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Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

8. Ldtgs.Zl. 181-18/28:
Dringlichkeitsantrag von Abgeordneten der FPÖ-Fraktion betreffend
Kassenarztstelle in Neudorf mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen mit der Gebietskrankenkasse zu
erreichen, daß die Kassenarztstelle in Neudorf
(Gemeinde Wernberg) erhalten bleibt.
(Der Vorsitzende erteilt 3. Präs. Mitterer zur
Begründung der Dringlichkeit das Wort.)
Mag. Weiß

Dritter Präsident Mitterer (FPÖ):
Mitterer

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus!
Normalerweise stelle ich solche Anträge, die
regional bedingt sind nicht, weil dann kann man
ja 132 solche Anträge stellen. In dieser Situation
ist es allerdings anders. Es ist in dieser aufstrebenden Gemeinde, die einen starken Bevölkerungszuwachs hat und in Zukunft jetzt auch
noch Seniorenbetreuungsstätten bekommen
wird, ein beliebter Arzt verstorben. Dieser Arzt
wurde bereits durch einen neuen Kassenarzt
ersetzt in dieser Gemeinde, aber das Haus und
eine vollständige Praxis steht nun leer. Die
Witwe dieses Arztes ist nun bestrebt, natürlich
hier diese Praxis wieder einem Arzt zur Verfügung zu stellen. Nun, aufgrund des Zuwachses
in der Gemeinde ist auch die Ärztekammer bereit, diesem Ansinnen näher zu treten. Und wir
haben schon gehandelt. Unser Klubobmann hat
bereits mit Herrn Direktor Wurzer von der Gebietskrankenkasse verhandelt, auch das Bürgerbüro unseres Landeshauptmannes. Es ist auch
dort bereits Bereitschaft herauszuhören. Es wurde allerdings gesagt, daß es hilfreich wäre, wenn
auch der Kärntner Landtag diese Aktion unterstützen würde.
Eine Frau dieser Gemeinde hat 1027 Unterschriften von Gemeindebürgern gesammelt, um
hier diese Arztpraxis zu erhalten. Ich habe diese
Unterschriften treuhändisch in Kopie übernommen und habe eine Petition im Kärntner Landtag

eingebracht ohne, daß wir deshalb in der Gemeinde Wernberg in die Öffentlichkeit gegangen
wären. Uns ist es um die Sache gegangen. Wir
wissen aber, daß es bei einer Petition auch Fristen gibt, Ablauffristen. Diese Petition wird ja
erst im Gesundheitsausschuß im Kärntner Landtag beschlossen und dann auch in weiterer Folge
im Hohen Hause. In der Zwischenzeit haben
allerdings zwei Parteien in dieser Gemeinde diese 1000 Unterschriften dazu benützt, mittels
öffentlichen Aussendungen darauf aufmerksam
zu machen, wie sehr sie das Anliegen berührt.
Und der Bürgermeister hat auch bereits darauf
geantwortet und hat gemeint, daß die ÖVPPartei diese Unterschriften parteipolitisch mißbraucht hätte und so weiter. Ich glaube, das sollten wir uns sparen in einer so wichtigen Frage.
(Zwischenruf von Abg. Sablatnig.) Nein, ich
schließe mich dieser Meinung nicht an, sondern
jede wahlwerbende Partei kann das ja machen.
Wir möchten, daß hier im Kärntner Landtag in
diesem Ansinnen - auch von Direktor Wurzer,
der Bereitschaft bekundet hat - auch der nötige
Druck von der Politik kommt, hier verhandlungsbereit zu sein. Darum ersuche ich jetzt
deshalb die beiden anderen Parteien, diesem
Antrag auch die Zustimmung zu erteilen. (Beifall von der FPÖ-Fraktion.)
(Der Vorsitzende erteilt KO Unterrieder das
Wort.)
Mitterer

Abgeordneter Unterrieder (SPÖ):
Unterrieder

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Hohes Haus! Prinzipiell haben wir hier im Hohen Haus schon ein paarmal solche Anträge
gehabt, wo wir versucht haben, die Wünsche
von Gemeinden im Zusammenhang mit medizinischer Versorgung zu unterstützen. Nur, das ist
eine Geschichte - das hat natürlich wieder Gemeinderatswahlcharakter, da gibts einen Gemeindevorstand. Der Gemeindeparteiobmann
der Volkspartei “Aktiv für Wernberg” ladet ein
zum Wernberger Gesundheitsgipfel, wo dies ein
Thema sein wird. Der Abgeordnete Klubobmann
Strutz hat bereits, laut Information die vorhanden ist, zugesagt. Es gibt auch einen Schriftverkehr, wo der Herr Wurzer als Vertreter der Gebietskrankenkasse an den Gemeindevorstand
schreibt: "Sehr geehrter Gemeindevorstand! Wir
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Unterrieder
danken Ihnen für die Übermittlung Ihres Schreibens bzw. Ihrer Einladung zum Gesundheitsgipfel. Grundsätzlich dürfen wir in Erinnerung rufen, daß die Kasse nach dem tragischen Ableben
des Vertragsarztes Dr. Kröpfl eine unbürokratische Vorgangsweise einschlug und sie innerhalb
kurzer Zeit nachbesetzt hat. Nicht nur auf diesen
Vorgang dürfen wir mit einem gewissen Stolz
verweisen, sondern auch darauf, daß es möglich
wäre, die ärztliche Versorgung über Vertretungsregelungen der Ärzte zu sichern. Ein Beweis für ein Vertragssystem, um das wir sogar
von anderen Ländern beneidet werden. Wir haben Herrn Bürgermeister Zwölbar, der sich sehr
um die medizinische Versorgung in nächster
Zukunft bemüht und diesbezüglich auch mehrmals bei der Kasse vorsprach vorgeschlagen,
daß sich der neue Arzt Dr. Eckhardt Fieber vorerst etablieren und die weitere Entwicklung im
gesamten Gemeindegebiet bezüglich der Inanspruchnahme durch unsere Versicherten beobachtet werden sollen. Daß dabei auch die Frequentierung von Vertragsärzten, 51 im Bezirk
Villach, Mitbeachtung zu finden hat, versteht
sich von selbst und hat gerade für die Strukturierung der Gemeinde Wernberg besondere Bedeutung, da bekanntlich viele der Bewohner in die
Gebiete Villach und Velden pendeln bzw. die
dort vorhandenen Vertragsärzte und Einrichtungen in Anspruch nehmen. Wir bestätigen
auch, daß wir Herrn Bürgermeister Zwölbar
zugesagt haben, nach Beobachtung der Einarbeitungsphase von Herrn Doktor Fieber sowie nach
Errichtung des Bezirksalten- und -pflegeheimes
eine weitere Vertragsstelle zu schaffen." Das ist
der Status quo, der momentan vorhanden ist.
Es ist wichtig, daß die Ärztekammer hier mitspielt und auch die Zusage seitens der Gebietskrankenkasse vorhanden ist. Wenn man sieht,
daß die Frequenz hier dazu beiträgt, daß es für
den Arzt interessant und wichtig ist und auch für
die Bevölkerung, dann muß ich sagen, werden
wir diesen Antrag auch unterstützen, nachdem
seitens der Kärntner Gebietskrankenkasse hier ja
schon und von Bürgermeister Zwölbar seitens
der Gemeinde viele Aktivitäten gesetzt worden
sind. Wir wollen diese Aktivitäten ohne politisch mit Fahndln auszustatten unterstützen,
damit es einen Arzt mit einem Kassenvertrag
geben kann. (Beifall von der SPÖ-Fraktion.)

(Der Vorsitzende erteilt Abg. Sablatnig zur
Dringlichkeit das Wort.)
Unterrieder

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!
Es stimmt, daß es in der Gesundheitsversorgung
klug ist, daß wir nicht über politische Beschlüsse bestimmte Gebiete bevorteilen wollen. Das ist
für mich ganz klar. In der Gemeinde Wernberg
hat es aber eine Sondersituation gegeben, die mit
dem Wahltermin überhaupt nicht zusammenhängt. Durch den tragischen Tod von Doktor
Kröpfl ist die Stelle verwaist und es hat die Gebietskrankenkasse innerhalb kürzester Zeit eine
Nachbesetzung vorgenommen. Wenn wir aber
wissen, daß es in der Gemeinde Wernberg, die
eine starke Zuzugsgemeinde und starke Siedlungsgemeinde ist und in der Gemeinde Wernberg seit vielen Jahren - lange bevor eine Gemeinde in diesem Bundesland Gesundheitstage
durchgeführt hat - durch eine initiative Gruppe
Gesundheitstage durchgeführt wurden, ist das
Gesundheitsbewußtsein in dieser Gemeinde
offensichtlich um einiges höher als im Durchschnitt unseres Bundeslandes. Und das ist der
Grund, daß diese Initiative die 1000 Unterschriften gesammelt hat, um eine durchgehende Versorgung mit einem niedergelassenen Arzt sicherzustellen.
Die Kärntner Gebietskrankenkasse hat zugesagt,
daß sie prüfen wird, inwieweit es auf die Einwohnerzahl und auf das Einzugsgebiet bezogen
notwendig sein wird, einen zweiten Arzt zu installieren. Für mich ist aber wesentlich, daß wir
den niedergelassenen Bereich in der Gesundheitsversorgung ganz generell steigern sollten.
Je mehr wir die Menschen flächendeckend vor
Ort versorgen, umso weniger Krankenhausbetten
werden wir in Zukunft brauchen. Und dazu
kommt, daß man in Wernberg auch darangehen
will, ein Seniorenheim zu errichten. Und dieses
Seniorenheim hängt dann ursächlich wieder mit
einer direkten örtlichen ärztlichen Versorgung
zusammen. Daher werden wir diesem Antrag
selbstverständlich die Zustimmung geben und
uns bemühen, daß in Verhandlungen mit der
Gebietskrankenkasse auch tatsächlich eine zweite Kassenarztstelle für Wernberg geschaffen
wird. (Beifall von der ÖVP-Fraktion.)
Sablatnig
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Vorsitzender Erster Präsident Dipl.-Ing.
Freunschlag (FPÖ):
Dipl.-Ing. Freunschlag

Es liegt keine Wortmeldung mehr zur Dringlichkeit vor. Ich komme zur Abstimmung über die
Dringlichkeit. Ich bitte, die Plätze einzunehmen!
Wer der Dringlichkeit zustimmt, möchte ein
Zeichen mit der Hand geben! - Das ist einstimmig so beschlossen. Ich komme zur Abstimmung
über den Antrag selbst. Wer damit einverstanden
ist, bitte ich um ein Handzeichen! - Das ist ebenfalls einstimmig so beschlossen. Ich bitte, weiter
zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

9. Ldtgs.Zl. 646-1/28:
Dringlichkeitsantrag aller drei im
Landtag vertretenen Parteien betreffend den Ausbau des Plöckenpasses
auf italienischer Seite mit folgendem
Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, unverzüglich in Verhandlungen mit den
zuständigen italienischen Stellen (Regierungsebene, Straßenbehörde ANAS) sicherzustellen,
daß raschest der wintersichere Ausbau des Plöckenpasses auf italienischer Seite umgesetzt
wird.
(Der Vorsitzende erteilt Abg. Stangl zur Begründung der Dringlichkeit das Wort.)
Mag. Weiß

Abgeordneter Stangl (FPÖ):
Stangl

Hohes Haus! Herr Präsident! Es freut mich, daß
wir uns zu einen Dreiparteienantrag bekennen,
ein Signal für die Bevölkerung im Oberen Gailtal, Drautal aber auch in Osttirol. Die Wirtschaft
hat in den Wochen, speziell über Weihnachten,
wo der Paß gesperrt war, doch beachtliche Einbrüche hinnehmen müssen. Der Ruf als Touristenstraße ist gut, hat aber seit Ausbau der Tauernautobahn an Frequenz etwas eingebüßt, aber
nicht an Attraktivität. Einzig allein im Winter
auf österreichischer Seite war er durch massive
Sperren beeinträchtigt und oft monatsweise

nicht befahrbar. Das wurde auf österreichischer
Seite bestens, vorbildhaft gelöst. Das heißt, auf
österreichischer Seite hat man alles getan, um
die wintersichere Befahrbarkeit des Passes zu
gewährleisten. Was ebenfalls nicht bekannt ist
und man nimmt es auch nicht an, daß eine internationale Tourismusstraße mit Bussen nicht
befahrbar ist. Das heißt Busse mit 40, 50 Personen - das ist ja schon die Untergrenze, wo Busunternehmen rentabel fahren - können die Route
über die Ausflugsstraße Plöckenpaß nicht nehmen, weil auf der südlichen Seite (auf italienischer Seite) zwei Naturgalerien sind, wo die
Radien zu eng und die Ausbauhöhe zu niedrig
ist. Sie stammen noch aus dem Ersten Weltkrieg.
Also ebenfalls ein Nachteil, den wir jahrelang
hinnehmen mußten, was aber bei Straßen, die
man jetzt baut, saniert nicht mehr üblich ist.
Über die Dringlichkeit kann man geteilter Meinung sein. Okay! Trotzdem es ist ein Signal zur
Unterstützung auch - und auch das empfinde ich
wichtig - an unsere Herren Landesräte und an
die Landesregierung, daß der Landtag einhellig
hinter dem wintersicheren Ausbau steht. Ich
erinnere an den 2. Februar vorigen Jahres in
Triest und auch an ein Treffen hier im Landhaus, wo die italienischen Freunde im Landhaus
waren, beides Mal kam der Plöckenpaß zur
Sprache und ich habe damals nicht gerade einhellige Freude festgestellt. Daher bin ich jetzt
glücklich, daß dieses Signal klar an die Regierung ausgesendet wird. Ich darf in diesem Zusammenhang auch mitteilen, daß der Herr Landesrat demnächst mit seinem italienischen Regierungskollegen eine Bereisung des Plöckenpasses durchführen wird und die dazu notwendigen Maßnahmen besprechen wird. (Beifall von
der FPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt zur Dringlichkeit 2.
Präs. Ferlitsch das Wort.)
Stangl

Zweiter Präsident Ferlitsch (SPÖ):
Ferlitsch

Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ich
kann mich den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Stangl ja nur anschließen und dies auch
bestätigen. Ich war ebenfalls zugegen bei dieser
Veranstaltung “Gründung der Plattform für das
Südportal Plöcken” bzw. “wintersicherer Aus-
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Ferlitsch
bau” in Oberdrauburg. Ich habe vorher mit Klubobmann Adi Unterrieder gesprochen, er war ja
damals im Einsatz bei den 300 Arbeitsplätzen,
die abgebaut wurden bei Gabor und er hatte mir
geraten, sollte ich zu Wort kommen, daß ich
selbstverständlich versuchen sollte, alle drei
Parteien ins Boot zu bringen, um diesen Weg zu
beschreiten. Und daher bin ich herzlich zu Dank
verpflichtet, daß wir damals uns schon geeinigt
haben, mit dir lieber Freund Stangl und mit dir
lieber Freund Sablatnig, daß wir im Kärntner
Landtag einen gemeinsamen Antrag zur Abstimmung bringen, der eigentlich dasselbe Ziel
hat, nämlich die Wintersicherheit für diesen
Bereich fertigzustellen.
Ich glaube, wir alle können das feststellen, daß
eine Wirtschaft nur funktionieren kann, wenn
die Verkehrsverbindungen in optimalen Ausmaß
vorhanden sind. Das zeigt auch der Gailtalzubringer in diesem Zusammenhang, der ebenfalls
errichtet wurde und schön langsam sich die
Wirtschaft zu erholen beginnt. Es ist aber auch
kein Geheimnis, meine lieben Kolleginnen und
Kollegen im Kärntner Landtag, wenn wir die
Ballungszentren betrachten, dann müssen wir
alle feststellen, daß dort die wirtschaftliche
Entwicklung hervorragend funktioniert. Nunmehr - glaube ich - ist es aber auch an der Zeit,
daß wir ebenso in die ländlichen Bereiche vorstoßen sollen, um auch dort die Wirtschaft florieren zu lassen und da sind die Verkehrsverbindungen auch ebenfalls notwendig.
Daher - glaube ich - ist festzustellen, daß wir mit
diesem gemeinsamen Antrag am richtigen Weg
sind. Ich möchte aber auch gleichzeitig allen
dafür danken, der Plattform, daß sie sich einsetzt, aber genauso auch der Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen mit Bürgermeister Walter
Hartlieb, die ja gemeinsam eine Resolution verfaßt haben, die ja sicherlich jedem Einzelnen
bekannt ist, wo auch der Bundeskanzler aufgefordert wurde, die Frau Außenminister, der Herr
Landeshauptmann aufgefordert wurde. Ich
möchte noch etwas hinzufügen, nachdem wir ja
immer wieder über Regionen sprechen und die
Entwicklung der einzelnen Regionen: Selbstverständlich sind wir da am richtigen Weg, daß
auch die Wirtschaftlichkeit in diesem Zusammenhang gesehen wird, nur müssen wir die Verkehrsverbindungen schaffen. Dieser Antrag

führt dazu und ich bin dankbar, daß wir diesen
gemeinsamen Antrag auch beschließen werden.
(Beifall von der SPÖ-Fraktion)
(Der Vorsitzende erteilt zur Dringlichkeit Abg.
Sablatnig das Wort.)
Ferlitsch

Abgeordneter Sablatnig (ÖVP):
Sablatnig

Das ist das sogenannte Gailtaler Heimspiel,
geschätzte Damen und Herren! Jeder, der länger
in diesem Haus ist, weiß, wieviel wir uns gemeinsam um eine moderne, zeitgerechte, wintersichere und auch sommersichere Verkehrsverbindung zum oberitalienischen Raum eingesetzt
haben. Es war vor zehn, zwölf Jahren der Höhepunkt der Diskussion um die Errichtung des
Plöckenbasistunnels. Es war die Diskussion um
eine neue Verkehrsverbindung hinüber nach
Italien und jeder wußte, daß diese Randregionen
von der Erreichbarkeit leben. Und wenn man
weiß, daß im Bereich von Kötschach-Mauthen
im Jahr 500.000 Menschen durch KötschachMauthen gefahren sind, um die Adria zu erreichen oder um wieder zurück nach Deutschland
zu kommen, so weiß man, wieviel davon wirtschaftlich an Kraft in diesem Ort verblieben ist.
Durch den Neubau oder damaligen Bau der Tauernautobahn hat sich die Tauernautobahn auf die
gesamte Verkehrsstruktur ausgewirkt wie ein
Staubsauger. Es ist alles über die Autobahn ...
Der ganze Verkehr geht über die Autobahn
Richtung Süden und der Kötschach-Mauthner
Raum ist damit wirtschaftlich de facto abgeschnitten.
Damals war die Überlegung, daß es notwendig
wäre, durch eine moderne Verbindung den rascheren Anschluß an den oberitalienischen
Raum zu bekommen und da haben sich die Bürgerinitiativen bemerkbar gemacht, die einen in
Richtung Bau des Plöckenbasistunnels die anderen dagegen. Die Bürgerinitiative wollte den
raschen Ausbau der Paßstraße. Und dann kam
die Idee - weil man beide Dinge nicht verwirklichen konnte - von der sogenannten Kreuztratten
einen rund drei Kilometer langen Scheiteltunnel
zu bauen, um die schwierigsten Bereiche geologisch zu umfahren. Und damals gab es dann
Bürgerversammlungen und in KötschachMauthen gab es dann das große Treffen mit der
Landespolitik. Es war der Landeshauptmann Dr.
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Sablatnig
Haider dort. Es war der Landeshauptmannstellvertreter Ambrozy dabei. Ich habe die Ehre gehabt die ÖVP zu vertreten. Und dort wurde das
sogenannte Plöckenbasis- oder Scheiteltunnelprojekt zu Grabe getragen. So einfach war das,
mit einer Aussage hat der Landeshauptmann
dort gesagt “das brauchen wir nicht” und damit
war die Geschichte erledigt. Und dann sind wir
alle nach Hause gegangen, das Problem war
nicht gelöst, aber die Idee des Scheiteltunnels
war abgesagt. Darauf bin ich zum damaligen
Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Schüssel
gereist und habe ihn gebeten, ob es möglich
wäre, die 400 Millionen Schilling Österreichbeitrag zum Tunnel auf der österreichischen Seite
für den Ausbau der Paßstraße zu verwenden,
aber das nicht in einem, weil 400 Millionen hat
niemand auf einmal, ein Zehnjahresausbauprogramm. Dafür gab es die Zustimmung vom damaligen Wirtschaftsminister Dr. Schüssel und
dann sind etwas mehr als 500 Millionen Schilling in die Paßstraße investiert worden. Auf der
österreichischen Seite kann man derzeit - ob alle
zufrieden sind damit, darüber will ich nicht diskutieren - winter- und sommer- und steinschlagsicher die Paßhöhe erreichen. Was nicht stattgefunden hat im Einklang mit den Italienern, daß
die Italiener dasselbe getan hätten. Die Italiener
sind in solchen Fragen aus meiner Sicht nachlässig. Sie machen die Projekte, die ihnen wirtschaftlich am meisten bringen. Und die Italiener
sind - wenn ich aus meiner Sicht das sagen kann
- auch ganz große Zentralisten. Wenn Sie die
Situation anschauen, wie die Bevölkerungsentwicklung im sogenannten Puttal ausschaut, wie
die Bevölkerungsentwicklung herein ausschaut
den ganzen südlichen Karnischen Zug, dann
weiß man, (Vorsitzender: Nur noch eine Minute
Redezeit!) daß die Abwanderung etwa 45 Prozent beträgt. Und wenn wir alle EU-Projekte
machen, um Kooperationen zu schaffen, dann
sollte man die erste Kooperationsmöglichkeit
eine sommer- und wintersichere Verkehrsverbindung auch auf der italienischen Seite sicherstellen. Das ist unser gemeinsames Anliegen und
ich bin überzeugt davon, daß es zu diesem Beschluß und auch zu Verhandlungen mit Italien
kommen wird, um diese Verkehrsanbindung für
Kötschach-Mauthen, für den Obergailtaler
Raum sicherzustellen. (Beifall von der ÖVPFraktion)
Sablatnig

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

Es liegt keine weitere Wortmeldung zu diesem
Antrag vor. Ich komme zur Abstimmung über
die Dringlichkeit. - Bitte, die Plätze einzunehmen! - Wer der Dringlichkeit die Zustimmung
gibt, den bitte ich um ein Handzeichen! - Das ist
einstimmig so beschlossen. Ich komme zur Abstimmung über den Antrag selbst. - Wer damit
einverstanden ist, den bitte ich um ein Handzeichen! - Das ist einstimmig so beschlossen.
Ich erlaube mir noch, Hohes Haus, eine Detailinformation zu dieser Plöckentunnelaffäre zu
geben, nachdem ich damals ja im Vorspann involviert war zur Steuerung der gesamten Abwicklung. Es war ja bereits ein unterschriebener
Vertrag mit Friaul vorhanden, die Römer haben
das ratifiziert. Es ist der Antrag auf der Tagesordnung zu einer Ministerratssitzung in Wien
bereits vorgelegen und Minister Mock hat auf
Intervention der Tiroler Freunde diesen Tagesordnungspunkt dann von der Tagesordnung genommen und dann natürlich den Kräften, die
also dafür und dagegen waren neuen Auftrieb
gegeben und wir sind also dann unterlegen.
(Heiterkeit beim Vorsitzenden) Ob es gut war
oder nicht, das wird ja die Zukunft weisen. Ich
bin froh, daß wir Gemeinsamkeit gefunden haben. Danke!
Ich bitte, weiter zu berichten!
Dipl.-Ing. Freunschlag

Schriftführer Direktor Mag. Weiß:
Mag. Weiß

Wir kommen zu den Anträgen.
B) Anträge von Abgeordneten:

1. Ldtgs.Zl. 108-28/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖKlubs betreffend Förderungen im
Kanalbau mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß die (Landes)Förderungen für Einzelkläranlagen bis Ende
2005 verlängert werden.
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Zuweisung: Ausschuß für Umwelt und

Energie

ten, einen bundesweit gültigen Seniorenausweis
zu schaffen.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

2. Ldtgs.Zl. 650-1/28:
Antrag von Abgeordneten des SPÖKlubs betreffend Kinder sollen beim
Schifahren Helme tragen mit folgendem Wortlaut:
Der Kärntner Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu setzen (z.B. verbilligte Helme, Werbeaktionen), damit möglichst alle Kinder beim Schifahren einen Helm
tragen und damit schwere Kopfverletzungen
wirksam verhindert werden können.
Zuweisung: Ausschuß für Bildung, Kultur,

Jugend und Sport
3. Ldtgs.Zl. 85-9/28:
Antrag von Abgeordneten des
FPÖ-Klubs betreffend Spitalstandort
Wolfsberg mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, alle
Maßnahmen dahingehend zu treffen, damit der
Spitalstandort Wolfsberg aufgewertet wird. Insbesondere ist raschest möglich sicher zu stellen,
daß die Abteilung für Lymphologie in einen
regulären Betrieb mit 60 Betten umgewandelt
wird. Des weiteren ist dafür zu sorgen, daß der
Neubau der geriatrischen Abteilung in Angriff
genommen wird. Den beiden genannten Projekten ist der klare Vorrang gegenüber der Etablierung psychiatrischer Betten zu geben.
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

und Gesundheit
4. Ldtgs.Zl. 110-11/28:
Antrag von Abgeordneten des FPÖKlubs betreffend Seniorenausweis mit
folgendem Wortlaut:

und Gesundheit
5. Ldtgs.Zl. 646-4/28:
Antrag von Abgeordneten des ÖVPKlubs betreffend krisen- und wintersicherer Ausbau des Plöckenpasses
Der Antrag betreffend krisen- und wintersicherer Ausbau des Plöckenpasses wurde von den
Antragstellern zurückgezogen.

6. Ldtgs.Zl. 651-1/28:
Antrag von Abgeordneten des ÖVPKlubs betreffend Weiterentwicklung
der psychiatrischen Außenpflegestellen und Einführung einer neuen Finanzierungsform mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, in Verhandlungen eine Neuorganisation der
Betreuung und der Kostentragung der psychiatrischen Außenpflegestellen zu entwickeln und
umzusetzen. Im Vordergrund der Neukonzeptionierung solle eine Trennung der Kostentragung
durch das Land beim Einsatz von Mitarbeitern
des Vereins ISOB in psychiatrischen Außenpflegestellen in einen Grundtarif und einen Pflegekostentarif, abhängig von der jeweiligen Pflegestufe, sein.
Zielsetzung des Konzeptes soll sein, daß jeder
Patient eine für ihn maßgeschneiderte qualitative
Pflege bekommt und für den Heimbetreibern
eine gerechtere Entlohnung pro Bett herbeigeführt wird. (Unaufmerksamkeit im Hause. - Der
Vorsitzende das Glockenzeichen gebend: Bitte,
um ein bißchen Aufmerksamkeit für die erste
Lesung!)
Zuweisung: Ausschuß für Familie, Soziales

und Gesundheit

Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, an die
Bundesregierung mit dem Ersuchen heranzutre-

7. Ldtgs.Zl. 440-18/28:
Antrag von Abgeordneten des FPÖ-
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Klubs betreffend Bonus für Betriebe,
die Feuerwehrleute anstellen mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband
bei der Bundesregierung für jene Betriebe Steuererleichterungen zu erwirken, die Feuerwehrleute anstellen.
Zuweisung: Finanz-, Wirtschafts-, Touris-

mus- und Technologieausschuß
8. Ldtgs.Zl. 652-1/28:
Antrag von Abgeordneten des FPÖKlubs betreffend steuerliche Einordnung des geschützten Ursprungsproduktes "Gailtaler Almkäse" als Urprodukt mit folgendem Wortlaut:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert, mit der
Bundesregierung in Verhandlungen zu treten,
daß der "Gailtaler Almkäse" als Urprodukt in
das Einkommensteuerrecht (Einkommensteuerrichtlinien - Produktkatalog) aufgenommen
wird.
Zuweisung: Finanz-, Wirtschafts-, Touris-

mus- und Technologieausschuß

C. Schriftliche Anfragen:

1. Ldtgs.Zl. 334-18/28:
Schriftliche Anfrage von Abgeordneten des SPÖ-Klubs an LR Wurmitzer
betreffend Käfighaltung und Tierschutz
2. Ldtgs.Zl. 378-12/28:
Schriftliche Anfrage von Abgeordneten des SPÖ-Klubs an LH Dr. Haider
betreffend Kärntner Landesgalerie
3. Ldtgs.Zl. 273-10/28:
Schriftliche Anfrage von Abgeordneten des SPÖ-Klubs an LR Wurmitzer
betreffend Mineraliensammler
Mag. Weiß

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

Hohes Haus! Damit sind wir am Ende unserer
Sitzung. Ich darf noch hinweisen, daß wir heute
die 50. Landtagssitzung in dieser Periode abgeführt haben. Wir haben diese weder mit einer
feierlichen Eröffnungszeremonie noch mit einer
anschließenden Buffeteinladung bedacht, sondern durch zügige Arbeit eine umfangreiche
Tagesordnung bewältigt. Ich danke Ihnen für die
Mitwirkung und schließe die Sitzung! (Beifall)

Ende der Sitzung: 18.18 Uhr
Dipl.-Ing. Freunschlag

